Jahres
rück
blick
2021

Liebe Freunde von
prEVENTion!
Das Jahr 2021 hat für uns ruhig
begonnen und ist doch noch
ereignisreich
geworden.
Wir
haben unseren ersten Vereinsgeburtstag
sowie
Veranstaltungen online und in Präsenz von
alten und neuen Gruppen erlebt.
Davon wollen wir euch hier
berichten.

Wir wünschen euch ein frohes
neues Jahr und bedanken uns,
dass wir 2021 mit euch erleben
durften!

Vollversammlung
Happy Birthday!
Am 26. Juni ist der Verein prEVENTion Heidelberg ein Jahr alt
geworden. Wir bedanken uns für die Geburtstagsgeschenke, von
denen ihr eines auf dieser Seite bewundern könnt! Nach einem
Jahr Vereinsleben stand außerdem die Jahresvollversammlung
an, die am 29.06.2021 stattgefunden hat. Dies war eine tolle
Gelegenheit, um sich mit 20 Vereinsmitgliedern auszutauschen,
das erste Jahr Revue passieren zu lassen, über unseren Umgang
mit Corona zu beraten und einen neuen Vorstand zu wählen. Hier
sind die Ergebnisse:
1. Vorsitzende: Felicitas Kininger
2. Vorsitzende: Verena Zimmermann
Kassenwartin: Christina Timm
Schriftführer: Joshua Schlichting
Beisitzende der Gruppen: Antonia Teuber und Leonie Bartmann

Kreativgruppe

Kontakt:
kreativgruppe@hdprevention.de

Aktion - Kreation
Die Kreativgruppe kann auf ein ereignisreiches Jahr
zurückblicken: ganze 25 Treffen haben - zum Teil online, zum Teil
in Präsenz – stattgefunden! Das Coronavirus hat uns einige Steine
in den Weg gestellt; unser Ursprungskonzept, dass alle mit von uns
bereit gestellten Materialien zum gleichen Thema kreativ werden,
war nicht mehr umsetzbar. Stattdessen hatten alle ihre eigenen
Projekte, sodass nicht nur gezeichnet oder gemalt, sondern unter
anderem auch Texte geschrieben, gehäkelt, gestrickt,
gehandwerkt oder auch gelesen wurde.
Wir freuen uns sehr über alle Teilnehmer:innen, die in diesem Jahr
neu dazugekommen sind und natürlich auch über alle, die schon
länger Teil der Kreativgruppe sind und uns immer noch treu
bleiben. Wir sind gespannt auf die vielen Gespräche und
Ergebnisse eurer Kreativität, die das nächste Jahr bereithalten
wird!

Sportgruppe

Kontakt:
sportgruppe@hdprevention.de

Fit und Munter
Die Sportgruppe hat im Laufe des Jahres ihre Vielseitigkeit
gezeigt. Aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen konnten
wir uns leider lange nicht persönlich treffen, um zusammen aktiv
zu sein. Dafür haben wir im Winter auf Instagram kurze
Bewegungsimpulse für den Alltag gegeben, die ihr weiterhin in
den Story-Highlights sehen könnt. Im Frühjahr haben wir uns bei
Online-Workouts zu Hause körperlich betätigt, und im Sommer
eine individuelle Wanderung geplant, deren Route ihr auf unserer
Website findet. Dennoch haben wir uns riesig gefreut, als wir im
November zum ersten Mal seit einem Jahr alle zusammen wandern
gehen konnten. Das wollen wir im neuen Jahr regelmäßig
fortführen und bereiten außerdem andere Aktivitäten für euch
vor. Wir sind offen für Anregungen und Impulse!

Kochgruppe
Tischlein deck dich!

Kontakt:
kochgruppe@hdprevention.de

Dieses Jahr wurden wir als Kochgruppe wieder aktiv und wir
begannen, uns ab dem 17.11. alle zwei Wochen von 17:30 Uhr bis
19:30 Uhr in Präsenz zu treffen. Das erste Treffen war ein
Picknick, bei dem sich alle kennenlernen konnten und sich über
verschiedenes ausgetauscht wurde. Das zweite Treffen war das
erste Treffen, bei dem aktiv gekocht wurde. Wir machten Wraps,
hatten dabei viel Spaß und es ergaben sich gute Gespräche. Das
letzte Treffen dieses Jahres war das Weihnachtstreffen, bei dem
reichlich selbstgemachte Plätzchen und Punsch auf dem Tisch
standen und ein gemütlicher Abend verbracht wurde.
Insgesamt freuen wir uns riesig, dass wir wieder starten konnten,
und hoffen das nächste Jahr wird ebenso gut!

Lesegruppe
Kontakt:
lesegruppe@hdprevention.de

(Vor-)Lesestunde
In einer gemütlichen, ruhigen und ungezwungenen Atmosphäre
Texte lesen und besprechen – dafür steht die im November
diesen Jahres neu gegründete Lesegruppe. In der Lesegruppe
darf jede*r seine*ihre Individualität ausleben und der Kreativität
freien Lauf lassen, indem er*sie nach Absprache selbst
ausgewählte Geschichten, Gedichte oder auch Hörbücher
mitbringt – natürlich auf Freiwilligkeit beruhend. Ansonsten
planen wir, die Leiterinnen der Lesegruppe, eigene Texte ein, die
auf die Interessen der Teilnehmenden zugeschnitten sind. Um in
Weihnachts- und Winterstimmung zu kommen, haben wir uns in
diesem Dezember besonders mit saisonalen Geschichten wie
Wintergedichten befasst. Unser Hauptziel ist es, dass alle
Teilnehmenden sich in jeder einzelnen Minute gut aufgehoben
und wohl fühlen. Wir freuen uns über jeden Besuch!

