
Liebe Jugendliche, 

 

Vor einiger Zeit kam im SV Eddigehausen die Idee auf, dass es doch eine coole Sache 

wäre, wenn es eigens für uns Jugendliche eine Veranstaltung gäbe, bei der wir uns 

untereinander besser kennenlernen könnten, den Zusammenhalt innerhalb der Jugend 

zwischen den Vereinen verbessern könnten und natürlich auch (hoffentlich) eine Menge 

Spaß haben können. Allerdings gibt es bisher keine Veranstaltung, die diesem Profil 

entspräche und daher haben wir, Michelle Steel und Tim Lajcsak und die 

Jugendsprecher des KSV, uns vorgenommen ein solches Ereignis zu organisieren und 

durchzuführen.   

Wir haben mit dem Kreisvorstand geredet und dieser ist von der Idee angetan, dass ein 

Event für Jugendliche aus den Reihen der Jugendlichen organisiert wird. Uns wurde alle 

in der Macht des Vorstands stehende Hilfe zugesichert.  

Da vermutlich relativ viele unter euch nicht so wirklich angesprochen werden von dem 

Kreiskönigsball, wollten wir etwas organisieren, was eher unseren Vorstellungen eines 

Balls oder einer Party entspricht. Vorgestellt hatten wir uns eine Art Jugendkönigsball 

mit Partycharakter.   

  

Jetzt brauchen wir allerdings noch eure Hilfe. Wir sind die Jugend und wir müssen 

zeigen, dass grundsätzliches Interesse besteht an einem Jugendkönigsball (oder etwas 

in diese Richtung).   

Dafür haben wir eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, die dafür genutzt werden wird 

euch nach euren Meinungen zu fragen und euch über News zu informieren. 

Selbstverständlich könnt ihr die Gruppe auch dafür nutzen, uns Anregungen, 

Vorschläge und Ideen zukommen zu lassen.   

Falls euch die ganze Sache jetzt interessiert, was hoffentlich der Fall ist, steht unten wie 

ihr der WhatsApp-Gruppe beitreten könnt. 

Wir hoffen euch alle in der Gruppe begrüßen zu dürfen, 

Michelle Steel, Tim Lajcsak und die Jugendsprecher des KSV 

 

 

  



Wie ihr der Gruppe beitreten könnt: 

 Möglichkeit 1: Den folgenden Link könnt ihr abtippen und dann innerhalb von 

WhatsApp  einfach antippen.   

https://chat.whatsapp.com/KNE3lFnFsTdGHtefq8mTjT 

WhatsApp wird dann den Link erkennen und euch gleich der Gruppe hinzufügen. 

 Möglichkeit 2: Den folgenden QR-Code könnt ihr auch mit eurem Handy scannen. 

Entweder wird dann der obenstehende Link angezeigt, auf den ihr dann tippen 

könnt, oder WhatsApp erkennt den QR-Code sofort und fügt euch der Gruppe 

hinzu. 

  

https://chat.whatsapp.com/KNE3lFnFsTdGHtefq8mTjT

