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Der Sport-, Spiel- und Spaßverein für Groß und Klein im schönen Bevertal 
 

 

Die diesjährige Abschlussveranstaltung von „VSSG Jugend Aktiv“ in Form der beliebten 
Halloweenparty fand am 07.11.2015 im Sporthaus in Sudershausen statt. Insgesamt kamen 34 Kinder 
in tollen Kostümen , um das Veranstaltungsjahr mit einer tollen Feier abzuschließen. 

Begonnen wurde um 15:00 Uhr mit einem Kuchenbuffet, das von den Eltern gespendet wurde. Das 
„Team Wellenlänge“ aus Bishausen war dieses Jahr gleich mit fünf Personen angereist und schminkte 
unsere Hexen, Zauberer, Zombies, Vampire professionell. Vielen Dank an Familie Schröder und ihre 
Helferinnen, es hat allen riesigen Spaß gemacht. 

Durch die Mitarbeiter des Arbeitskreises wurden bereits am Vormittag Kürbisse ausgehöhlt und mit 
Gesichtern versehen. Diese wurden dann bei einem Umzug durch den Ort an die Unterstützer unserer 
letzten Jugendaktionen verteilt. Um 17:30 Uhr ging es dann los. Mit zwei Jökeln, zogen alle Kinder 
und sechs Betreuer in zwei Gruppen durch Sudershausen und überreichten die ausgehöhlten 
Kürbisse als Dankeschön. Auch hier noch einmal ganz herzlichen Dank, wir hoffen, dass wir auch im 
kommenden Jahr wieder auf euch zählen können. 

Im Anschluss ging es dann zurück zum Sporthaus, wo schon das Abendessen in Form von Hot-Dogs 
Wanderer wartete. Das „Jugend Aktiv-Team“ hatte wieder den großen Hexenkessel über das 
Lagerfeuer gehängt, um die Würstchen warm zu machen. Nach dem Essen wurde der Sportboden 
freigegeben und es wurde zu lauter Musik getobt und getanzt. Gegen 21:00 Uhr wurden die „kleinen 
Gruselwesen“ dann von den Eltern abgeholt. 

So ging auch die letzte Veranstaltung im Jahr 2015 zu Ende. Das Team Jugend Aktiv bedankt sich für 
die Tolle Unterstützung durch die Eltern, Sponsoren, Freunde und freiwilligen Helfer. Nur durch diesen 
ehrenamtlichen Einsatz können wir auch in Zukunft diese ganzen, für die Kinder kostenlosen Aktionen 
durchführen.  

- Michael Mocha, Jugendleiter VSSG Sudershausen – 

 
 


