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Hallo kleine und große Wetterfrösche,
wie schnell die Zeit vergeht – das erste halbe Jahr 2015 ist bereits rum. So langsam beginnen die
ersten Vorbereitungen für die bevorstehende Kampagne. In den Vorstandstreffen wird bereits
über die Sitzungen gesprochen, auch der Weiberelferrat traf sich zu einer 1. Vorbesprechung und
die Trainer der Jugendabteilung haben beim „traditionellen“ Frühstück bei Martina Bernhard die
Kinder- und Jugendgruppen neu aufgestellt. Ihr seht, nach der Kampagne ist vor der Kampagne und
es dauert auch gar nicht mehr lange bis die ersten Tanzgruppen ihre Beine schwingen.
Viel Spaß beim Lesen der neuesten Neuigkeiten von Deinen Wetterfröschen und eine schöne
Sommer-/Urlaubszeit wünscht Euch
Sabine Frühschütz (Kontakt: vorstand@ccdw.de)

Weiber schmieden erste Pläne
Auf Einladung von Elferrätin Jutta Gleisenberger (sie
feierte kürzlich ihren „upps“ Geburtstag) trafen sich die
Damen zu einer ersten Vorbesprechung bei lecker Sekt
und mancher Knabberei. Es wurde viel gelacht und jede
Menge Scherze (Insider: :o) Folie) gemacht. Bei angenehmen
Temperaturen saß man bis spät in die Nacht auf
Gleisenbergers Terrasse. Das nächste Treffen findet
am 16. Juli statt und in den Ferien gegen Ende August
soll auch bereits mit dem Elferratstanz begonnen
werden. Was getanzt wird? Das ist noch ein Geheimnis!
Auf dem Bild fehlen Anja Schutt und Astrid Stein.
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Jugendabteilung tagte erfolgreich
Seit Jahren – deshalb traditionell – treffen sich
im Sommer die Kinder- und Jugendtrainer bei
Jugendwartin Martina Bernhard, um die
einzelnen Tanzgruppen neu zu besetzen und neue
interessierte Tänzerinnen und Tänzer in die
bestehenden Gruppen einzureihen. Zu erwähnen
ist: Wir haben mittlerweile eine Warteliste!
Nebenbei wurde ausgiebig gefrühstückt. Gerne
nahm die Schreiberin dieses Artikels die
Einladung „doch zu bleiben“ an. Bei dieser
Gelegenheit sei allen, die sich Woche für Woche
um unseren Nachwuchs kümmern, ein ganz
„herzliches Dankeschön“ gesagt. Weiter so!
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