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Runder Geburtstag Roberto Murra

Unser Sportkamerad Roberto hatte am 19.10.2019 zu seinem 50. Geburtstag geladen.
Seiner Einladung in das Haus der Vereine folgten 24 Gäste, um zu gratulieren, Glück auf 
seinem "weiteren Lebensweg" zu wünschen und mit ihm diesen besonderen Tag zu feiern.
Auf die Gäste wartete ein reichhaltiges italienisches Buffet mit Suppe, Salsiccia in 
Tomatensoße mit Nudeln, viel Antipasti und als Nachspeise Apfelstrudel mit Vanilleeis. 
Besonderer Dank geht an Steffi, die sich sehr viel Arbeit gemacht hat, um alle zu verwöhnen 
und es kulinarisch zu einem Erlebnis zu machen.
Die Gesangsgruppe des TVA brachte Roberto ein Ständchen mit einem auf ihn abgeändertes 
Lied, das uns alle begeisterte und das Geburtstagskind sehr bewegte.
Alle Anwesenden hatten viel Spaß, es wurde erzählt, gesungen, viel gelacht und so manches 
Erinnerungsfoto gemacht. 
Wir hatten einen schönen und ausgelassenen Abend, an dem ich mich sehr wohl gefühlt 
habe und danke nochmals für die Einladung! Christoph Barth
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Am 7. Oktober 2019 ist unser 
Mitglied Friedel Müller verstorben. 
Durch seine langjährige Wohnung 
in der „Gibb“ wurde er zwar zum 
Biebricher, seine Verbindung zum 
Turnverein Amöneburg blieb aber 
immer bestehen. Noch in diesem Jahr 
besuchten ihn Heidrun und Heinz 
Schäfer in der Seniorenresidenz 
Kursana, wo er seinen Lebensabend 
verbringen durfte. 

In jungen Jahren gehörte Friedel zum 
festen Kreis der aktiven Turnerinnen 
und Turner im TVA. Ob Sommer oder 
Winter, er kam mit dem Fahrrad aus 
der Weihergasse in die Amöneburger 
Turnhalle gefahren und war dort ein 
gerngesehener Gast. Wenn er auch 
wegen seiner Krankheit oft auf der 
Bank saß und zuschaute, so sorgte er 
auf seine Art dafür, dass er die nötige 

Aufmerksamkeit fand. Auf Turnfesten 
in der näheren Umgebung, ob auf 
der Landskrone in Oppenheim, beim 
Scharlachbergfest in Bingen oder auf 
der Bubenhäuser Höhe in Rauenthal, 
gehörte Friedel dazu. 

Auch beim Volleyballclub Wiesbaden 
war Friedel Müller aktiv. Er wurde 
sogar vor großem Publikum zum 
„Ehren-Mop“ ernannt, denn er hat 
viele Jahre dafür gesorgt, dass bei 
den Spielen in der Halle niemand 
auf dem Schweiß ausrutschte und 
stürzte.

Friedel Müller erhielt für seine 
langjährige Mitgliedschaft im 
Turnverein Amöneburg die 
Ehrennadel in Bronze, Silber und 
Gold. Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.HJO



Turn-Bote  I  4. Quartal  I  Dezember  2019   15     

Rathausstraße 90
65203 Wiesbaden
Tel.: 06 11 / 6 15 19

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr. 9:30 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:30 Uhr
Sa. 9:30 - 14:00 Uhr

 Ihr Sportfachgeschäft

 in Wiesbaden-Biebrich

Öffnungszeiten
Mo. - Do. 10:00 - 13:00 Uhr

15:00 - 18:00 Uhr
Fr.            10:00 - 13:00 Uhr
Sa.                   geschlossen

Ihre Sportagentur

für Sportstätten und Sportbedarf 

in Wiesbaden

Rathausstraße 37

65203 Wiesbaden-Biebrich

Telefon 0611 - 61519 

Clubheim 
Spvgg. Amöneburg

 Inh. Dimitrios Giontis
Wiesbadener Landstraße 1 B

  65203 Wiesbaden . Telefon: 06 11 - 6 69 33

Im Angebot: Pizzen, Salate der Saison. 
verschiedene Schnitzelvarianten,

gepflegte Gastlichkeit
geeignet für Familienfeste . Gartenlokal

Öffnungszeiten: Di - Fr ab 16.00 Uhr . Sa ab 13.00 Uhr . So ab 10.00 Uhr
Montags Ruhetag

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: 

 Ingrid, Dimi und Julia
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 Unsere 
diesjährige 

KidsNight fand am 
01.11.2019 statt, also genau 

einen Tag nach Halloween. Aus 
diesem Grund fiel uns die Entscheidung 

für das Motto nicht sonderlich schwer 
und war schnell festgelegt: es sollte eine 
Halloweenparty werden.

Los ging es für unsere fleißigen Helfer 
um 17 Uhr - solch ein großes Team hatten 
wir schon lange nicht mehr. Es wurde 
dekoriert (sowohl mit gekauften, als auch mit 
selbstgebastelten Sachen der Kids), Tische, 
Stühle, Anlage und unser Turm aufgebaut, 
die Küche auf Vordermann gebracht und, 
und, und Schwupp die Wupp waren zwei 
Stunden rum und die Kinder standen als 
schaurig-gruselige Gestalten schon voller 
Vorfreude vor der Tür. 

Los ging unser Programm um 19.30 Uhr. 
Zunächst bekamen die Kids von uns eine 
Laufkarte mit sechs Stationen darauf. 
Diese mussten in Gruppen nacheinander 
durchlaufen werden und bei jeder geschafften 
Station gab es dann je Gruppe einen anderen 
Buchstaben, sodass jede Gruppe am Ende 
ein eigenes Wort heraus bekam. Nachdem 
die Gruppen fertig waren, musste jede 
Gruppe ihr Wort wie bei dem Spiel „Tabu“ 
erklären und die anderen Gruppen mussten 
dieses erraten. 

Danach gab es eine kurze Pause, in der sich 
die Kinder einen leckeren Cocktail (natürlich 
ohne Alkohol) oder etwas anderes zu trinken 
holen konnten. Eigentlich sollte es dann 
auch schon direkt Abendessen geben, aber 
das Nudelwasser wollte und wollte nicht 
kochen. Also musste schnell eine Lösung 
her! Während das Küchenteam alles daran 
legte, das Wasser zum Kochen zu bringen, 
wurde in der Halle spontan mit allen Kids der 

„ K e t c h u p -
Song“ und „Makarena“ getanzt. Jule und 

Finn machten die Bewegungen vor und 
die Kids machten diese mit viel Freude und 
lautem Gesang nach.

Jetzt war es endlich geschafft, die Nudeln 
waren im Wasser und fast fertig. Es gab 
Nudeln mit Tomatensoße und, wer mochte, 
darüber Käse. 

Nach dem Essen gab es dann einige 
Gruppenspiele: Die Reise nach 
Schreckenstein (Jerusalem) und Familie 
Drakula auf dem Friedhof (Familie Maier 
im Zoo). Im Anschluss wurden unsere 
schaurigen und „ekelhafte“ Speisen serviert: 
„Maden in Krötenschleim mit Eitercreme“, 
BabyBel-Monster, Käseknochen und 
eingewickelte Mumien (Würstchen mit 
Blätterteig umwickelt). Auch gab es eine 
grüne Geister-Bowle mit Augen und 
Würmern, einen sich erbrechenden Kürbis 
mit Gemüsesticks und Quark und viele 
weitere „ekelhafte“ Halloween-Snacks. 

Ein letztes Gruppenspiel war nun angesetzt: 
Anna, Megi, David und ich veranstalteten 
mit den Kids einen kleinen Wettkampf im 
Mumienwickeln. Dafür sollten vier Gruppen 
gebildet werden und je zwei Gruppen traten 
dann gegeneinander an. Eine Person aus 
jeder Gruppe sollte von den anderen mit 
Klopapier von Kopf bis Fuß so schnell wie 
möglich eingewickelt werden, sodass nur 
noch die Augen herausschauten. Was ein 
Chaos und was eine Gaudi!

Während dieses Spiels liefen im Flur die letzten 
Vorbereitungen für unser Highlight des Abends:  
Ein Gruselgang mit schaurigen Dingen und 
lebenden Gestalten. Der Gang war von uns 
mit Tischen längs halbiert worden, sodass die 
Kids zunächst den Flur hinunter und danach 
auf der anderen Seite den Flur wieder hoch 
laufen mussten. Es gab viele Spinnenweben, 
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Hindernisse, 
g u t e 
Verstecke für unsere 
„Erschrecker“ (Maurice, Jule, 
Finn, Simon, Selina, Leon, Alina 
und Kathi versteckten sich dort und 
warteten auf ihren Einsatz), ein Skelett, 
Absperrband, Kästen, die dunkel umkleidet 
waren und vor allem gab es KAUM LICHT! 

Nun sammelte ich die Kinder nach und nach als 
Pärchen in der Halle und schickte sie immer paarweise 
in den dunklen und unheimlichen Flur hinaus. Je nach 
Alter und Wunsch der Kinder wurden sie mehr oder etwas 
weniger erschreckt. 

Das war wirklich ein Abenteuer für alle. Wir „Erschrecker“ 
hatten viel Spaß und keiner der Kids kam aus dem Flur ohne 
sich zu erschrecken. Hier hatte sich die Arbeit wirklich gelohnt 
und dass der Flur so gut ankam, hätten wir nicht gedacht. 

Zum krönenden Abschluss gab es dann noch die sehr 
geliebten Knicklichter, das Licht wurde ausgeschaltet und 
zum ersten Mal an diesem Abend wurde auch das Licht 
in der Küche ausgeschaltet, sodass die komplette 
Halle im Dunkeln lag. Es leuchteten nur noch unsere 
Knicklichter in rot, grün, gelb, blau und violett. Damit 
endete unsere Halloween-KidsNight um 23.30 Uhr, 
kurz vor Mitternacht.

Der Abend verging wie im Flug und am Ende 
hatten wir noch so viele Spiele, um die ganze 
Nacht durch zu machen. 

Doch noch war es für uns nicht vorbei. Der 
Abbau stand an! Um kurz nach 1 Uhr morgens 
verließen dann auch die letzten Helfer die 
Halle und machten sich auf den Heimweg. Es 
war eine kühle erste Novembernacht, genau 
passend zu unserem Motto.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die 
uns unterstützt und zu diesem schönen Abend 
beigetragen haben: bei den vielen Eltern 

und Kindern, die dabei waren und/oder 
Speisen und Getränke gespendet haben, 
bei unserem Auf - und Abbauteam und bei 
dem KidsNight-Team, das den kompletten 
Abend über da war. IM
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„Ein gelungener Versuch“ schrieben wir im 
„Turn Bote“ in der Dezemberausgabe des 
Jahres 2003. Nur wenig Text, dafür schöne 
Bilder von der ersten Kindernacht des TV 
Amöneburg in unserer Turnhalle. Wir hatten 
von der Amöneburger SPD die Hüpfburg 
geliehen, es wurde aber auch richtig geturnt. 
Spaghetti Bolognese gab es kurz vor  
Mitternacht. Seinerzeit durfte noch in der 
Halle übernachtet werden, das Frühstück 

wurde, wie die Bilder im damaligen „Turn 
Bote“ zeigen, sehr müde gemeinsam 
eingenommen.

An der Idee hat sich bis heute nicht 
viel geändert. Aber auch nichts an dem 
erheblichen Arbeitsaufwand.  Die „Kids-
Night“, wie die Veranstaltung heute genannt 
wird,  ist neben dem Kindermaskenball, die 
arbeitsintensivste Jahresveranstaltung des 
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TV Amöneburg. Dafür bürgt des Foto vom 
1. November dieses Jahres, mit den vielen 
Helferinnen und Helfern. Die liebevolle 
Vorbereitung, alleine, was die  Dekoration 
der im Halloween-Fieber geschmückten 
Turnhalle, zeigt  nur einen kleinen Teil der 
Mühe unserer Helfer.  Die Kinder wurden 
über vier Stunden beschäftigt. Es gab keine 
Minute Leerlauf. Hunger und Durst wurden 
ebenfalls von tatkräftigen Helferinnen und 

Helfern gestillt. Viele von ihnen waren in den 
ersten Jahren noch als Kinder dabei. Andere 
kennen wir als Helferinnen und Helfer von 
anderen TVA-Veranstaltungen. Dritte 
wurden zum Helfen „mitgebracht“.

Herzlichen Dank. Eine Bitte: Bleibt uns und 
unseren Kindern treu! HJO
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MOJA, Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit e.V., ist seit 1996 ein anerkannter 
Träger der aufsuchenden und offenen Jugendarbeit in Wiesbaden. Wir unterhalten Projekte 
in der südl. Innenstadt (Wallufer Platz, Karlsstr.), Klarenthal (Außenschulsportgelände 
Geschwister-Scholl-Schule) und seit 01.01.2019 auch in Amöneburg. Ebenfalls seit 
01.01.2019 unterstützen wir die Fans des SV Wehen-Wiesbaden im Auftrag von DFB/DFL, 
des Landes Hessen und der Stadt Wiesbaden.

Aufsuchende Jugendarbeit bedeutet, dass wir die Kinder und Jugendlichen an den Plätzen 
aufsuchen, an denen sie sich aufhalten. Wir hören ihnen zu und versuchen ihre Interessen 
und die ihres Umfeldes in Einklang zu bringen.

Offen bedeutet, dass uns jeder zwischen 10-21 Jahren willkommen ist. In Ausnahmefällen 
Fällen, wie dem Fanprojekt, gehören auch bis 27-jährige zu unserer Zielgruppe.

Die Ziele unserer Tätigkeit ist durch das SGB VIII definiert. Sie sollen immer die Teilhabe 
der jungen Menschen an der Gesellschaft ermöglichen. Junge Menschen, die durch ihre 
familiäre Situation oder aus anderen Gründen nicht in der Lage sind ihre Persönlichkeit 
angemessen in die Gesellschaft zu integrieren, sollen befähigt werden, ihre Stärken kennen 
zu lernen und einbringen zu können.

Dazu bieten wir seit 02.09. montags von 17 bis max. 22 Uhr eine feste Öffnungszeit im 
Jugendraum, die immer von zwei Mitarbeiter*innen betreut werden soll. Dieses Angebot 
wird unterstützt von einer wöchentlich stattfindenden aufsuchenden Tätigkeit im Stadtteil 
von mind. einem/einer Mitarbeiter*in.  

Bisher haben wir regelmäßig 3-5 Besucher aus einer Gruppe von ca. 10 Kindern/Jugendlichen 
im Alter zwischen 11-14. Bisher waren die am meisten gewünschten Aktivitäten Tischtennis 
und Fußball. Durch die sich ändernden Wetterverhältnisse verlagert sich das Angebot jetzt 
mehr zu Tischkickern und Gesellschaftsspielen.

Zukünftig planen wir, in Absprache mit den Jugendlichen, Ausflüge in Freizeiteinrichtungen 
wie Schwarzlichtminigolf, Superfly und ähnliches. Je nach den Wünschen und Bedürfnissen 
der Jugendlichen, könnte auch eine kostenfreie Hausaufgabenbetreuung ermöglicht werden. 

Thomas Holz 
Geschäftsführung MOJA e.V.

 

 

MOJA - unser neuer Nachbar 
im Dr.-Klaus-Dyckerhoff-Haus
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