Jahresbericht 2016
Winterwanderung 17.Januar 2016

Am Sonntag, 17.Januar 2016, trafen sich die Pro Downler um 11 Uhr an
der Strahlenburg oberhalb von Schriesheim - alle waren dick eingepackt,
denn es sollte der schneereichste Tag des Jahres in unserer Region
werden.
Durch den tief verschneiten, zauberhaften Winterwald führte uns der
Weg bergauf zur Höhengaststätte „Zum Weißen Stein“, wo uns nach
dem fröhlichen Marsch das wohlverdiente Essen besonders gut
schmeckte.
Jahreshauptversammlung 21.April 2016
Am 21.April 2016 trafen sich die Mitglieder zu der diesjährigen
Jahreshauptversammlung.
Als ein Tagesordnungspunkt standen die Vorstandswahlen an. Für die
nächsten zwei Jahre wurden wieder gewählt:
Franziska Rüter als 1.Vorsitzende
Gila Wrensch als 2.Vorsitzende
Thomas Kreuzer als Kassenwart
Birthe Ostendorff als Kassenprüferin

Renate Rüter als Schriftführerin
Breiten Raum nahm die Diskussion über die Beteiligung von Pro Down
an einem Wohnprojekt ein, das einige Mitglieder, in Kooperation mit dem
gemeinnützigen Verein Habito, für bis zu acht junge Erwachsene
unseres Vereins in Schwetzingen planen. Alle stehen diesem Vorhaben
sehr positiv gegenüber, allerdings müsste dazu die Satzung des Vereins
geändert und in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung durch
die Mitglieder so beschlossen werden.

Special Olympics Hannover 6. bis 10.Juni 2016

Nachdem sich zwei unserer Jugendlichen im vergangenen Jahr in
Speyer für die Teilnahme an den Deutschen Special Olympics qualifiziert
hatten, konnten die Tennisspieler Julius Demuth und Cedric Rüter in
Hannover an den Wettkämpfen teilnehmen.
In einer fantastischen Atmosphäre und bei großartiger Organisation
traten sie im Einzel und im Unified-Doppel an und belohnten sich und
ihre Coaches mit goldenen und silbernen Medaillen in ihrer Gruppe.

Sommerfest 24.Juli 2016

Seit Jahren trifft sich die große Pro Down Familie in großer Runde zum
Sommerfest im Kreuzer’schen Garten in Eppelheim. Hier verbringen die
Jungen und Alten ein paar vergnügte Stunden miteinander bei Kaffee
und Kuchen, bei Salaten und gegrillten Leckereien. Auch an diesem
Sonntag hatten alle ihren Spaß an den gemeinsamen Spielen, am
Tanzen auf der Wiese und am Bemalen eines Wohnwagens.

Eingeschoben in das fröhliche Feiern wurde als offizieller Teil eine kurze
außerordentliche Mitgliederversammlung, auf der mit großer Mehrheit
der Vorschlag des Vorstandes, die Satzung im Hinblick auf das
„Wohnprojekt“ zu ergänzen, angenommen wurde.

Weltkindertag 18.September 2016
Wie in jedem Jahr beteiligte Pro Down sich auch diesmal mit einem
Stand und der bei allen Kindern so beliebten Rollrutsche am
Weltkindertag auf der Neckarwiese in Heidelberg. Fleißige Hände hatten
wieder zuverlässig für den Aufbau gesorgt und, wie immer, standen die
kleinen Besucher bis zum Schluss der Veranstaltung Schlange, um sich
mit Gejuchze in dem Plastikkasten auf die Fahrt nach unten zu begeben.

Reit im Winkl 30.September bis 3.Oktober 2016
Bayern hatte in Reit im Winkl das Special Olympics European Tennis
Tournament ausgerichtet. Spieler aus zehn Nationen hatten sich
angemeldet und trotz heftiger Regengüsse und den dadurch
notwendigen Umzügen in die Tennishallen der näheren Umgebung
konnten alle Wettkämpfe ausgetragen werden.
Auch hier nahm ein Spieler unseres Vereins teil und hatte neben
sportlichem Erfolg viel Spaß an den „Unterhaltungen“ mit den
russischen, spanischen, holländischen oder italienischen Gegnern.

Jahresabschluss 14.Dezember 2016
und Ausblick auf das nächste Jahr
Statt bei einer Weihnachtsfeier trafen sich über 30 Pro Down Mitglieder
nach der wöchentlichen Tanzstunde zum gemeinsamen, zwanglosen
Zusammensein im Chinarestaurant „Holiday“ in Schwetzingen. Alle
scheinen es sehr zu genießen, sich in großer Runde auszutauschen.
Es macht vor allem Freude zu erleben, welchen Zusammenhalt unsere
Jugendlichen untereinander haben. Das spricht dafür, dass unser Verein
alles daran setzt, dass das geplante Wohnprojekt realisiert wird.

