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einige Fakten wie beispielsweise, 
dass aus den anfangs acht geplan-
ten Seiten insgesamt 28 wurden! Ich 
bin unheimlich stolz auf unsere Ju-
gendlichen. Ihre Ideen, Sichtweisen, 
Beiträge u. v. m. haben mir wirklich 
imponiert (okay, ich gerate schon 
wieder ins Schwärmen ...), zumal das 
Projekt eine tolle Eigendynamik ent-
wickelte, denn auch die Gesprächs-
kultur unter den Jugendlichen hat 
sich merklich verändert. 
Außerdem haben wir mit großen 
Plattformen wie Rat auf Draht, 
kontakt+co, Info- Eck, Kija oder Sa-
ferinternet.at zusammengearbeitet, 
die unsere Jugendlichen für ihre 
Offenheit und das Magazin ganz all-
gemein gelobt haben, worüber sich 
natürlich alle freuten und freuen. 
Bemerkenswert fand ich auch die 
Entscheidung der Jugendlichen, die 
Hälfte des VK-Erlöses zu spenden 
und in diesem Sinne möchten sie 
das Hilfsprojekt „Österreich hilft Ös-
terreich“ unterstützen.
Ein wichtiger Faktor ist auch, dass 
wir die Anonymität der Jugendli-

chen gewahrt haben, denn sie spre-
chen im Magazin offen über ihre 
Gefühle. Wir alle wissen, dass die 
Pubertät eine schwierige Zeit sein 
kann - für die Jugendliche, die El-
tern und das Umfeld. Umso toller 
finde ich es, dass unsere Jugendli-
chen ihre Gedanken mit uns teilen, 
wobei diese nicht als wertend zu 
verstehen sind. Die Jugendlichen 
sagen einfach, was sie bewegt und 
wir „hören zu“. Vielleicht nehmen 
wir manches zum Anlass, um in uns 
selbst hineinzuhorchen bzw. um zu 
überlegen, wie wir manches in un-
serer eigenen Familie handhaben? 
Hin und wieder ist es gut, wenn man 
reflektiert, denn keiner von uns ist 
ohne Fehler. 
Übrigens habe ich mal nachgefragt, 
warum es im Jugendmagazin wuppt 
und in der Gemeindezeitung nicht. 
Allgemeine Antwort: Die Gemein-
dezeitung ist was für alte Leute!
„Na servas, die zweite ... da fühlen 
wir uns alle schon um einiges bes-
ser, oder?“ Aber so ist sie halt die 
Jugend.

Bei uns war es ja 
auch so, dass je-
der ab 30 schon 
uralt war und uns 
völlig andere The-
men interessier-
ten. Und das ist gut 

so, denn das ist der Lauf des Lebens.

Jedenfalls würden wir uns sehr 
freuen, wenn möglichst viele unser 
Magazin kaufen würden. Vorerst 
haben wir 200 Stück drucken las-
sen und möchten uns ganz herz-
lich bei der Gemeinde Kirchdorf, 
der Raiffeisenbank Kirchdorf, der 
Firma Josef Installateur und beim 
Hutter Druck für die Unterstützung 
unseres Magazins bedanken. Zu je-
der Ausgabe gibt es übrigens einen 
„Hör-zu- Stein“. 

Danke an Alle, die uns und das 
Hilfsprojekt mit ihrem Kauf un-
terstützen. Erhältlich ist das  
Magazin bei uns im Jugendtreff 
oder am Verkaufssamstag  -------->
Text: JT-Leiterin Bettina Reiter, Bilder: JT2017er

Und was haben wir sonst noch getan ...

Wir waren Grillen an der Ache

Workshop mit Erika Köck-Bouteau

Cocktail-Challenge - Mädels gegen Jungs

Unsere Bänke bekamen eine frische Farbe (aus alt mach neu)

 „Spielfieber“ im Garten Unser Fotoshooting „Natürlich schön“

Nach dem Müllsammeln lud uns die Bäckerei Linsinger auf Kuchen & Getränke ein - DANKE!
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