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welchem Thema er spricht: Genau, 
zur „Pubertät”. Wir freuen uns schon, 
möglichst viele von euch an diesem 
Abend begrüßen zu dürfen. Der 
Kartenvorverkauf beginnt im April 
(Jugendtreff, Gemeinde sowie Rai-
ka Kirchdorf ). Erziehung muss nicht 
immer ernst sein. Das vermittelt Dr. 
Rogge auf seine humorige Art, die 
unserer sehr entgegenkommt :-). Wir 
finden nämlich auch, dass Humor ein 
guter Erziehungsbegleiter ist.

Fünfjähriges Jubiläum
Es ist kaum zu glauben, aber am 06. 
Oktober wird unser Jugendtreff fünf 
Jahre alt. Das möchten wir natürlich 
mit euch gemeinsam feiern. Genaue 
Details erfahrt ihr in der nächsten 
Ausgabe unserer Gemeindezeitung. 

Zusätzliches Angebot 2022
Wir könnten auch Kindern/Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund 
Hausaufgabenbetreuung sowie 

Nachhilfe anbieten. Interessierte 
Eltern können sich gerne bei uns 
melden. Und nun noch ein paar 
Glücksmomente in Form von Bil-
dern. Euch allen ein schönes Früh-
jahr, euer Team vom Jugendtreff,  
Evelyn (Vereinsobfrau), Sonja (Mä-
dels-Couch) und Bettina :-)
Bilder: Jugendtreff2017er

Wichtig finden wir es, möglichst viel an die frische Luft zu gehen, weshalb unser Garten auch im Winter viel genutzt wird.
Ob bei der Schneemann-Challenge, beim Rodeln auf unserem „Hausberg“ (man muss aus der Not eine Tugend machen) oder beim

Sack-Hüpfen (herrlich verrückt). Spaß haben und Lachen sind ungemein wichtig, um mal für ein paar Stunden abzuschalten.

Glücksmomente entstehen auch, indem man anderen eine Freude macht. Deswegen haben wir Postkarten selbstgestaltet und diese
an liebe Menschen verschickt. In Bezug auf die „Gesunde Küche“ probieren wir gerne neue Rezepte aus. Allerdings sündigen wir auch

hin und wieder (siehe unsere Muffins - gebacken von unseren Jugendlichen), das tut der Seele gut :-).

Unsere Öffnungszeiten:
Montag  17.00 bis 19.00 Uhr  Einzeltermine, Digital
Dienstag  08.00 bis 12.00 Uhr  Termine (mit Anmeldung)
 16.00 bis 20.00 Uhr  GirlsPowerDay
Mittwoch  14.00 bis 16.00 Uhr  Einzeltermine, Hausaufgabenbetreuung
 16.00 bis 20.00 Uhr  BoysDay#1 (für alle ab 11) - Achtung: Nur mit
  neuer Mitarbeiterin/neuem Mitarbeiter möglich
Donnerstag  14.30 bis 16.30 Uhr  GirlFriendsDay (8 bis 10 Jahre)
 17.00 bis 19.30 Uhr  BoysDay#2 (8 bis 10 Jahre)
Freitag  16.00 bis 21.00 Uhr  Regulär geöffnet (ab 11 Jahren)
Samstag  Optional

Wir wünschen euch allen ein
frohes Osterfest und ein paar schöne,

ruhige Tage mit der Familie.


