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Neues aus dem 
Jugendtreff Kirchdorf

Nun sind wir schon 
seit einigen Monaten 
Partner des Landes 

Tirol und freuen uns sehr, dass durch die kontinuierlichen 
Öffnungszeiten ein noch größerer Zustrom an Jugendlichen 
zu bemerken ist. Besonders der Anteil unserer Mädels 
ist gestiegen. Zwar konnten wir uns nie über fehlende 
Jugendliche beklagen, aber nun besuchen uns mittwochs 
meistens 20 bis 25 Jugendliche und am Freitag oft an die 30. 
Da ist dann immer ordentlich etwas los bei uns :-) bzw. gibt es 
ein stetes Kommen und Gehen.

Weiters freuen wir uns, dass wir im Kössener Christian 
Pönecke nunmehr einen neuen Mitarbeiter für das 
Jugendtreff gewinnen konnten, der gleich einen guten Draht 
zu unserer Jugend fand. Und was machen wir sonst so? Nach 

wie vor wird gemeinsam gekocht, wir waren Volleyball-
Spielen, Osterei-Schießen, haben Geschenke gebastelt, ein 
Osterprojekt gemacht oder Workshops abgehalten wie unter 
anderem: „Aus alt mach neu”.

Besonders freut uns auch, dass wir nach dem Umbau des 
Stüberls nun einen Raum mehr zur Verfügung haben, den die 
Jugend zum Chillen, quatschen, Filme schauen oder künftig 
auch zum gemeinsamen Essen nutzen kann.

Für das restliche Jahr sind viele Aktivitäten geplant, die 
wir wie üblich über Facebook, Instagram oder auch in der 
Schautafel beim Jugendtreff bekanntgeben. Und wenn man 
mit dem Wissen heimgeht, dass unsere Jugend wieder einen 
netten Abend verbracht hat, ist das unser schönster Lohn.  
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Beim Volleyball Unsere Jungs sind für jeden
Spaß zu haben ...

Unser Osterprojekt fand bei der Bevölkerung großen Anklang

Leckere Taccos standen
auf unserem Speiseplan

Bei „alt mach neu“ entstanden
individuelle Sachen

Es wird fleißig musiziert und gesungen bei uns

Nach dem Umbau war die Freude auch bei Evelyn und mir groß,
als wir das „Jugendstüberl“ eröffnen konnten

Volleyball-Training mit Tassos und seine Ria Diamanti
(mehrmalige Tiroler Landesmeisterin im Beach-Volleyball)


