
Kaisergemeinde  AKTIV40

News aus dem Jugendtreff

Neuigkeiten
Mit Anfang Oktober 2019 hat Bettina Reiter die Leitung vom 
Jugendtreff übernommen, „wuppt” gemeinsam mit Renate Treffer 
alles rund um unsere Jugendlichen und beide machen zurzeit eine 
Ausbildung in Innsbruck. Des Weiteren sind uns auch in diesem 
Jahr unsere ehrenamtlichen Helferinnen treu geblieben, wofür wir 
sehr dankbar sind, denn ohne sie wäre der laufende Betrieb nicht 
zu händeln.

Vor den Vorhang ...
möchten wir diesmal unsere Jugendtreff-Omi 
Eva Hauser holen, die einmal im Monat mit 
unseren Jugendlichen kocht. Ihr Humor, die 
lockere Art und ihr offener Umgang mit uns allen 
macht sie zu einer wertvollen Bereicherung für 
unseren Jugendtreff. Deswegen ein riesiges 
Dankeschön an unsere liebe Eva und wir freuen 
uns schon auf weitere Kochabende! 

Juhu, unser erstes „Jugendtreff-Baby” ist da ...
und jetzt ist vermutlich einigen das 
Herz stehengeblieben, aber keine 
Angst, wir haben im ehrenamtlichen 
Team Nachwuchs bekommen :-). 
Unsere Anita und ihr Mann Andreas 
Endstraßer sind am 29.11.2019 zum 
dritten Mal Eltern geworden. Wir 
wünschen ihnen von Herzen alles 
Beste für die Zukunft und freuen uns 
bereits jetzt auf einen Besuch mit dem 
kleinsten Familienmitglied Matteo.

Sponsoren gesucht
Wir wollen unserem Vorsatz auch weiterhin gerne treu bleiben, dass 
wir die Kosten für Aktivitäten usw. - sofern möglich - selbst tragen 
(vor allem im Sinne der Jugendlichen, damit sie ihr Taschengeld 
nicht dafür ausgeben müssen). Das wäre aber ohne Unterstützung 
nicht möglich, weshalb wir uns bei der Gemeinde Kirchdorf und bei 
allen anderen ganz herzlich bedanken möchten, die uns in den zwei 
Jahren geholfen haben. Auch wir versuchen durch Veranstaltungen 
Geld zu sammeln, wobei der Erlös zwar manchmal in keiner Relation 
zum Aufwand steht, aber für unsere Jugend bleiben wir am Ball :-) 
und freuen uns über jeden Cent, der in unser Jugendtreff fließt. Fixe 
Sponsoren wären natürlich toll, die uns einmal jährlich (oder öfter, 
wir sagen bestimmt nicht nein ;-) unterstützen könnten. Aber auch 
mit einem Besuch unserer Veranstaltungen kann ein wertvoller 
Beitrag für unsere Gemeindejugend geleistet werden. 
DANKE!

Neues Konzept 2020
Neben den Aktivitäten möchten wir vor allem ein Augenmerk auf 
den Jugendtreff selbst werfen und ein breiteres Programm anbieten. 
Darum haben wir in eine kleine Heimkino-Anlage investiert, es 

wird verschiedene Workshops geben (die wir weitgehend in 
Eigenregie abwickeln möchten - Basteln, Tanzstunden usw.), auch 
monatliche Disko-Abende sind geplant und im sozialen Bereich 
würden wir gerne ebenfalls einiges umsetzen (Müll sammeln, 
Generationsaustausch beibehalten - Backnachmittage usw.). 
Spezielle Mädchen- und Jungs-Aktivitäten sind ebenfalls wichtig, 
externe Workshops von Fachleuten (Themen wie Alkohol, Internet 
usw.) oder Aktivitäten ab 13+. Die „Großen” wollen ja auch mal unter 
sich sein ;-). Und gemeinsame Besuche wie beispielsweise zur Ski-
Show, zu den Platzkonzerten der Bundesmusikkapellen, ins Theater 
etc., wollen wir gerne mehr forcieren. Ihr seht also, wir haben einiges 
vor!

Zusammenarbeit mit unseren Vereinen
Ein nächster Punkt, der uns sehr wichtig ist: Eine Vernetzung 
untereinander schafft Zusammenhalt, fördert einen Ideen- 
Austausch und zeigt unserer Jugend die breite Palette an 
Möglichkeiten, einem unserer Kirchdorfer Vereine beizutreten. 
Darum möchten wir alle herzlich dazu einladen, mal bei uns 
vorbeizuschauen, um den eigenen Verein vorzustellen. Außerdem 
würden Michael Aufschnaiter (FF Kirchdorf ) und wir gerne zum 1. 
Treffen aller Vereins/Jugendbeauftragten ins Jugendtreff einladen: 
Am Samstag, den 15. Februar, um 18:00 Uhr. 

Wir freuen uns schon jetzt auf einen regen und konstruktiven 
Austausch. Gerade das Vereinswesen innerhalb einer Gemeinde 
ist nämlich von großer Bedeutung und sollte geschätzt werden, 
insbesondere das Ehrenamt. Für Jugendliche ist dieser Bereich 
enorm wichtig - auch im Hinblick auf die soziale Kompetenz - 
weshalb wir uns sehr darüber freuen, dass viele in unserem Treff 
mindestens einem Verein angehören. Und damit einige die Zeit 
beim Quatschen oder Spielen nicht übersehen, schicken wir sie stets 
rechtzeitig los, damit sie zur vereinbarten Zeit bei ihrem Verein sind.

Unsere Termine im Überblick
Bei der „Pressknödel-Party” (wie der Name schon sagt, gibt es 
Pressknödel), werden wir übrigens von David Bichler unterstützt, 
der mit seinen Skilehrern und Gästen zu uns ins Jugendtreff kommt. 
Vielen Dank an David und vorab auch allen Einheimischen, „dia auf 
an Pressknödl vorbei kemmand“.

„Pressknödel-Party” für Erwachsene  
mit DJ Herbie

Sonntag, 09. Februar 2020,
ab 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr

 1. Kirchdorfer Vernetzungstreffen
der Vereins-Jugendbeauftragten

Samstag, 15. Februar 2020
um 18:00 Uhr im Jugendtreff


