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News aus dem Jugendtreff

Wir zelebrieren ja eher das Motto: Was 
im Jugendtreff passiert, bleibt im Ju-
gendtreff ;-), aber ein paar Dinge können 
wir schon ausplaudern.

So führten wir mit Anfang 2020 das 
Danke-Jahr ein. Jedes Monat halten wir 
einen Workshop ab und basteln etwas 
für unsere Liebsten. Im Jänner waren un-
sere Mamas an der Reihe, denen wir mit 
der Hilfe von Heidi Hain Armkettchen 
aus echten Steinen bastelten. Im Februar 
kamen Omas, Opas oder jemand aus der 
Familie dran und im März hieß die De-
vise: „Friendsgiving“, es gab eine kleine 
Aufmerksamkeit für die beste Freundin 
oder den besten Freund. 

Auch unser Cooking-Day mit Oma Eva 
hat im Jänner mit „Daumnidei und Sau-
erkraut“ voll ins Schwarze getroffen. 
Einige kannten diese schmackhafte tra-
ditionelle Speise gar nicht und halfen 
fleißig beim Zubereiten.
Beim Essen (OHNE Handy) schlugen alle 
ordentlich zu und es blieb kein Krümel 
übrig. Dasselbe bot sich beim Cooking-
Day im Februar, bei dem wir Eva und He-
lene über die Schulter schauen durften, 

als sie Erdäpfelkrapfen zubereiteten und 
uns dazu einluden - danke!

Auch unsere „Pressknödel-Partie“, bei 
der wir Geld für die Jugendtreffkassa 
sammelten, war super. An dieser Stelle 
ein riesiges Dankeschön an David Bich-
ler (Schischule Kirchdorf ) und seinen 
Schilehrern, unserem DJ Herbie für die 
tolle Musik und Evelyn sowie Eva fürs Zu-
bereiten der Pressknödel mit Sauerkraut. 
Bedanken wollen wir uns aber auch bei 
allen Einheimischen und Gästen, die uns 
besucht haben. Es war ein wirklich lus-
tiger Abend und vom Erlös können wir 
wieder einiges für unsere Jugend tun.

Die Faschings-Party möchten wir eben-
falls erwähnen, zu der wir ein Motto 
gesucht haben. Schließlich entschieden 
wir uns für „Zeitreise“. Gewonnen hat ein 
Alien, der einen unserer Jugendlichen 
buchstäblich auf Händen trug :-).

Dann haben wir technisch aufgerüstet 
(Beamer & Co) und bedanken uns ganz 
herzlich bei der Gemeinde Kirchdorf 
für den Laptop. Am übrigen Equipment 
tüftelten übrigens einige fleißig mit, die 
uns stets mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Darum ein riesiges Dankeschön an 

Klaus Seywald (da wir technisch keine 
Burner sind, hat er uns super beraten), 
wiederum Danke an ihn und den Verein 
Tight-Lines, der die Kosten für sämtliche 
Kabel usw. übernommen hat.
Außerdem haben Klaus und Christoph 
Prattes (Obmann des Vereins) dafür ge-
sorgt, dass alles einwandfrei funktio-
niert.
Last but not least möchten wir uns auch 
ganz herzlich bei Hans Nothdurfter 
(Tischlerei) bedanken, der das sichere 
Gehäuse für unseren Beamer angefer-
tigt und gesponsert hat! Was täten wir 
ohne euch, Jungs? Wir hätten vermutlich 
eine Mikrowelle statt einen Beamer, jede 
Menge Kabelsalat oder Beamer & Co 
würden mit Tixo an der Wand kleben. Ihr 
seht also, ihr seid unverzichtbar :-).

Und was tut sich sonst noch bei uns: Es 
wird verschiedene Workshops geben 
(siehe Seite 40 - bitte mit Anmeldung), 
einen Fotografie-Workshop an der Ache, 
einen „Beauty-Day“ mit unseren Mädels, 
einen Tanzkurs uvm.;
Zurzeit arbeiten wir auch an zwei großen 
Projekten, aber mehr verraten wir euch 
in der nächsten Ausgabe der Gemeinde-
zeitung und lassen jetzt Bilder sprechen.
Text: bR, Bilder: Jugendtreff

Tolle Kunstwerke entstehen beim Danke-Workshop und leckeres Essen, sobald Oma Eva bei uns auftaucht!

Natürlich gibt es Party-Bilder, aber die zeigen wir nicht :-) und auch im Fasching hatten wir tollen Besuch.


