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Rot-Kreuz-Kleidersammlung & der Jugendtreff
Was haben beide miteinander zu tun? Nun, das ist schnell 
erklärt: Im Dienst der guten Sache haben Monika Bauhofer 
(Ortsstelle Kitzbühel) und Bettina Reiter beschlossen, auch 
beim Jugendtreff eine Sammelaktion für gebrauchte, aber 
gut erhaltene Kleidung zu starten.

Nächster Termin:
Freitag, 16. Oktober 2020

von 18.00 bis 20.00 Uhr
beim Jugendtreff (ehem. Gasthof Wintersteller)

Ansprechperson: Bettina Reiter

Folgendes bitte nicht abgeben:
1. Keine Arbeitskleidung und Schuhe
2. Keine Federbetten oder Polster
3. Keine Stoffreste, Reißverschlüsse oder Abfälle
4. Kein Plastikmüll

Bitte wirklich nur Kleidung spenden, die in einem einwand-
freien Zustand ist (ohne Löcher usw.). Es gibt viele Menschen, 
die darauf angewiesen sind und genau für solche Menschen 
sammeln wir.
Danke für eure Unterstützung, Monika Bauhofer & die  
Jugend sowie das Team vom Jugendtreff

Kinder und Jugendliche brauchen 
beide Bezugspersonen: Frauen 
wie Männer. 
Darum suchen wir zur Verstärkung 
unseres ehrenamtlichen Teams 
nicht nur Frauen sondern auch Män-
ner, die sich in unserem Jugendtreff 
ehrenamtlich engagieren möchten. 
Im Grunde übernimmt unser ehren-
amtliches Team (dankenswerter-
weise!) einmal im Monat/alle zwei 

Auch uns hat der Lockdown natür-
lich kalt erwischt, wie viele Jugend-
treffs, aber wir haben versucht, mit 
den Jugendlichen auf digitalem 
Weg in Verbindung zu bleiben. Da-
bei hat uns auch unser Projekt ge-
holfen, das wir im Jänner gestartet 
haben: Ein eigenes Jugendmagazin 
mit dem Titel „8-sames Zuhören“. 
Aber wie kam es dazu, dass wir ein 
eigenes Magazin auf die Beine stell-
ten?

Im Rahmen eines Kurses von Okto-
ber 2019 bis September 2020, aus-
gehend vom Dachverband für offe-
ne Jugendarbeit (POJAT) und dem 
Land Tirol, sollte ich eine Projektar-
beit machen und so beratschlagte 
ich mit den Jugendlichen, was wir 
tun könnten. Einige griffen einen 
alten Wunsch auf: Ein Jugendmaga-
zin. „Na servas“, dachte ich bei mir, 

Monate einen Dienst (drei Stunden). 
Zeitlich richten wir uns aber nach dir 
und würden uns sehr freuen, dich in 
unserem netten Team dabei haben 
zu dürfen.
Oder du kommst einfach vorbei, um 
mit den Jugendlichen eine Partie 
Billard, Tischfußball etc. zu spielen. 
Vielleicht übst du sogar ein Hobby 
aus, das du den Jugendlichen näher-
bringen möchtest (von Yoga, Tanzen 

denn ich habe meine Schützlinge 
ja schon öfter gefragt, ob sie für die 
Gemeindezeitung Beiträge schrei-
ben möchten. Mit mäßigem Erfolg! 
Und nun ein eigenes Magazin? Na 
ja, Herausforderungen sind da, um 
angenommen zu werden und mit 
dem Wissen, dass wir unzählige Bil-
der haben, die im Notfall die geplan-
ten acht Seiten des Magazins füllen 
könnten ;-), sagte ich mutig zu.

Mit vielem habe ich gerechnet, aber 
nicht mit dem Elan und der Begeis-
terung. Amélie, Alina, Magdalena 
und Moritz (die Vornamen darf ich 
mit ihrer Erlaubnis nennen) bildeten 
unser Redaktionsteam und alle vier 
waren mit Feuereifer dabei. Auch 
die restlichen Jugendlichen betei-
ligten sich in Form von „offenen 
Tischrunden“, bei Fragen/Antwor-
ten oder Themenfindungen (alles 
vermehrt auch digital). Das kleine, 
aber so wichtige Wort „Zuhören“ bil-

bis hin zum Basteln) bzw. speziell 
für unsere Jungs eine Sportart wie 
Ausdauer-, Kraftsport usw.; Oder du 
bist in einem Sportverein tätig und 
möchtest uns den Verein näher vor-
stellen, dann melde dich bitte!

0664/73493087 oder per Mail an
jugendtreff@kirchdorf.tirol.gv.at.

Wir freuen uns auf DICH, die 
Jugendlichen & das JT-Team.

det das Fundament unseres Maga-
zins und unser „Hör-zu-Stein“ dient 
als Symbol und Lernerfahrung fürs 
achtsame Zuhören.
Doch das haben wir in unserem 
Magazin genauer erklärt, hier wür-
den Details den Rahmen sprengen 
bzw. falle ich in einen regelrechten 
Redefluss, wenn ich von dem Pro-
jekt erzähle und das könnte dauern. 
Also konzentriere ich mich lieber auf 

Ehrenamtliche HelferInnen für den Jugendtreff gesucht

Neues aus dem Jugendtreff

Das tolle Redaktionsteam


