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können, die uns unentgeltlich in ih-
ren Bereich hineinschnuppern lassen. 
Dafür organisieren wir im Gegenzug 
Workshops wie heuer, in denen es um 
Präventation usw. geht, wozu wir auch 
unsere Vereine stets einladen. 

Wir freuen uns jedenfalls auf Selbst-
verteidungskurse, dürfen uns mal im 
Boxclub ausprobieren, werden aber 
ebenso selbst Work-Outs usw. abhal-
ten. Denn ein Jugendtreff soll nieder-
schwellig arbeiten, um für Jugendliche
aller Gesellschaftsschichten einen Zu-
gang zu gewährleisten. Deshalb ver-
suchen wir, so viele Aktivitäten wie 
möglich selbst abzudecken und zu fi-
nanzieren. 

Allerdings werden wir künftig mit 
Selbstbehalt arbeiten müssen und bit-

ten hierfür um Verständnis. Wobei wir 
diesen natürlich im überschaubaren 
Rahmen halten möchten, denn sofern 
möglich, sollen Aktivitäten weiterhin 
unentgeltlich zur Verfügung stehen. 
Auch die Rot-Kreuz-Sammlung behal-
ten wir bei. Somit könnt ihr jeden Frei-
tag ab 16.00 Uhr bei regulärer Öffnung 
gut erhaltene Kleidung abgeben.

Last but not least suchen wir
weiterhin eine dritte Kraft, die
unseren Jugendtreff verstärkt 

(10 Wochenstunden). Wir freuen 
uns auf deine Bewerbung!

Sollten wir eine(n) dritte MitarbeiterIn 
bekommen, kann auch das Programm 
am Mittwoch stattfinden. Neu ist übri-
gens der Donnerstag ab Jänner 2022, 
denn aufgrund der großen Nachfrage 

haben wir uns ent-
schlossen, ein weiteres 
Angebot für eine ge-
schlossene Mädchen- 
und eine Jungsgruppe 
anzubieten. Hierfür sind jedoch An-
meldungen nötig, da wir nur begrenz-
te Plätze haben. 
Und falls du Lust hast, mit unseren 
Jungs zu skaten, ihnen ein paar Billard- 
Tricks beizubringen, mit ihnen zu foto-
grafieren oder sonst irgendwie unser 
Aktivitäts-Programm zu bereichern, 
bitte melde dich bei uns. 
Wir freuen uns immer über Besuche 
und ein Herz für unsere Jugendlichen.
Bilder: Sonja & Bettina, Jugendtreff

Fotoshooting mit unseren Mädels

Ob Kochen mit den Jungs oder Mädels, mal kleine Geschenke zwischendurch, Skaten, regelmäßiges gemeinsames Essen
(Handyfreie Zeit!), Halloween, Backen, Spielen ... langweilig wird uns bestimmt nicht!

Yoga-Kurs mit Caroline Hätti

Montag 

17.00 bis 19.00 Uhr
Einzeltermine

Virtuelle Treffen

Donnerstag
14.30 bis 16.30 Uhr

GirlFriendsDay
Für Mädchen von

8 bis 10 Jahren
Geschlossene Gruppe

16.30 bis 19.30 Uhr
BoysDay#2

Für Jungs von
8 bis 10 Jahren
Geschlossene 

Gruppe

Dienstag
08.00 bis 12.00 Uhr

Büro, Termine

16.00 bis 20.00 Uhr
GirlsPower Day
Für Mädchen ab

11 Jahren

Freitag
Rot-Kreuz-Sammlung

Jeden Freitag bei 
regulärer 
Öffnung

16.00 bis 21.00 Uhr
Offener Jugendbetrieb 

für alle
ab 11 Jahren

Mittwoch
(Voraussetzung
ist ein(e) dritte
MitarbeiterIn)

16.00 bis 20.00 Uhr
BoysDay#1

Für alle
ab 11 Jahren

Wir wünschen allen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!


