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Wir starten bald durch ...
O-Ton meiner Tochter: 
„Mama, wann geht es 
denn endlich mit dem 
Jugendtreff los? Aber 
du weißt ja, wir zwei tun 
dann so, als würden wir 

uns nicht kennen ... ja, ja, wenn die Mama Mitinitiatorin ist, 
hat das halt auch so seine Nachteile ... aber Evelyn, Petra 
und ich freuen uns schon sehr auf den Startschuss unseres 
Jugendtreffs in Kirchdorf. 
Zuerst galt es jedoch etwas Geld zu sammeln, damit wir ein 
paar Dinge anschaffen können. So nahmen wir mit einer 
Weinbar an der diesjährigen KoasaNACHT teil und dank 
einiger Sach- und Geldspenden im Vorfeld können wir 
unserer Jugend nun schon einiges bieten. So durften sich 
die Kinder und wir u. a. sehr über die Unterstützung der 
Raiffeisenbank Kirchdorf freuen, die uns die ersten T-Shirts 
für das Jugendtreff gesponsort hat. Vielen Dank auch an 
Geschäftsleiter Johann-Markus Pichler für das offene Ohr und 
diese großzügige Unterstützung. 
Wahnsinnig stolz waren wir natürlich, als unsere Kids bei 
der Eröffnung des Dorffestes mitgemacht haben und somit 
unseren Verein zum ersten Mal präsentierten. Danke an 
dieser Stelle auch allen Mädels und Jungs fürs Mitmachen! 
Das war spitze! 

Übrigens, als wir ganz am Anfang auf der Suche nach 
einem „Treff” für die Jugend waren, hat uns BGM Gerhard 
Obermüller ganz spontan seine Hilfe angeboten, womit 
der Wintersteller zum zukünftigen Treffpunkt wird. Dazu 
haben wir nun einen Verein gegründet und sind schon am 
Modernisieren, Organisieren, Tüfteln oder am Putzen. Das ist 
natürlich nicht alleine zu schaffen. So durften wir uns am 09. 
September wieder einmal über tolle Hilfe freuen und sind auf 
der Zielgeraden.             Text: bR/Bilder: bR, Andre Fuchs

Für Jugendliche ab elf Jahren
Eröffnung 

Freitag, 06. Oktober, 17:00 – 20:00
Mittwoch, 18. Oktober 17:00 - 19:00

Mottoparty Halloween
Montag 30. Oktober 16:00 - 19:00

Freitag, 17. November 17:00 - 20:00
Mittwoch, 29. November 17:00 - 19:00
Mittwoch, 13. Dezember 17:00 - 19:00

Freitag, 29. Dezember 17:00 - 20:00
Die nächsten Termine gibt es in der Dezemberausgabe

der Gemeindezeitung. Wir freuen uns auf euch,
Evelyn, Petra & Bettina

Wir stoßen auf eine erfolgreiche Eröffnung an, natürlich nur mit Limo

Dieses schöne Bild vom Schlossbergsee
hat uns dankenswerterweise Lisa Sinnesberger geschickt

Wasser” spielt auch bei
diesem Månnsbild eine zentrale Rolle ...

gesehen beim Haberberg     bR


