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unseren Jugendlichen mittlerweile „Oma Jugend“ genannt), 
wieder regelmäßig gemeinsam mit unserer Jugend kocht. Und 
bei unserer Garten-Feier hat sie Blattl‘n mit Kraut gemacht. So-
was kriegt man natürlich nicht alle Tage, umso mehr ließen wir 
es uns schmecken. Vielen Dank, liebe Eva! 
Ein herzliches Vergelt‘s Gott gebührt auch der Familie Klose, 
die uns jährlich mit einer sehr großzügigen Spende unter-
stützt. Vielen Dank dafür, das wissen wir sehr zu schätzen.

Termine & Neuigkeiten:
Jugendcoach
Ab sofort steht uns ein Jugendcoach zur Verfügung und be-
rät Jugendliche bei schulischen Problemen bzw. in beruflicher 
Hinsicht. Gerne können hier - wie auch bei vielen anderen 
Workshops in unserem Jugendtreff - Vereine mit ihren Jugend-
lichen teilnehmen. Termine werden über die Vereins-Vernet-
zung zeitnah bekanntgegeben.

Vortrag Dr. Jan Uwe Rogge am 22.06.2022
Dorfsaal, Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr
Vermutlich ist beim Austragen der Zeitung dieser Termin be-
reits vorbei oder steht kurz bevor, aber der Besuch des be-
kannten Erziehungsratgebers ist/war eines unserer heurigen 
Highlights. Wissend, wie viel Humor Dr. Jan Uwe Rogge mit-
bringt oder wie treffend er vieles auf den Punkt bringt. Wir ha-
ben übrigens einige Videos mit ihm angeschaut und manche 
Jugendliche haben postwendend ihre Eltern angerufen, um 
ihnen diesen Abend schmackhaft zu machen ...

Kirchdorfer Koasa-Nacht - Fire-Bar
Auch wir sind heuer dabei und öffnen unsere Fire-Bar. Anläss-
lich unseres heurigen Fünf-Jahres-Jubiläum gibt es auch ein 
Jubiläums-Getränk und wir freuen uns auf möglichst viele Gäs-
te, damit wir Geld für unsere Jugendlichen sammeln können.

Nachhilfe/Hausaufgaben-Betreuung
Dank einer sehr versierten und erfahrenen Betreuerin kön-
nen wir Kindern/Jugendlichen Hausaufgabenbetreuung 
sowie Nachhilfe anbieten. Bei Interesse bitte einfach unter 
0664/4507393 melden.

Projekt „Traditions-Vereine“
Uns ist es wichtig, Vereinsarbeit zu fördern und deswegen 
habe ich bereits mit einigen Kirchdorfer Vereinen Kontakt auf-
genommen, um ein gemeinsames Projekt zu starten (danke 
für die durchwegs positive Resonanz!). Denn in meiner Kind-
heit & Jugend waren unsere heimischen Vereine wie BMK, 
Röcklgwånd-Frauen usw. sehr präsent - es wurde sozusagen 
„Tradition gelebt“. Umso wichtiger ist es, diese Werte, unse-
re Traditionen und auch das Wissen über die verschiedenen 
Vereine nachfolgenden Generationen mitzugeben bzw. dass 
auch wir als Jugendtreff in Sachen Nachwuchsarbeit unseren 
Beitrag leisten. Denn einem Verein anzugehören, wirkt sich 
nicht nur positiv auf soziale Kompetenzen aus, sondern stärkt 
auch das Band zur Heimatgemeinde.                      Bilder: Jugendtreff

Jugendtreff 2017er

Ein Bericht von JT-Leiterin Bettina Reiter
Vor einiger Zeit durften wir vom Team ei-

niges über die Kochkünste unserer Jungs 
und deren Geschäftssinn lernen. Kurzerhand 

wurden wir nämlich aus unserer kleinen Küche verbannt und 
die Burschen übernahmen das Regiment. Knusprige Schnitzel 
wurden zubereitet, gegessen wurde dann gemeinsam mit den 
Mädels (was haben wir es genossen, mal bekocht zu werden 
:-) und beim Verkauf von Getränken & Co wurden kurzerhand 
die Preise um ein paar Cent erhöht. „So måcht ma des“, meinte 
einer unserer Jugendlichen, „sust kemmand ma zu går nix!“

Ja, unsere Jugendlichen sind immer wieder für eine Überra-
schung gut und füllen unseren Treff mit Leben. Wir lassen uns 
aber gemeinsam mit ihnen immer wieder Neues einfallen und 
somit waren die vergangenen Monate sehr abwechslungs-
reich.
Es wurde gemeinsam gebacken, gebastelt und auch einige 
Workshops fanden statt. So beispielsweise mit der Kinder und 
Jugendanwaltschaft (kija) Innsbruck zum Thema „Mobbing“, 
wir haben einen Klima-Workshop organisiert und Bernhard 
Dreml gab uns einen Erste-Hilfe-Kurs, wofür wir uns herzlich 
bedanken möchten. Weiters haben wir mit vier verschiedenen 
Gruppen an der Müllsammel-Aktion teilgenommen und in 
unserem Garten wurde die 1. Kirchdorfer-Sommer-Olympiade 
abgehalten. Ein anderes Mal haben wir gemeinsam mit den Ju-
gendlichen unsere Terrasse mit Blumen geschmückt, es wurde 
ein Folder-Ständer angefertigt, Nachwuchs-Profisportler And-
ré Fuchs hat mit uns ein gesundes Frühstück zubereitet und 
Gernot Schwaiger gab uns einige Tischtennis-Trainingseinhei-
ten. Ganz lieben Dank an André und Gernot, es war super und 
wir hatten tolle Stunden.
Ein großes Lob auch unseren Jugendlichen, die wir stets mo-
tivieren, selbst Workshops abzuhalten. Erfreulicherweise wird 
diese Möglichkeit gerne genutzt und so gab es bereits einen 
Koch-, Back-, Turn- und Tanzworkshop. Letzterer war sogar 
Gruppen-übergreifend. Unsere Leonie aus der GirlsPower-Mä-
delsgruppe hat den jüngeren Mädchen eine tolle Choreogra-
phie beigebracht. 
Auch den Senioren-Treff haben wir mitorganisiert und unsere 
Jugendlichen waren mit Eifer dabei. Gerade in sozialen Berei-
chen engagieren wir uns viel und ein Generations-Austausch 
zwischen Jung und ein bisschen älter ist immer wieder schön. 
Zudem freuen wir uns auch, dass unsere Oma Eva (sie wird von 

Auch gemeinsames Essen ohne Handy & Co
steht bei uns regelmäßig auf dem Programm


