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Jugendtreff Kirchdorf - die Eröffnung war ein voller Erfolg!
glücklicher sind alle über jede helfende Hand - sei 
es in Form von Spielgeräten oder finanziellem 
Zuschuss. Auch das Team selbst hat bei der 
Koasanacht gearbeitet oder u. a. bei der diesjährigen 
Weihnachtsfeier aller Senioren im Dorfsaal, um die 
Kassa zu füllen. Denn die Preise für die Jugendlichen 

sind denkbar knapp kalkuliert, aber sie sollen sich ja etwas 
leisten können und etwas geboten bekommen. Egal ob Spiele, 
ein Billardtisch oder zur riesigen Freude der Kids: Seit kurzem 
schmückt auch ein Airhockey-Tisch den Jugendraum. 99% 
aller Jugendlichen haben ihn sich gewünscht und so wurden 
alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einen zu besorgen. Nicht 
zuletzt gebührt Marion ein großer Dank, die letztendlich das 
Unmögliche möglich gemacht hat.
Mit viel Schwung geht es nun ins neue Jahr und das alte 
schliesst mit einer zweiten Motto-Party ab. So wird am  
30. Dezember von 17:00 bis 20:30 Uhr eine Warm up 
Silvesterparty gefeiert. Achtung: Deshalb fällt der reguläre 
Betrieb am 29.12.2017 aus!            Text: gs, Bilder: bR

Evelyn, Petra, Bettina & Marion freuen sich auf euch!!

Fast 50 Jugendliche ließen es sich nicht nehmen, 
bei der Eröffnung des neuen Jugendtreffs am  
06. Oktober 2017 dabei zu sein. Das Team um 
Evelyn Fuchs, Petra Hermann und Bettina Reiter 
war überwältigt vom Ansturm und so hatten sie alle 
Hände voll zu tun. Aber dieser besondere Abend 
wird ihnen immer in Erinnerung bleiben, denn „natürlich 
hofften wir auf viele Besucher”, so der einstimmtige Tenor, 
„aber dass so viele kommen, hätten wir nicht gedacht. Umso 
schöner ist es jedoch, weil wir uns darin bestätigt sehen, dass 
ein Ort für Jugendliche in unserer Gemeinde längst überfällig 
war.” So sehen es auch die Jugendlichen, die das Treff 
seither regelmäßig besuchen und auch immer wieder tolle 
Ideen beisteuern. Wie wichtig „offene Jugendarbeit in den 
Gemeinden” ist, erfuhren Evelyn und Bettina auch, als sie im 
Auftrag der Gemeinde im Grillhof/Innbruck ein ganztägiges 
Seminar besuchten. Dieser Kurs wurde vom Land Tirol und 
der Projat (offene Jugendarbeit) initiiert. Dort konnten sie 
sich sowohl viele Tipps holen als sich auch mit anderen 
Teilnehmern aus vielen Gemeinden austauschen. Mit noch 
mehr Elan im Gepäck ging es frisch ans Werk.
Auch die erste Motto-Party kam sehr gut an und das 
„Gruselbuffet” wurde regelrecht gestürmt. An dieser Stelle 
möchte sich das Team ganz herzlich bei den Sponsoren 
bedanken, die einiges dazu beigesteuert haben. Der Rest 
wurde von den Betreuerinnen und Freunden des Jugendtreffs 
gebacken, gebraten und zubereitet. „Ohne Hilfe geht es 
natürlich nicht”, ist sich das Team auch darin einig, zu dem 
seit November übrigens Marion Hörhager gehört. Umso 

Die interne Eröffnung ...

Großer Ansturm herrschte bei der Halloween-Party

und schließlich mit den Jugendlichen - es war ein grandioser Abend!

Mädelsabend, ein Jungsabend folgt noch

Weitere Termine 2018:
Jänner - Mittwoch 10.01. und Freitag 26.01.

Februar - Mittwoch 07.02., Freitag 16.02.
(Semesterparty) und Mittwoch 28.02.

März - Freitag 16.03. und Mittwoch 28.03.

Öffnungszeiten: Jeden Mittwoch: 16:30 - 19:00 Uhr
Freitag: 17:00 - 20:00 Uhr


