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Ein wirklich toller Sommer liegt hin-
ter uns, den wir mit unseren Jugend-
lichen gemeinsam gestaltet haben. 
Mit etwas mehr Freiheit im Rücken, 
als dies im Winter/Frühjahr möglich 
gewesen ist, kehrte auch ein wenig 
Normalität ein und das war unheim-
lich wichtig für unsere Jugend.
Wie bei anderen Jugendeinrichtun-
gen, war es auch bei uns schwierig, 
die Jugendlichen wieder zu errei-
chen bzw. gab es viel aufzuarbeiten. 
Das Schönste an unserer Arbeit ist 
der Fakt, dass immer mehr Offenheit 
vorherrschte und was sollen wir sa-
gen: Wir haben tolle Gespräche mit 
unserer Jugend geführt. Ob über 
Fußball, die neuesten „Kraxn“, Vorur-
teile, Schönheitswahn, das vergan-
gene Schuljahr oder die erste Liebe, 
es gab kein Thema, das nicht präsent 
gewesen ist. Aber frei nach unserem 
Motto: Was im Jugendtreff bespro-
chen wird, bleibt im Jugendtreff, ver-
raten wir natürlich nicht mehr.
Auch im Herbst haben wir einiges 
geplant und hoffen, dass wir dies 
auch umsetzen können. Mit unseren 

Jungs möchten wir Bogenschießen 
gehen, verschiedene Challenges ma-
chen und sind nach wie vor auf der 
Suche nach einem versierten Trainer 
für Ausdauer- und Krafttraining, der 
Lust und Zeit hat, ein bis zweimal 
im Monat unsere Jungs zu trainie-
ren. Aber wir werden auch gemein-
sam kochen, denn wir haben einige 
Jungs, die beim Backen & Kochen 
viel draufhaben (da können auch wir 
noch etwas lernen :-). Somit stand im 
September ein Kochabend auf dem 
Programm, an dem unsere Jungs 
ein tolles Menü gezaubert haben. 
Ansonsten gibt es unsere regelmä-
ßigen Filmabende, Workshops und 
vieles mehr.

Auch unser Mädelstag macht uns 
große Freude. Regelmäßig üben wir 
Tanz-Choreographien ein, kochen & 
basteln, organisieren Filmabende, 
haben gegrillt & gechillt, aber auch 
hier stehen gemeinsame Gespräche 
ganz vorne auf der Wunschliste. Ob 
mit den Mädels oder unseren Jungs, 
dieser Austausch ist einfach toll und 

wir haben großen Respekt vor die-
sen jungen Menschen, die sich weit 
mehr Gedanken machen, als man 
denkt. Natürlich kommt neben den 
sonstigen Aktivitäten die Entspan-
nung nicht zu kurz (auch im Hinblick 
auf den Schulwechsel, der bei den 
meisten Mädels ab September The-
ma gewesen ist) und so starteten wir 
im September mit einem Yoga-Kurs 
(vier Einheiten ab 07. September, 
19.00 bis 20.00 Uhr). Vielen Dank 
an die Gemeinde Kirchdorf, die uns 
dafür den Seminarraum in der Volks-
schule zur Verfügung stellt, und an 
Schulwart Hari Kirchmair für seine 
Hilfe. 
Ansonsten haben wir auch einige so-
ziale und künstlerische Projekte mit 
unseren Mädels und Jungs geplant, 
unterstützen sie bei der Job-Suche, 
Bewerbungen u. v. m.; In unserer Mä-
delsgruppe haben wir übrigens erst 
wieder kommendes Jahr freie Plätze 
zu vergeben. Bei Interesse steht euch 
Bettina unter 0664/73493087 gerne 
für Fragen zur Verfügung.   
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Neues vom Jugendtreff 2017er

Ein Bericht von Bettina Reiter

Beim Schwamm-Bomben basteln, wir waren patschnass ...

Challenge „Regenbogen-Roulade“ (wir denken ja in Farben) oder wir haben schöne Medaillons gemacht.

Yoga-Kurs im September


