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Josef Bamberger aus Kössen freute sich
über den 1. Platz - eine Toilette von

Villeroy und Boch (Firma Fuchs)

Herr Klose kurz nach seinem 85sten
Geburtstag, der uns mit seiner Frau eine

großzügige Spende überreichte - Danke!!

Den zweiten Platz, einen Rückenprotektor 
(Intersport Patrick) ergatterte
Julian Watscher aus Kirchdorf

Mittlerweile Freunde - der Verein
„Tight Lines“ und man staune,

was Hannes (re) geangelt hat ...

Johanna Schweinester aus Kössen
freute sich über EK-Gutscheine (€ 30,--

Gemeinde Kirchdorf) und einen Rucksack

Unsere Jugendlichen haben gesungen,
serviert, gespielt, waren DJ‘s

und Security

dem sich unsere Jugendlichen einiges einfallen ließen bzw. 
fleißig geprobt haben. Dankenswerterweise hat uns der Verein 
„Tight Lines“ kulinarisch unterstützt, und diese Zusammenarbeit 
hat sich nunmehr schon eingebürgert.
Es ist jedes Mal aufs Neue eine Freude, mit den Mitgliedern des 
Fischereivereines eine Veranstaltung zu meistern, da wir uns 
auch menschlich super verstehen. Insofern starteten wir alle 
gutgelaunt in den „Tag der offenen Tür“, den wir wie sämtliche 
Veranstaltungen (Unsinniger, Skilehrer-Party usw.) zum Wohle 
der Kirchdorfer Jugend abgehalten haben. Mit dem Ziel, 
Geld zu sammeln, damit wir den Jugendlichen auch größere 
Unternehmungen bieten können. Zu unserem Bedauern hielt 
sich die Anzahl der Besucher jedoch in Grenzen, auch wenn wir 
gerne etwas anderes sagen würden. Aufgrund dessen konnten 
natürlich einige Programmpunkte nicht abgehalten werden, 
was uns für die Jugendlichen leidtut. Ebenso wie die Tatsache, 
dass wir nur einen geringen Betrag lukrieren konnten. Darum 
möchten wir an dieser Stelle noch einmal betonen, dass jeder 
eingenommene Cent der Veranstaltungen für Erwachsene 
in die Jugendtreff-Kassa fließt, womit wir Spiele, Ausflüge 
usw. finanzieren oder auch den Ausbau des zweiten Raumes 
(Jugendstüberl) finanziell „wuppen” konnten. Eine gute wie 
wichtige Investition, denn die Chill-out-Ecke ist immer bestens 
besucht.

Dennoch hatten wir am „Tag der offenen Tür“ jede Menge 
Spaß, führten nette Gespräche und durften den Interessierten 
unseren Treff zeigen. Spielgeräte wurden ausprobiert, manches 
Match ausgefochten, es gab ein Kinderschminken, fachkundige 
Auskünfte über das Fliegenfischen und ein Schätzspiel mit 
tollen Preisen. Wir gratulieren allen Gewinnern, möchten 
uns noch einmal bei allen Preis-Sponsoren bedanken, bei 

unseren Gästen für ihr Kommen und bei den Jugendlichen, die 
mitgeholfen haben.

Der Herbst/Winter steht nun ganz im Zeichen „Alles rund um 
das Thema Schule“. Dazu gibt es u. a. auch Workshops, die 
bei Prüfungsangst helfen sollen oder wie man leichter und 
effizienter lernt. Dazu bitten wir alle interessierten Eltern um 
rechtzeitige Anmeldung ihrer Kinder für die Workshops, per 
E-Mail jugendtreff@kirchdorf.tirol.gv.at oder telefonisch. 

Natürlich soll unser Treff vor allem Spaß bedeuten, aber da uns 
die Jugendlichen sehr am Herzen liegen, möchten wir sie bei 
Problemen unterstützen oder auch auf Gefahren hinweisen, 
wozu wir in der Vergangenheit ebenfalls einige Vortragende 
eingeladen haben, was wir künftig weiterhin tun werden (Safer 
Internet, Mobbing, Suchtmittel usw.). Die aktuellen Wochen-
und Monatspläne posten wir wie gehabt zeitnah auf Facebook 
& Instagram.

Kommende Veranstaltungen für Erwachsene 2019:
1. Oktober - Seniorentreff für alle Senioren bei uns im 
Jugendtreff (dazu backen die Jugendlichen Kuchen)
7. Dezember - Weihnachtsfeier für alle Senioren im Dorfsaal - 
auch hier helfen unsere Jugendlichen wieder tatkräftig mit. Ein 
Teil des Erlöses soll dem kleinen Giacomo und seiner Familie 
(siehe Bericht auf Seite 40) zugute kommen.

Unsere Bürozeiten im Gemeindeamt:
Jeden Montag, von 08:00 bis 11:00 Uhr, 05352/63111-24
Leitung: Chris Pönicke, Bettina Reiter, GRin Evelyn Fuchs
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