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Wie es in den ersten Monaten 2021 aussehen wird, können wir aus jet-
ziger Sicht leider nicht sagen. Allerdings ist zu vermuten, dass wir vor-
erst weiterhin nur eingeschränkten Betrieb haben dürfen/werden. Doch 
da wir die vorhin erwähnte Problematik gemeinsam mit der Gemeinde 
durchaus im Blick behalten haben, freuen wir uns sehr, dass wir im Jänner 
2021 mit Sonja Bergmann eine neue Mitarbeiterin begrüßen dürfen. Ab 
März bereichert Christoph Burghardt unser Team.

Unsere Obfrau GRin Evelyn Fuchs und mich als Leiterin freut es besonders, 
dass wir nun ein gemischtes Team sind, was auch für unsere Burschen 
sehr wichtig ist. Danke auch unserer Gemeinde, die ein Aufstocken des 
Personals tatkräftig unterstützt hat. Natürlich werden wir dementspre-
chend einiges umkrempeln, da wir durch mehr Mitarbeiter auch mehr 
Möglichkeiten haben, unsere Ressourcen auszubauen.

Somit wird es beispielsweise mit Christophs Einstieg ins Team drei Öff-
nungstage geben (Mi, Do und Fr). Mehr zu den Neuerungen jedoch in der 
nächsten Ausgabe unserer Gemeindezeitung. Bis dahin tüfteln wir ... ;-) 

Sprechzeiten 

Wie gehabt ist unser 
Jugendtreff-Büro im Gemeindeamt

Montag von 08.00 bis 11.00 Uhr besetzt.

Termine können gerne unter
folgenden Nummern vereinbart werden:

0664/4507393
(erreichbar während der regulären Öffnungszeiten),

05352/63111-17 (montags)
oder per E-Mail an: jugendtreff@kirchdorf.tirol.gv.at

Texte: bR, Team Jugendtreff, Bilder: bR, Privat

Ausblick

Helm, teils ohne Licht am Rad! Obwohl wir für „drau-
ßen“ nicht zuständig sind, greifen wir ein, sobald wir 
auf solche Dinge aufmerksam werden. Sogar wenn wir 
nicht im Job sind, weil wir es für unsere Pflicht halten, 
das zu tun. Insbesondere in Gefahrensituationen, oder 
wenn wir mitbekommen, dass zB Müll einfach wegge-
schmissen wird, sprechen wir die Jugendlichen an Ort 
und Stelle darauf an (allerdings auch Erwachsene, die 
ebenfalls gerne ihren Müll vor unserem Treff oder an der 
Ache liegenlassen).
Kritik zu üben ist immer einfacher, als sich selbst mit 
etwas auseinanderzusetzen, Lösungen zu suchen (die 
möglichst für alle okay sind), etwas zu bewirken, die In-
itiative zu ergreifen oder Zivilcourage zu zeigen. Beson-
ders vor der zweiten Schließung wurden wir mitunter 
mit Beschwerden konfrontiert, dass „unsere“ Jugendli-
chen dies und das gemacht hätten. Aber bei allem Ver-
ständnis für manchen Unmut fragen wir uns, wieso man 
das nicht sofort mit den Jugendlichen klärt. Zumal die 
Dinge nicht in unserem Treff passieren, denn dafür sind 
wir zuständig. Nebenbei erwähnt können wir aus Erfah-
rung sagen, dass man gut mit den Jugendlichen reden 

kann und Engel waren wir schließlich auch keine ;-). Das 
soll nichts entschuldigen, doch ein wenig Verständnis 
auf beiden Seiten wäre schön. Ebenso müssen wir klar-
stellen, dass es nicht „unsere“ Jugendlichen sind, denn 
der Treff ist kein Elternteil.

Doch uns allen muss klar sein, dass die nächsten Monate 
zu einer enormen Herausforderung für uns alle werden, 
wenn es um die Aufarbeitung dieser Ausnahmesituati-
on und um deren Folgen geht. Gerade im Herbst haben 
wir eine extreme Dynamik unter den Jugendlichen be-
merkt, weshalb es ein stabiles Netz braucht, um sie auf-
zufangen. Doch das schaffen wir alle nur gemeinsam! 
Wir nehmen diese Herausforderung gerne an, hoffen, 
dass wir bald wieder generationsübergreifend arbeiten 
dürfen, da uns auch die ältere Generation sehr am Her-
zen liegt und dass wir im Rahmen unserer Möglichkei-
ten den Jugendlichen Stabilität bieten können, indem 
wir wieder uneingeschränkt „ihr Platz“ in der Gemeinde 
sind. Und wie sagte Josep „Pep“ Guardiola: „Wir brau-
chen die ganze Truppe, jeden Spieler des Teams, wenn 
wir erfolgreich sein wollen.”

Sonja Bergmann

Christoph Burghardt


