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Jedes Jahr steht 
unser Jugend-

treff unter einem 
bestimmten Motto, zu dem wir 
verschiedene Projekte und ande-
res machen. Heuer sammeln wir 
Glücksmomente, um uns die schö-
nen Augenblicke noch bewusster 
zu machen.

Besonders in Anbetracht dieser sehr 
herausfordernden Zeit für uns alle 
finden wir das Schaffen von Auszei-
ten äußerst wichtig. Allerdings ha-
ben wir hier eine tolle Unterstützung 
von „Yappy“, dem neuen St. Johanner 
Maskottchen (siehe Beitrag vom TVB 
auf Seite 37). Da ich Yappy eine Ge-
schichte auf den Leib schreiben durf-
te, hat es sich natürlich angeboten, 
ihn auch in unser Jugendtreff zu in-
tergrieren. Diesbezüglich möchte ich 
mich ganz herzlich beim TVB Kitzbü-
heler Alpen sowie bei (c) Die Mühle: 
Visual Studio für die Zurverfügung-
stellung der Grafiken bedanken, die 
wir für unsere Glücksmomente ver-
wenden dürfen.

Besagte Glücksmomente sammeln 
wir aber auch mit unseren Kirchdor-
fer Seniorinnen und Senioren sowie 
in den EKI-Einheiten. Es freut uns 
ganz besonders, dass unter unserem 
Dach alle Generationen vereint sind. 
Von den Kleinsten bis zu den Jung-
gebliebenen, es rührt sich also eini-
ges in unserem Jugendtreff.

Neu in unserem Treff
Seit März finden sich nun jeden Don-
nerstag eine Mädchengruppe (14.30 
bis 16.30 Uhr) sowie eine Jungsgrup-
pe (16.30 bis 19.30 Uhr) im Alter von 
acht bis zehn Jahren bei uns ein. Wir 
freuen uns sehr über den großen 
Anklang und dass die Kinder mit sol-
chem Eifer dabei sind. Natürlich ver-
suchen wir ein möglichst abwechs-
lungsreiches Programm zu bieten. 
Allerdings möchten wir auch gerne 
erwähnen, dass Kinder mit beson-
deren Bedürfnissen bei uns natürlich 

ebenso herzlich willkommen sind. 
Unser Credo war es immer: ALLE un-
ter einem Dach. Wir finden es sehr 
wichtig, dass alle die selben Mög-
lichkeiten haben. Jedenfalls können 
wir nur ermuntern, uns für ein Erst-
gespräch anzurufen.

Spenden
Regelmäßig möchten wir uns bei 
jeder Ausgabe für die Spenden 
bedanken, denn diese sind nicht 
selbstverständlich. Umso mehr be-
danken wir uns bei Peter Pischler für 
die tolle Spende, womit wir kleine 
Weihnachtsgeschenke für unsere 
Jugendlichen gekauft haben und 
ein Teil wird in den heurigen Selbst-
verteidigungskurs für unsere Mädels 
fließen. Herzlichen Dank auch dem 
Kartenverein, der uns erneut eine 
sehr großzügige Summe zukommen 
ließ. Besten Dank auch an Martha 
Gruber, deren Neujahrs-Spende wir 
für einige Kochabende verwenden 
werden, was uns ebenfalls sehr freut.

Gesundheitskompetenz
Jugendtreffs haben die Möglichkeit, 
sich in Sachen Gesundheitskompe-
tenz bei der boja Wien (Österreichi-
scher Dachverband) einem Prüfver-
fahren zu unterziehen, was wir heuer 
in Angriff genommen haben. Ein 
wichtiger, weiterer Schritt in unserer 
Arbeit, denn wir finden diese Mög-
lichkeit sehr wichtig, um uns weiter-
zuentwickeln und natürlich ergeben 
sich auch viele Ideen. Zumal Reflek-
tion ein wichtiges Instrument in un-
serem Job ist. Umso mehr haben wir 
uns darüber gefreut, dass wir bereits 
viele Aspekte der Gesundheitskome-
petenz erfüllen.

So legen wir sehr viel Wert auf die 
mentale und körperliche Gesundheit 
unserer Jugendlichen. Neben sport-
lichen Aktivitäten, gesunder Küche, 
verschiedenen Spielen usw. gilt un-
ser besonderes Augenmerk dem 
achtsamen Zuhören. Regelmäßige 
Gesprächsrunden sind Teil unserer 

Treffen. Hier gilt es besonders, in die 
jugendliche Lebenswelt mit all ihren 
verschiedenen Eindrücken, Erlebnis-
sen und Facetten einzutauchen, um 
unsere Jugendlichen dort abzuho-
len, wo sie gerade sind.

Unser Fokus liegt auch auf Positi-
vem wie Unbeschwertheit, Spaß am 
Leben, Leichtigkeit, Freude, Selbst-
liebe, Akzeptanz, Sozialkompetenz 
usw; Ein weiterer wichtiger Punkt 
in unserem Leitbild ist es, dass wir 
die Sorgen der Jugendlichen ernst 
nehmen. Motivation, Stärkung des 
Selbstvertrauens, das Schaffen neuer 
Perspektiven, Unterstützung bei der 
Jobsuche, Hausaufgabenbetreuung, 
der Blick über den Tellerrand, Expe-
rimentieren, Ausprobieren, Erschaf-
fen sind ebenfalls wichtige Faktoren 
der Gesundheitskompetenz. Und wir 
sehen unseren Jugendtreff auch als 
einen wichtigen Ankerpunkt neben 
Elternhaus oder Schule (Schaffen 
einer angenehmen Atmosphäre, Zu-
gehörigkeit, Geborgenheit, Interes-
se, Offenheit …).

Neben all diesen Aspekten ist es na-
türlich ebenfalls sehr wichtig, die Ju-
gendlichen in der digitalen Welt zu 
begleiten (Aufklärungsarbeit bezüg-
lich Fake News, Insta/FB, woher kann 
ich die richtigen Informationen zu 
aktuellen Fragen oder gesundheits-
relevanten Themen beziehen usw.). 
Auch neue Trends entdecken, Kom-
munikation, Geschlechterrollen, Kli-
ma und Umwelt etc. sind Teil dieser 
umfassenden Thematik.

Vortrag Dr. Jan-Uwe Rogge
22. Juni 2022/Dorfsaal Kirchdorf
Nachdem Evelyn, Sonja und ich im 
Herbst 2021 eine Veranstaltung von 
Dr. Rogge besucht haben (Bestseller- 
Autor zu Themen wie Erziehungs-
tipps), waren wir so begeistert, dass 
wir die Idee hatten, ihn zu uns nach 
Kirchdorf einzuladen. Unsere Freude 
ist natürlich groß, dass er zugesagt 
hat und dreimal dürft ihr raten, zu 
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