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Es rührt sich viel im Jugendtreff ...
und das ist gut so, denn 
die Zahl der Jugendlichen 
steigt stetig, die unseren 
Jugendtreff besuchen.
Damit beweist sich auch, 

dass die mittlerweile regulären Öffnungszeiten (jeden Mittwoch 
von 17:00 bis 20:00 Uhr und jeden Freitag von 16:00 bis 
21:00 Uhr) ihre Berechtigung haben. Auch die Veranstaltungen 
und Projekte finden großen Anklang und wir versuchen, ein 
abwechslungsreiches Programm zu bieten. So gab es heuer bereits 
Unternehmungen wie Eislaufen, Snow-Tubing, Tischtennis usw.; 
Weiters setzen wir in Bezug auf die angebotenen Speisen ebenfalls 
hin und wieder Schwerpunkte - allerdings noch im Rahmen unserer 
Möglichkeiten. Sobald der Jugendtreff über einen eigenen Herd 
verfügt, kann nach Lust und Laune gemeinsam gekocht werden.
Workshops standen ebenso auf dem Programm wie beispielsweise 
„Lost in information“ (der sichere Umgang mit der digitalen Welt) 
oder ein Vortrag über „Jugendschutz“. Neben dem Spaß ist es uns 
auch wichtig, dass die Jugendlichen über Gefahren im Allgmeinen, 
den Umgang mit dem Internet oder über andere Themen aufgeklärt 
werden. Um den Jugendlichen etwas bieten zu können, sammeln 
wir auch mit Hilfe von Partys & Veranstaltungen Geld. So fand in 
diesem Jahr bereits eine Aprés-Schi-Party statt (vielen Dank an 
dieser Stelle an David Bichler/Skischule Total für die Bereitschaft 
und Hilfe) sowie eine Party zum „Unsinnigen Donnerstag“. Wir 
möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns mit ihrem 
Besuch unterstützt haben und sogar zu diesem Anlass eigene 

Kostüme gemacht haben. Vielen Dank auch an den Verein „Tight 
Lines“, der wie üblich kulinarisch ein Highlight setzte und ein großes 
Dankeschön an DJ Herbie, der für eine tolle Stimmung unter den 
Feiernden sorgte. Es war ein schöner Abend und wir hoffen, dass 
unsere Partys immer größere Kreise ziehen, denn die Einnahmen 
kommen zu 100% unserer Jugend zugute. Freuen würden wir uns 
auch über Sponsoren, die unser Treff auf diese Weise unterstützen 
könnten.
Ganz herzlich möchten wir uns auch bei unseren ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen bedanken, die uns zur Seite stehen und unser 
Team bereichern. 
Das Programm für das neue Quartal gibt es wie üblich via Facebook 
und Instagram bzw. kann es auf der Anschlagtafel beim Jugendtreff 
eingesehen werden.
Zum Schluss noch einige wichtige Punkte:
•	 Seit	18.	März	2019	hat	Mirjam	Vlok	die	Leitung	vom	Jugendtreff
 übernommen.
•	 Bei	Unternehmungen/Veranstaltungen	außerhalb	vom
 Jugendtreff muss ab sofort eine Einverständniserklärung
 der Eltern eingeholt werden.
•	 Allen	Jugendlichen	wird/wurde	die	Hausordnung
 ausgehändigt - mit der Bitte, sie auch ihren Eltern zur
 Information zu geben.
•	 Bei	Fragen	stehen	Mirjam	Vlok	(0664/1589327)	oder	Bettina	Reiter
	 (0664/73493087)	gerne	zur	Verfügung	bzw.	ist
	 jeden	Montag	von	08:00	bis	10:00	Uhr	das	Büro	des	Jugendtreffs	 
 in der Gemeinde besetzt.                                          Text & Bilder: bR

Allen frohe Ostern und wir freuen uns auf eine weiterhin tolle Zeit mit euch im Jugendtreff,
euer Team

DJ Herbie und seine Familie „fuhren“ 
als VW-Käfer „Herbie“ ein

Die Sieger des Kostümwettbewerbes: Der „Kirchdorfer Kaiser“ mit seinen Hennen

Auch „gefährliche“ Wikinger hatten wir zu
Besuch, die aber super nett waren

„Tight Lines“ warfen sich ebenfalls in Schale, denn schließlich isst das „Auge“ mit

„2 Broke girls“ gaben sich die Ehre
wie ein zahmes „Tigerchen“


