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Neuigkeiten vom Jugendtreff
Liebe Jugendliche, 
liebe Eltern, Freunde 
und Sponsoren!

Die Vorbereitungs-
arbeiten für unseren 

geplanten Jugendtreff für alle Kinder und Jugendlichen von 
12 bis 16 Jahren aus unserer Koasa Gemeinde sind bereits voll 
im Gange. Herzlichen Dank für die Übermittlung der Karten 
mit vielen tollen Ideen.
Um ein entsprechendes Programm bieten zu können, 
sind einige Anschaffungen/Investitionen notwendig. Ein 
besonderer Dank gebührt deshalb allen Sponsoren, die 
uns bereits unterstützen. Über weitere Förderer würden wir 
uns sehr freuen. Aus diesem Grund werden wir auch bei 
der heurigen KoasaNacht mit einem Stand dabei sein und 
der Erlös fließt direkt in unseren „Jugendzentrum- Start“. Ihr 
findet uns zwischen Gemeinde und Dorfstadl bzw. an der 
„Bushaltestelle“. Lasst euch überraschen!

Nachfolgend eine Aufzählung, was wir noch brauchen 
würden. Vielleicht könntet ihr das eine oder andere unserem 
Jugendtreff überlassen. 

• Tisch (für Bastelecke)
• DVD`s, Sticks mit Filmen

• Plastikgläser, Besteck, Teller ...
• Sandwich-Toaster

• Sitzkissen
• Servietten, Strohhalme

• Radio

Unsere ersten Ideen:
Es soll eine Bastelecke geben, einen Fußballtisch, einen 
Nagelstock, Filmabende, Discoabende, Live-Konzerte. 

Jugendliche können Talente aller Art präsentieren, evtl. 
ist einmal im Jahr eine Ü-30-Party incl. Einladung an alle 
Sponsoren geplant, die wir gemeinsam mit den Jugendlichen 
organisieren wollen uvm;
Weiters würden wir uns sehr freuen, wenn sich noch andere 
Eltern in das Jugendzentrum einbringen und Dienste 
übernehmen könnten. Bitte meldet euch bei: Bettina Reiter 
unter 0664/73493087 oder via Facebook. Wir sind nun 
nämlich auch dort und auf Instagram zu finden, denn wir 
haben eine Seite eingerichtet, um unseren Kirchdorfer, 
Gasteiger und Erpfendorfer Jugendlichen zusätzlich einen 
„virtuellen Treffpunkt“ zu bieten. Aber auch hier brauchen wir 
euch, um die Seiten mit Leben zu füllen.

Und sonst so?
Am 03. Juli 2017 findet von 9:00 bis 11:00 Uhr der alljährliche 
Kommunaltag in der Gemeinde statt. Der Bürgermeister und 
die GemeinderätInnen wollen heuer mit unseren Kirchdorfer 
Schülern aus der NMS I und II, passend zu unserem Projekt, 
das Thema „Jugendtreff“ in Form einer nachgestellten 
Gemeinderatssitzung abhandeln. Bei dieser Gelegenheit 
können wir dann nochmals Ideen, sozusagen aus erster 
Hand, lukrieren.
Genauere Details zur offiziellen Eröffnung findet ihr dann in 
der Septemberausgabe unserer Gemeindezeitung. Bis dahin 
bedanken wir uns bei allen, die uns dabei unterstützen und 
freuen uns auf euch.            Text: bR

Evelyn, Petra & Bettina

Allen entspannte,
sonnige und erlebnisreiche

Sommerferien!

Es war einmal in Kirchdorf ...
Sommerfrische

anno dazumal in Gasteig.

Ein beliebtes Ausflugsziel war lange Zeit
der Mitterjagerteich in Gasteig.
Bereits um 1910 schätzten viele

Einheimische und Urlaubsgäste das
erfrischende Bad im Teich zur Sommerzeit.
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