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Trotz vieler Hürden aufgrund der Pan-
demie, blicken wir mit etwas Stolz 
auf dieses Jahr zurück, denn durch 
gemeinsame Anstrengung ist es uns 
gelungen, unseren Jugendlichen viel 
Abwechslung zu bieten. Insbesondere 
stand für uns aber auch die mentale 
Erholung unserer Schützlinge im Vor-
dergrund.

Unsere Mädchengruppe
Seit heuer gibt es erstmals eine eige-
ne Mädchengruppe und diese neue 
Facette unserer Tätigkeit macht uns 
ebenfalls große Freude. Wir backen, 
kochen, basteln, tanzen, quatschen, 
spielen und vieles mehr ...
Das Schönste an unserem Job sind die 
Früchte unserer Arbeit. Wenn die Mäd-
chen Spaß haben, Freude mitbringen, 
sich schon total auf ihren Dienstag 
freuen und vor allem wenn Lachen 
durch unsere Räume schwebt, dann 
gehen auch wir mit einem Lächeln 
nach Hause. Es ist toll, junge Menschen 
auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden 
begleiten und an ihrer Entwicklung 
teilhaben zu dürfen. Und natürlich 
ist es uns auch wichtig, das Selbstbe-
wusstsein unserer Mädels zu stärken, 
sie zu ermutigen. Manchmal sehen wir 
uns als kleine Wegweiser, aber vor al-
lem als einen weiteren Ankerpunkt ne-
ben Elternhaus, Schule und Freunden 
(was natürlich auch für die Jungs gilt).

Unsere Jungs
Auch auf unsere Jungs sind wir mäch-
tig stolz, die ebenfalls viel Schwung in 
unseren Jugendtreff bringen. Neben 
Aktivitäten wie Sport, Basteln usw., 
gibt es einige Jungs, die total gerne 
kochen. Nicht nur einmal haben sie in 
unserem Treff ein tolles Essen gezau-
bert. Natürlich quatschen wir ebenfalls 
über alles Mögliche, was die Jungs zB 
auch gerne am Filmabend tun (nein, 
nicht immer stimmt die Aussage: Ein 
Mann, ein Wort ...). Jedenfalls ist der 
Film manchmal Nebensache, aber 
das gehört eben dazu und wir sind 
sowieso Verfechter des „Miteinander 
Redens“ statt sich via Handy zu unter-
halten. Total gefreut haben wir uns üb-
rigens auch über die rege Anmeldung 
zum Tischfußball-Turnier, das jedoch 
aus bekannten Gründen abgesagt 
werden musste. Aber aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben und so haben wir 
noch länger Zeit zum Üben.

Personelles:
Mit meiner Kollegin, Sonja Bergmann, 
die seit Jänner 2021 im Jugendtreff 
arbeitet, habe ich wirklich eine Per-
le gefunden. Nicht nur, dass wir uns 
großartig verstehen, denselben Hu-
mor haben und ähnliche Vorstellun-
gen von unserer Arbeit, ergänzen wir 
uns auch perfekt. Sie backt gerne, ich 
koche lieber. Wenn es um Handwerkli-
ches geht, ist sie mit ihrem rosa Werk-
zeugkoffer sofort zur Stelle, dafür bin 
ich ein As im Nägel in die Wand schla-
gen (jahrelange Übung zum Schre-
cken meines Mannes). Sie tanzt und 
entwickelt Choreographien, ich tu mal 
so, als ob ich mitkommen würde (bin 
natürlich ständig aufgeflogen!). Dafür 
spiele ich gerne Fußball mit den Jungs, 
Tischfußball oder Tischtennis.

Für uns ist es auch ganz wichtig, dass 
wir eine Wohlfühlumgebung schaf-
fen. Unsere Jugendlichen sollen sich 
willkommen fühlen. Wir legen zudem 
wie erwähnt viel Wert auf Gespräche. 
Hier muss es nicht immer um „das gro-
ße Ganze gehen“, sondern um ein „Wie 
geht es dir?“, „Wie war die Schularbeit“ 
usw.; Unser Interesse ist echt und das 
merken die Jugendlichen auch. Umso 
mehr freut es uns, dass gerade diese 
Gesprächsrunden viel Anklang finden. 
So viel sogar, dass die Jugendlichen 
mittlerweile schon selbst fragen, ob 
wir noch ein bisschen quatschen kön-
nen. Natürlich bleibt im Jugendtreff, 
was im Jugendtreff besprochen wird. 
Umso mehr freuen wir uns über das 
große Vertrauen, das uns entgegenge-
bracht wird.

Sponsoren
Wie bei vielen Vereinen, fehlten auch 
uns die üblichen Möglichkeiten, um 
unsere Vereinskassa aufzustocken. 
Partys, Verkaufsaktionen usw. mussten 
immer wieder umgeplant und letzt-
lich, wie jetzt vor Weihnachten, abge-
sagt werden.
Umso dankbarer sind wir einigen 
Spendern und Institutionen, die uns 
auch heuer wieder unterstützt haben! 
Darum möchten wir uns ganz herzlich 
bei Folgenden bedanken: Unserem 
Bürgermeister Gerhard Obermüller 
und den Gemeinderäten, der Familie 
Klose, die uns ebenfalls jedes Jahr ei-
nen großzügigen Geldbetrag zukom-
men lässt (davon haben wir den von 

den Jugendlichen so gewünschten 
und langersehnten Grill gekauft). Dan-
ke auch einem anonymen Spender 
(davon konnten wir den Yoga-Kurs be-
zahlen und unseren Jugendlichen hin 
und wieder Gratis-Essen oder Obst-
teller spendieren). Johanna Schmid-
Reiter hat der Gemeindezeitung eine 
Jause bezahlt und das Restgeld von 
immerhin noch € 100,-- überließ das 
KA-Team im Namen von Frau Schmid-
Reiter unserem Treff (davon haben wir 
für die Jungs Holz-Bausätze gekauft). 
Ein herzliches Dankeschön in die schö-
ne Schweiz! 
Auch unser Kirchdorfer Kartenverein 
hat sich wirklich großzügig gezeigt 
und ermöglichte uns durch eine Spen-
de den Kauf eines Boxsackes inkl. Zu-
behör (den wünschten sich die Jungs 
schon lange). Weiters konnten wir 
Backzubehör kaufen und auch anderes 
wie Geschirr, Stabmixer usw. gehört 
jetzt endlich zu unserer Küche. Nun 
können sich unsere Jugendlichen so 
richtig austoben. Unser Dank gilt wei-
ters für so manchen Kuchen, der uns 
vorbeigebracht wurde. Lieben Dank 
auch Elisabeth und Patrizia Bendler, 
die ein großes Herz für unseren Treff 
haben, ebenso wie Maria vom Kauf-
haus Schwabegger. Selbstverständlich 
gebührt auch unserer geschätzten und 
lieben Jugendtreff-Omi Eva Hauser 
ein riesiges Dankeschön. Du bist eine 
echte Bereicherung für unseren Treff! 
Und hier möchten wir ebenso unseren 
Herrn Jürgeit erwähnen, der uns gerne 
mit Rat und Tat zur Seite steht und un-
ser „Lieblingsschatten” ist ;-).
Danke auch der Rockband „Trust a 
Few” für den Outdoor-Fußballtisch, 
der Raiffeisenbank Kirchdorf für die 
tolle Müllsammelaktion sowie den 
Preis, Hari Kirchmaier für die Orga-
nisation vom Seminarraum und den 
Mitarbeitern vom Bauhof. Falls wir je-
manden vergessen haben, bitte seht 
es uns nach und nehmt dieses Danke 
auch für euch in Anspruch.

Vorschau 2022
Schon heuer haben wir wie erwähnt 
unsere Arbeit verstärkt auf psychische 
und physische Gesundheit gelegt, was 
wir im kommenden Jahr weiter forcie-
ren möchten. Dazu bedarf es auch, das 
Sportangebot auszubauen. So hoffen 
wir, dass wir verstärkter mit heimi-
schen Vereinen zusammenarbeiten 
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