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Bereits seit vielen Jahren bietet die Region St. Johann in Tirol ein tolles Skibus-Angebot für Einheimische und Gäste. Finanziert 
wird der Skibus von SkiStar St. Johann, dem Tourismusverband Kitzbüheler Alpen – St. Johann in Tirol und den Gemeinden 
Kirchdorf und St. Johann. Der Skibus bietet nicht nur Gästen, sondern besonders auch Einheimischen die Möglichkeit, 
das Auto im Winter des Öfteren stehen zu lassen und einfach auf den Bus umzusteigen. Besonders bei tiefwinterlichen 
Straßenverhältnissen ist das Skibusangebot somit sehr reizvoll, auch wenn man sich nicht auf dem Weg zum Skifahren befindet. 
Details zu den Verbindungen sowie den kompletten Skibusplan gibt es ab Dezember in allen Tourismusbüros der Region, bei 
den Skigebieten, oder zum Downloaden unter www.kitzalps.cc/skibus.

Pause fürs Auto – Mit dem Skibus durch die Region

Das Jugendtreff ist seit Dezember 2018
unter dem Dach der Gemeinde Kirchdorf

Vor über einem Jahr 
haben wir unser 
Jugendtreff eröffnet, 
um den Jugendlichen 

eine Stimme zu geben und um einen Ort zu schaffen, wo 
sie Zeit miteinander verbringen können. Auch gemeinsame 
Unternehmungen, Projekte usw. waren und sind uns sehr 
wichtig.

Nun sind wir einen Schritt weitergegangen 
und zählen seit November in Sachen 
Jugendarbeit zu den Partnern des Landes 
Tirol. Ein kleiner Meilenstein, über den 
wir uns sehr freuen. Das wäre uns aber 

bestimmt nicht ohne Hilfe gelungen. Darum möchten wir uns 
an dieser Stelle ganz herzlich bei BGM Gerhard Obermüller 
für das stets offene Ohr bedanken. Beim Gemeinderat, der 
ebenfalls mit uns diesen Schritt gegangen ist. Auch den 
Sponsoren und Gönnern unseres Jugendtreffs gebührt ein 
großer Dank. Vor allem aber den Jugendlichen, die unseren 
Raum mit Leben füllen und ein großes Dankeschön allen 
ehrenamtlichen Helferinnen! Wir wissen euren Einsatz sehr 
zu schätzen und würden uns sehr freuen, wenn sich weitere 
melden, um einmal im Monat bzw. alle zwei Monate einen 
Dienst zu übernehmen.
Mit der Zusammenarbeit des Landes Tirol hat sich übrigens 
einiges bei uns geändert. Seit Dezember öffnet das 

Jugendtreff nun (mit Ausnahme von Feiertagen usw.) 
zweimal in der Woche.

Mittwoch, von 17:00 bis 20:00 Uhr
und am Freitag von 16:00 bis 21:00 Uhr.

Natürlich werden wir uns zusätzlich ein abwechslungsreiches 
Programm einfallen lassen und sind für Ideen jederzeit offen.

Die Termine werden wie gehabt pro Quartal bekanntgegeben 
(siehe auch Aushang beim Jugendtreff) und jede Woche 
erhalten die Jugendlichen montags ein Update via Facebook 
und Instagram bezüglich des Wochenprogrammes.

In der Hauptsache sind seit Dezember Anna-Maria Millinger 
(0664/1015083) und Bettina Reiter (0664/73493087) für das 
Jugendtreff verantwortlich und sollten Fragen auftauchen, 
könnt ihr euch jederzeit gerne an sie wenden. Außerdem sind 
beide werktags jeden Montag von 08:00 bis 10:00 Uhr in der 
Gemeinde für euch da. Der Verein bleibt weiterhin bestehen, 
dem nach wie vor GRin Evelyn Fuchs vorsteht.       Text: bR, Bilder: gs

BGM Gerhard Obermüller, Bettina Reiter, GRin Evelyn Fuchs,  
Amtsleiter Mag. Christopher Innerkofler und Anna-Maria Millinger vor dem  

„Meilenstein“ bzw. der Tafel vom Land Tirol beim Jugendtreff
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Das Jugendtreff ist seit Dezember 2018
unter dem Dach der Gemeinde Kirchdorf

Vor über einem Jahr haben wir unser Jugendtreff eröffnet, 
um den Jugendlichen eine Stimme zu geben und um 
einen Ort zu schaffen, wo sie Zeit miteinander verbringen 
können. Auch gemeinsame Unternehmungen, Projekte 
usw. waren und sind uns sehr wichtig.

Nun sind wir einen Schritt 
weitergegangen und 
zählen seit November 
in Sachen Jugendarbeit 
zu den Partnern des 
Landes Tirol. Ein kleiner 
Meilenstein, über den wir 
uns sehr freuen. Das wäre 
uns aber bestimmt nicht 
ohne Hilfe gelungen. 

Darum möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich 
bei BGM Gerhard Obermüller für das stets offene Ohr 
bedanken. Beim Gemeinderat, der ebenfalls mit uns 
diesen Schritt gegangen ist. Auch den Sponsoren und 
Gönnern unseres Jugendtreffs gebührt ein großer Dank. 
Vor allem aber den Jugendlichen, die unseren Raum 
mit Leben füllen und ein großes Dankeschön allen 
ehrenamtlichen Helferinnen! Wir wissen euren Einsatz 
sehr zu schätzen und würden uns sehr freuen, wenn 
sich weitere melden, um einmal im Monat bzw. alle zwei 
Monate einen Dienst zu übernehmen.

Mit der Zusammenarbeit des Landes Tirol hat sich 
übrigens einiges bei uns geändert. Seit Dezember öffnet 
das Jugendtreff nun (mit Ausnahme von Feiertagen usw.) 
zweimal in der Woche. 

Mittwoch, von 17:00 bis 20:00 Uhr 
und am Freitag von 16:00 bis 21:00 Uhr. 

Natürlich werden wir uns zusätzlich ein 
abwechslungsreiches Programm einfallen lassen und 
sind für Ideen jederzeit offen. 

Die Termine werden wie gehabt pro Quartal 
bekanntgegeben (siehe auch Aushang beim Jugendtreff) 
und jede Woche erhalten die Jugendlichen montags 
ein Update via Facebook und Instagram bezüglich des 
Wochenprogrammes. 

In der Hauptsache sind seit Dezember Anna-
Maria Millinger (0664/1015083) und Bettina Reiter 
(0664/73493087) für das Jugendtreff verantwortlich 
und sollten Fragen auftauchen, könnt ihr euch jederzeit 
gerne an sie wenden. Außerdem sind beide werktags 
jeden Montag von 08:00 bis 10:00 Uhr in der Gemeinde 
für euch da. Der Verein bleibt weiterhin bestehen, dem 
nach wie vor GRin Evelyn Fuchs vorsteht.          Text: bR, Bilder: gs

Wir wünschen allen Kids, Jugendlichen und ihren 
Eltern sowie der ganzen Kirchdorfer Bevölkerung ein 

wunderschönes und besinnliches Weihnachtsfest 
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Pause fürs Auto – Mit dem Skibus durch die Region

Bereits seit vielen Jahren bietet die Region St. Johann in Tirol ein tolles Skibus-Angebot 
für Einheimische und Gäste. Finanziert wird der Skibus von SkiStar St. Johann, dem 

Tourismusverband Kitzbüheler Alpen – St. Johann in Tirol und den Gemeinden Kirchdorf und St. Johann. Der Skibus 
bietet nicht nur Gästen, sondern besonders auch Einheimischen die Möglichkeit, das Auto im Winter des Öfteren 
stehen zu lassen und einfach auf den Bus umzusteigen. Besonders bei tiefwinterlichen Straßenverhältnissen ist das 
Skibusangebot somit besonders reizvoll, auch wenn man sich nicht auf dem Weg zum Skifahren befindet.
Details zu den Verbindungen sowie den kompletten Skibusplan gibt es ab Dezember in allen Tourismusbüros der 
Region, bei den Skigebieten, oder zum Downloaden unter www.kitzalps.cc/skibus.

BGM Gerhard Obermüller, Bettina Reiter, 
GRin Evelyn Fuchs, Amtsleiter Mag. Christopher Innerkofler 

und Anna-Maria Millinger vor dem „Meilenstein" 
bzw. der Tafel vom Land Tirol beim Jugendtreff

Nächster Termin im Dezember 2018:
Freitag, 28.12., 16:00 bis 21:00 Uhr

Silvester Warm-up-Party
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