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Berufsinformationstag in Kirchdorf

Jugendtreff in Kirchdorf geplant

Jährlich stehen viele Jugendliche vor der Frage: „Was mache ich, wenn ich die 
Schule beendet habe? Gehe ich auf eine weiterführende Schule oder mache ich 
eine Lehre? Wenn ja, welchen Beruf soll ich ergreifen?” Die Antwort darauf ist so 
schwierig wie die Frage an sich, denn Berufe gibt es wie Sand am Meer.
Bereits in der dritten Klasse der Mittelschulen & Co wird darüber gesprochen 
und die Kinder machen sich Gedanken darüber. Um sie zu unterstützen und 
ihnen verschiedene Wege zu zeigen, möchte der Bildungsausschuss Kirchdorf, 

Wir „Älteren” wussten früher ja, wo wir hingehen können um Freunde zu treffen, zu quatschen oder zu tanzen. Heute ist es 
leider nicht mehr so einfach bei uns im Ort. Etwas, das sich ändern soll. Geplant ist ein Jugendtreff im Wintersteller, der im 
Herbst 2017 eröffnet werden soll. Unter dem Dach des Charity-Vereins „Koasa Aktiv” möchten die Initiatorinnen GR Evelyn 
Fuchs, Bettina Reiter und Petra Hermann den Jugendlichen eine tolle Zeit ermöglichen. Aber alleine geht es natürlich nicht. 
Deswegen wäre es schön, wenn sich Mütter/Väter finden würden, die auch Dienste übernehmen könnten (ca. drei bis 
vier Stunden, momentan haben wir geplant, dass jeden zweiten Freitag offen ist. Aber das kann sich natürlich ändern. Je 
nachdem, wie viele mitmachen bzw. wie groß die Nachfrage ist). Alle Einzelheiten dazu werden in der nächsten Ausgabe der 
Kaisergemeinde Aktiv bekanntgegeben.
Auch unsere Jugendlichen sind dazu aufgerufen, ihre Ideen einzubringen. Ebenso die „Älteren” unter uns. Wir sind für jede 
Unterstützung dankbar. Also lasst uns gemeinsam etwas für unsere Jugend IM Ort tun, damit sie so wie wir vielleicht eines 
Tages zurückschauen und sich denken: Mensch, das war schon eine super Zeit.                          Text: bR

Antwortkarte
Abzugeben bitte entweder bei

der Gemeinde Kirchdorf (Meldeamt) oder
bei der Fima Josef Fuchs Installationen.

Ich finde die Idee gut:   ja   nein

Das würde mir gefallen (deine Ideen): ..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Schule
beendet,

und jetzt?

auf Initiative von GR Evelyn Fuchs, im April mit einem Berufsinformationstag in unserer Gemeinde starten. In verschiedenen 
Firmen bekommen die Jugendlichen Einblick in Ausbildungszeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, können Fragen stellen und 
dürfen auch einiges ausprobieren.
Ein tolles Projekt, denn es ist sehr wichtig, dass wir Erwachsenen den Jugendlichen auf ihrem Weg „ins Erwachsenen- Leben” jede 
erdenkliche Hilfestellung geben - und damit mehr Sicherheit. Nähere Informationen erfolgen per Postwurf, ein Nachbericht in 
der nächsten Ausgabe unserer Gemeindezeitung.               Text: bR, Grafiken: Pixabay


