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Sommerfest`l - die FireBar-ty -
Erfolg auf der ganzen Linie

Wenn man ein Fest veranstaltet, ist das natürlich so eine Sache. 
Man kann planen, weiß aber nie, wie es letztendlich ankommt 
und ob man genügend Besucher hat. Umso glücklicher sind 
wir, dass unser 1. Sommerfestl ein durchschlagender Erfolg 
war und sind noch jetzt überwältigt davon, wie viele bei 
uns vorbeigeschaut und bis morgens um 03:30 mitgefeiert 
haben. Danke dafür!
Bedanken möchten wir uns aber vor allem auch bei unseren 
Jugendlichen, die uns so tatkräftig im Service unterstützt 
haben. Das habt ihr toll gemacht und wir sind sehr stolz 
auf euch! Ein weiterer Dank gebührt unserem Herbie, der 
unentgeltlich als DJ für gute Stimmung sorgte und mit Musik 
aus den 80er Jahren „alte Zeiten“ zurückgeholt hat.
Weiters gilt ein herzliches Dankeschön unseren Sponsoren, 
die uns im Vorfeld sowie beim Fest finanziell unterstützt 
haben: Raiffeisenbank Kirchdorf, Elektro Service Endstraßer, 

Mountain High, Sparmarkt Bendler, Unternehmensberater 
Mag. Robert Jong, dem Trabrennverein, der Gemeinde 
Kirchdorf, BGM Gerhard Obermüller, Firma Egger/Bernhard 
Prosser, Familienland Pillersee und Huber Alm. Ebenso danke 
für die Kuchen und Torten, die uns gespendet wurden.
Natürlich möchten wir uns auch beim Verein „Tight Lines“ 
bedanken, die unsere Gäste kulinarisch bestens versorgt 
haben und bei „Scottys Burger“ für die tolle Unterstützung! 
Die Zusammenarbeit mit euch war einfach super.
Aber nach dem Fest war kurz vor der Sommerpause, in die das 
Jugendtreff nun geht. Wir wünschen allen einen erholsamen 
sowie wunderschönen Sommer und wir sehen uns im Herbst 
wieder. Bis bald, euer Team!                            Text & Bilder: bR, Jugendtreff

Unser tolles Jugendteam
war voll motiviert!

Natürlich wurde auch nicht am
„Sicherheitspersonal“ gespart ;-)

Das Team von „Tight Lines“ und Vicky
von „Scottys-Burger“ waren grandios

Unsere Gäste genossen
die nette Stimmung

Auch unsere kleine Freiluft-Lounge
war gut besucht

Ob ganz klein oder schon groß,
es war ein schönes Miteinander

Die Tombola war ebenfalls ein voller
Erfolg - wir gratulieren allen Gewinnern!

Unser „DJ Herbie“ (Mitte) sorgte
für Bombenstimmung

Das Team vom Jugendtreff freut sich
sehr über den tollen Erfolg

1. regulärer Jugendtreff-Termin im Herbst
Mittwoch, 05.09.2018, 17:00 bis 19:00 Uhr


