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Vielleicht haben wir bereits wieder (vermutlich aber einge-
schränkt) geöffnet, wenn diese Ausgabe unserer Gemein-
dezeitung erscheint. Derzeit ist der Treff (Stand 21.02.2021) 
noch immer geschlossen, allerdings waren wir nicht untätig.

Mit Jänner 2021 haben wir nun Sonja Bergmann neu im Team 
und wir zwei Mädels haben gemeinsam einiges im Treff um-
gekrempelt ... oder repariert ;-). 

Weiters war es mir schon länger wichtig, dass unsere Jugend 
auch einen niederschwelligen Zugang zu sämtlichen Infor-
mationen, den Aktivitäten usw. hat bzw. dass sich auch Eltern 
über alles informieren können. Darum haben wir die Zeit ge-
nutzt, um eine Website auf die Beine zu stellen, die nunmehr 
online ist. Hier findet ihr alles rund um unsere Aktivitäten, 
Projekte, Öffnungzeiten u.v.m. (Infos siehe im Kästchen wei-
ter unten).
Da wir ab März mit Christoph Verstärkung bekommen, kön-
nen wir auch die Öffnungszeiten ausdehnen und hoffen, dass 
wir so dazu beitragen können, dass unsere Jugendlichen zu 
dieser so wichtigen Normalität und den gewohnten Struktu-
ren zurückkehren können. Zumal es sicherlich vieles aufzu-
arbeiten gibt, aber wir drei werden unser Bestes tun, um die 
Jugend dahingehend zu unterstützen. 

Dasselbe gilt auch für die Eltern. Wir bieten jeden Donnerstag 
von 14.00 bis 16.00 Uhr Nach- bzw. Hausaufgabenhilfe für 
VS-Schüler an (bei regulärem Betrieb). Teilnahme nur nach An-
meldung möglich! Eltern können sich gerne bei uns melden.

Und last but not least möchten wir mit Christoph im Team 
nicht nur einige Schwerpunkte intensivieren, sondern Sonja 
und ich kümmern uns verstärkt um die Mädchenarbeit. Des-
halb bieten wir jeden Dienstag den Girls-Power-Day von 
18.00 bis 20.00 Uhr an (Aktivitäten für unsere Mädels). Ob 
Tanz, Yoga, Basteln, Filmabende, Ausflüge, wir haben bereits 
einiges geplant und freuen uns sehr auf diese neue Facette 
unserer Arbeit. Allerdings haben wir eine begrenzte Teilneh-
merzahl. Es können sich übrigens auch Mädels ab 10 Jahren 
anmelden. 
Ansonsten möchten wir uns bei allen ganz herzlich bedan-
ken, die unseren Jugendtreff auf die eine oder andere Weise 
unterstützen. Insbesondere bei Familie Klose, die uns jedes 
Jahr einen sehr großzügigen Betrag spendet. Ihr findet sie 
und andere Sponsoren/Helfer übrigens in unserer „Hall of 
Fame“ auf der Website. 

Gerne würden wir auch auf unser Jugendmagazin hinweisen: 
Leider stagnierte der Verkauf aufgrund bekannter Lage, aber 
da wir damit nicht nur Geld für uns sammeln (die Hälfte wird 
gespendet), wäre es toll, wenn wir das Magazin verkaufen. 
Zumal sich unsere Jugend wirklich über Wochen hinweg sehr 
viel Mühe gegeben hat, um dieses Projekt auf die Beine zu 
stellen. Gerade mit dem „Hör-zu-Stein“ wollen wir in Familien 
auch gerne etwas bewegen und es wäre schön, wenn viele 
dieser Steine in unserer Gemeinde ein neues Zuhause finden 
würden. Einfach bis Ende April telefonisch oder per SMS/Mail 
bestellen, wir liefern euch dann die Zeitung gesammelt aus, 
danke!            Bild: bR

Neues vom Jugendtreff 2017er

Unsere neue Website
www.jugendtreff2017er.com

Hier findet ihr neben unseren  
Aktivitäten

auch eine Job-Börse (Lehrstellen,
Praktikum, Ferialjobs), Links

zu weiterführenden Schulen, eine
Hilfe-Seite (Link zu Rat auf Draht, ...),
Zugang zu Formularen, eine Über-

sicht der Kirchdorfer Vereine
und vieles mehr.

Viel Spaß beim Stöbern!

Girls-Power-Day
Jeden Dienstag

von 18.00 bis 20.00 Uhr
Ein vielfältiges Angebot für

unsere Mädels, allerdings ist die
Teilnehmerzahl begrenzt.

Anmeldungen bitte unter
0664/73493087

Wir freuen uns auf euch!

Nachhilfe und
Hausaufgabenbetreuung

für VS-Schüler
Immer Donnerstag,

von 14.00 bis 16.00 Uhr
Anmeldungen bitte unter

0664/73493087.
Wir haben auch großteils

in den Ferien geöffnet. 

Begrenzte Teilnehmerzahl.

Lernen mit Spaß!

EiNiGE NEUE iNfoS aUf EiNEN BLick

Ein Bericht von Bettina Reiter

Ein Werkzeugkoffer wie für uns gemacht


