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Thema: Audit Familienfreundliche Gemeinde
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Für die Jugend
Gemeinsam für die Gesellschaft etwas tun und dabei Kindern noch im Alltag und in schulischen
Bereichen helfend unter die Arme zu greifen, das ist das Hauptziel des Jugendzentrums
Freespace in Klein St. Paul. Stephanie Pinter

Anna Reschke, Alex Streicher, Vereinsobmann, Vzbgm. Gabi Dörflinger, Steffi Fabsits, pädagogische Leitung, mit einigen der Jugendzentrumsbesucher

eine sinnvolle
TRindern
Freizeitbeschäftigung

fi Fabsits weiter aus. Um
die Betriebskosten für das
lichengemeinde" nicht nur
Haus, in dem das JugendRaum aufhalten, der frei von am Papier, sondern auch wurde. Zudem kamen auch zentrum untergebracht ist,
Drogen oder anderen Sucht- plakativ verhaftet sind, wo- Subventionender Gemeinde zu finanzieren, werden remitteln ist, das ist in der durch es 2007 zur Gründung Klein St. Paul und Sponsoren- gelmäßig Veranstaltungen
heutigen Zeit kaum mehr des Vereins, der sich in wei- geider hinzu.
durchgeführt. Auch greift
möglich. Doch das Jugend- terer Folge zum heutigen
die Gemeinde den Betreibern
zentrum Freespace in Klein Jugendzentrum Freespace Ausbau der Fähigkeiten. gerne unter die Arme. "Eines
St. Paul, das von Obmann weiterentwickelte, kam", so Seit Mitte des Jahres kann muss zum Abschluss noch
Alex Streicher und der pä- Vzbgm. Gabi Dörflinger. Bis sich das Klein St. Pauler Ju- erwähnt werden. Unser Zendagogischen Leiterin Steffi das Jugendzentrum, wie man gendzentrumauch über den trum ist parteiunabhängig
Fabsits geführt wird, bietet es heute kennt fertig gestellt Einsatz von Steffi Fabsits, und konfessionslos.Was beJugendlichen und Kindern wurde dauerte es längere die als pädagogische Leitung deutet, dass jeder der Interesim GörtschitztalGelegenheit Zeit. "Die schönste und beste angestellt wurde, freuen. se an uns hat, jederzeit gerne
dazu.
Idee kann nichts bewirken, "Eines unserer Hauptaugen- bei uns gesehen ist", so der
wenn man keinen Raum hat, merke liegt auf der sinn- Obmann abschließend.
Was aus einem EU-Projekt an dem man seinAngebotan vollen Freizeitbeschäftigung.
INFORMATION
wurde. "Im Zuge des 2006 die Kinder und Jugendlichen Zudem sind wir alle sehr
stattgefimdenen Audit "Kin- des Görtschitztalesweiterge- daran interessiert, dass die Jugendzentrum
der und familienffeundliche ben kann", ergänzt Obmann Jugendlichen bei uns für anFreespace
Gemeinde entstand ein Pro- Alex Streicher. Zunächst stehende Prüfungen lernen Öffnungszeiten: Dl, Ml, DO
jekt aus vier unterschied- wurde mittels Gemeinde- und ihre Hausaufgaben mit und SA 14 bis 19 Uhr
lichen Altersgruppen. Auch ratsbeschluss ein EU-Projekt Sorgfalt erfüllen", führt Stef-
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war es uns wichtig, dass die
Themen der "familienfreund-

eingereicht, das in weiterer
Folge mit einem beträchtlichen Geldbetrag gefördert
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