Winkel, 16. Mai 2018

Zukunft Winkler Jugendtreff

Der Winkler Treffpunkt, sowie die Samstagsangebote neigen sich allmählich dem Ende
entgegen. Die Wohnung wird im Dezember 2018 geräumt und der Jugendtreff deshalb
zum Ende des Schuljahres 2017/2018 erst einmal auf Eis gelegt.
Wir blicken auf zwei grossartige, erfüllende Jahre zurück und danken dem Elternverein
Winkel, welcher sich als Träger zur Verfügung gestellt hat. Ebenso bedanken wir uns
herzlich für die angenehme Kooperation der Lehrerschaft der Mittelstufe und das Engagement der Schulpflege.
Leider gibt es derzeit noch keine adäquate, langfristige Anschlusslösung. Deshalb
werden wir uns vorläufig aus der aktiven Jugendarbeit zurückziehen.
Die Ankündigung des neu gewählten Gemeinderates das Resort Jugend in der kommenden Legislatur auszuarbeiten, stimmt uns aber optimistisch. Eine zeitnahe Lösung
wäre im Sinne der Jugendlichen und Familien eine Bereicherung für unsere Gemeinde
Winkel !
Wir haben in den beiden Jahren durch tolle Feedbacks und die gesammelten Erfahrungen festgestellt, wie wertvoll und notwendig ein solches Angebot für unsere Gemeinde
und die darin lebenden Heranwachsenden ist. Die stetig steigenden Teilnehmerzahlen,
sowie das Angebot eines selbstbestimmten Treffpunktes sind für die Jugendlichen eine
tolle Plattform geworden, die zum Austausch, chillen und Spielen einlädt. Wir würden uns
sehr wünschen, dass es zukünftig wieder solch ein Angebot in unserer Gemeinde Winkel
für unsere Mittelstüfler angeboten werden kann.
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Gerne öffnen wir für die Jugendlichen nochmals den offenen Treffpunkt und veranstalten
Ende Juni 2018 eine Abschiedsparty. Wir hoffen, dass noch viele den Weg in das TreffLokal finden werden !
Mittwoch, 30. Mai 2018
Mittwoch, 27. Juni 2018

14.00 – 16.30 Uhr
14.00 – 16.30 Uhr

Samstag, 30. Juni 2018

17.00 – 20.00 Uhr (Abschluss-Party)

Den Flyer für die Abschluss-Party werden wir auch diesmal Claudia Morganti zur
Weiterverteilung in den Klassen weiterleiten.
Es bleibt uns nochmals bei Ihnen allen, auch im Namen der Jugendlichen, zu bedanken,
dass wir diese spannende und wertvolle Arbeit ausüben durften.

Freundliche Grüsse
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