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Wenn Narren feiern !!!

Faschingsumzug vom 8. März 2011
alle Bilder finden Sie auch auf unserer Homepage www.gramat.at

Jugendzentrum Gramatneusiedl schon die ersten Räume ausgemalt. 
Die Gemeinde hat alle Jugendlichen aus Auch hier sind wieder alle Mitglieder der 
Gramatneusiedl ins Gemeindezentrum Kerngruppe sowie Freiwillige aus dem 
eingeladen und hat ihnen mit dem Gemeinderat tatkräftig dabei- jede 
Jugendberater Thomas Tatosa erstmals helfende Hand ist natürlich herzlich 
die Idee eines neuen Jugendzentrums willkommen!
vorgestellt. Der nächste geplante Schritt ist nach der 
Dort konnten alle Beteiligten auf Sanierung die Möblierung. Grundlegend 
Flipcharts aufschreiben, was sie sich für besteht das Jugend-zentrum aus einem 
das neue Jugendzentrum wünschen. In Vorraum, einem großen Aufenthalts-
Besprechungen, die nur zwischen raum, dem „Fernsehzimmer“, Bad und 
Thomas T. und den Jugendlichen Vorratskammer. Für den Aufenthalts-
stattfanden, wurden diese Wünsche und raum wäre ein großer Esstisch, eine 
Vorstellungen nach und nach bearbeitet. Minibar, ein Tischfußballtisch und eine 
Die Kerngruppe, bestehend aus 15 Couch inklusive kleinem Couchtisch 
Jungen und Mädchen, die hart an dem geplant, für das „Fernsehzimmer“ 
Projekt arbeiten, konnte schon erste wünschen wir uns auch einen Fernseher 
Erfolge verzeichnen: Es wurde ein mit Couch und Couchtisch. 
Nutzungskonzept für das Jugendzentrum erstellt Auch Regale und Kästen werden als Stauraum 
(Regeln, Öffnungszeiten, etc.) und ein Gebäude gebraucht für Geschirr, Spiele etc. All das kostet 
ausgesucht (Bahnstraße 62, neben dem Lagerhaus), natürlich viel Geld, genauso wie die Renovierung des 
welches zuerst dem Gemeinderat, dann den Anrainern Gebäudes, bei der wir trotz all der Helfer auch teure 
und schließlich der ganzen Gemeinde im Rahmen des Fachkräfte brauchen. Darum freuen wir uns über 
Informationsabends von einzelnen Jugendlichen der jegliche Spenden, sei es ein alter Luster oder ein Regal, 
Kerngruppe vorgestellt wurde. dass nicht mehr gebraucht wird. Setzten Sie sich 
Dann wurde nach langem Überlegen der Plan des einfach mit uns in Verbindung, entweder mit Thomas 
zukünftigen Jugendzentrums fertiggestellt und mit den Tatosa Tel: 0676-927 19 22  oder mit dem Vorstand 
Umbauten begonnen- angefangen mit dem großen der Kerngruppe Giorgina Benyo Tel:0699-109 91 548 
Garten, der hergerichtet werden musste, bis zum wenn Sie alte Möbelstücke haben oder vielleicht einfach 
Entfernen des alten Fußbodens. Inzwischen werden einmal vorbeischauen und helfen möchten


