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JUZ ist wieder offen
Der Jugendzentrum musste

nach dem Hochwasser eine

Zwangspause einlegen.
Seit letzten Samstag hat

der beliebte Treff wieder

geöffnet.

MITTERSILL. "Die Jugendlichen
haben sehr viel Arbeit in ihr neu-
es Zentrum investiert. Das Er-
gebnis gibt ihnen recht", meinte
Christl Herr. Sie ist seit sechs
Jahren Leiterin des Jugendzent-
rums (JUZ)in Mittersill.

Die Räume des JUZ, die im
Vereinsheim untergebracht wa-
ren, sind vom Hochwasser des
vergangenen Jahres arg in Mitlei-
denschaft gezogen worden. Auch
die Einrichtung wurde komplett
zerstört.
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Nun ist wieder ein geregelter ~
Betrieb möglich. Seit letzten Juli
gab es einige Outdoorveranstal-
tungen und man traf sich öfter in
der Privatwohnung von Christi
Herr. Bei 20 bis 30 Jugendlichen,
die an einem normalen Öff.
nungstag das Zentrum besuch-
ten, war diese Zwischenlösung
aber natürlich nicht optimal.
"Die Jugendlichen wussten oft
nicht wohin und haben sich bei-
spielsweise öfters beim Zierteich
getroffen. Es gab darüber schon
Beschwerden. ' Jetzt haben sie-
wieder die Möglichkeit, zu uns
zu kommen und gemeinsam ih-
re Freizeit fernab von Konsuma-
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~onszwängen zu verbringen", so
Herr, die bei ihrer Arbeit von ih-
rer Tochter Pia von Kathrin Nm
und Kassier Harald Lackner un-
terstützt wird.

Einer der wichtigsten Grund-
sätze des JUZ ist Toleranz. Bei
Konfliktsituation wird im ge-
meinsamen Gespräch nach Lö-
sungen gesucht. Man hat für je-
des Problem ein offenes Ohr und
ist Ansprechpartner in schwieri-
gen Situationen.

Öffnungszeiten: Mittwoch von
17 - 20 Uhr, Samstag von 16 -21
Uhr und Sonntag von 14 - 19
Uhr. Jeder erste Mittwoch des
Monats ist "Girls day".


