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ÖGJ-JUGENDZENTRUM RUF
WEIHNACHTSFEIER

IDEENFINDUNG 2017

Um die besinnliche Weihnachtszeit auch ein wenig ins
Jugendzentrum zu bringen, haben sich die Jugendlichen dazu
entschlossen eine kleine Weihnachtsfeier zu organisieren.
Neben Raclette-Broten, Eierspeise und Speck bereiteten die
Kids auch noch drei Liter Punsch zu. Natürlich alkoholfrei. Die
zirka zwanzig Besucher ließen es sich gutgehen. Da unsere
Weihnachtsfeier auch noch auf einen Samstag fiel, konnten
die Kids noch mehr entspannen. Neben einigen interessanten
Gesprächen in dieser gemütlichen Atmosphäre, konnten wir
auch noch einige FIFA Partien gegeneinander austragen. Die
neue Playstation 4 ist jeden Tag in Betrieb. Selbst in der
Weihnachtszeit können die Jugendlichen nicht genug davon
kriegen.

Um auch im neuen Jahr wieder voll durchstarten zu können,
haben wir uns in der letzten Woche vor Weihnachten
zusammengesetzt um neue Ideen auszuarbeiten und
Vorschläge zu sammeln, wie wir das nächste Jahr starten
werden und welche Erwartungen und Wünsche in das neue
Jahr und in das Jugendzentrum gesetzt werden.
So wurde zum Beispiel der Wunsch geäußert eventuell einmal
im Monat den Turnsaal der neuen Mittelschule zu nutzen um
dort Fußball oder ähnliches zu spielen. Auch wurde wieder
der Wunsch geäußert ein Wochenende auf der
Schwarzenseehütte zu verbringen. Auf die anderen Wünsche
und Anregungen im nächsten Jahr kann man gespannt sein…

SAUSAGE PARTY

JUZ-LIFE

Da heuer der Film „Sausage party“ in den Kinos anlief und
einige der Juz-Besucher in der Vorstellung waren, wurde die
Idee geboren im Juz eine „Würstl-Party“ zu veranstalten.
Gesagt getan: Die Wünsche der Kids wurden notiert um
danach gemeinsam einkaufen zu gehen und Alles zu
besorgen.
Neben
Frankfurtern,
Debrezinern
und
Burenwürsten gab es auch noch Käsekrainer und Waldviertler
zu Essen. Den Kids hat es sehr gut geschmeckt und der Ein
oder Andere ist nun in der Lage sich selbst zu versorgen, da er
nun weiß wie man Würstel zubereitet. Alles in Allem war das
ein sehr gelungener Tag. Allerdings ist einigen beim „Happy
Cleaning“ der Appetit auf Würstl vergangen.
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Das Juz-Leben bestimmt zur Zeit das Essen. Es wird fast jede
Woche mehrmals gemeinsam gekocht und eingekauft. Die
Jugendlichen rufen meist am Vormittag schon an, um ihre
Ideen für das jeweilige Essen zu präsentieren. Gekocht wird
alles was sich die Jugendlichen auch zutrauen zu kochen.
Anfangs war das nur Toast und Käsespätzle. Mittlerweile aber
werden auch schon Gerichte gekocht wie: Spaghetti, Chili con
Carne, oder indonesisches Nasi Goreng. Die Gerichte werden
ausgefallener und schwieriger zu kochen. Aber der Erfolg gibt
Recht und den Kids gefällt das ganz gut. Vom gemeinsamen
Einkaufen, über die Kalkulation einzelner Portionen bis hin
zum gemeinsamen Kochen und Essen. Ein Traum für jede
Mama.

