Liebe Gaadner/Innen, liebe Gaadner Jugend!
Wir, Christine Kraus und Silvia Marksz, haben seit kurzem die Aufgabe
übernommen, uns im Auftrag der Gemeinde um unsere Jugend im Ort zu
kümmern.
In den letzten 2 Monaten haben wir eine Menge geschafft:

- Verbesserungen bei den vergünstigten Taxifahrten
- Verdoppelung der Rückvergütung für Jugendliche von 3,-auf 6,-- Euro mit der Taxirechnung
- jeweils 10 Freikarten für 3 Fußballspiele im Admira WackerStadion.
- UCI-Ticketgutschein
Dieser Gutschein berechtigt den Besitzer in
der UCI-Welt für einen Film seiner Wahl um
nur 5,61 Euro!!! Die Gutscheine sind gültig
bis Juni 2014 und auf der Gemeinde bei
Herrn Schnopfhagen erhältlich.
- Jugendtreff mit allen interessierten Jugendlichen und jungen
Menschen "auf Augenhöhe" . Es gab viele Verbesserungsvorschläge
und wir bemühen uns so gut wie möglich auf die Vorschläge
einzugehen und diese auch umzusetzen.
- Einbindung der Jugend ins Gemeindeleben
Einige der jungen Menschen sind auch schon sehr engagiert und
dafür möchten wir an dieser Stelle nochmals danken.

- Jugendseite auf der Gemeindehomepage www.gaaden.at
- Facebookseite "Gaadner Jugend aktiv"
Diese Seite ist dafür da, alle Projekte, Aktionen etc.
an alle Jugendlichen zu verbreiten, und auch für
die Jugend, um mit uns oder untereinander zu
kommunizieren. Aus den Reihen der Jugend hat
sich auch schon eine Administratorin für diese Seite gefunden
und auch dafür ein Dankeschön.
- Kooperation mit Wiener Neudorfs gf. Gemeinderat für Jugend
Durch diese Kooperation haben wir z.B. die Möglichkeit, bereits oben
erwähnte Freikarten zu beziehen bzw. wurden uns z.B.
6 Karten für das Open-Air-Konzert in der Krieau mit der
ultimativen PUNKBAND - Green Day
inkl. gratis Bustransfer um 50% ermäßigt zur Verfügung gestellt.
uvm.

Viele weitere Projekte schwirren bereits in unseren Köpfen und mit der
Mitarbeit aller Gaadner/Innen und vor allem der Jugend sind wir überzeugt,
vieles davon umsetzen zu können.
Wir freuen uns auf Euch!
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