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Die erhofften Zuschauermassenliessen sich amJugend- und Dorffest in
Niederrohrdorf (die AZ berichtete)
leider von den misslichen Witte
rungsbedingungen abhalten, auf
den Htislerberg zu stromen. Trotzdem sprechendie Organisatoren des
open Airs <Ufgweckb rtickblickend
von einem (grossenErfolg>.Jugendarbeit lasse sich nicht nur quantitativ, sondern vor allem qualitativ
messen, sagt Jugendarbeiter Padi
Neuenschwander.Damit stellt er die
Leistungen der Jugendlichen und
jungen Erwachsenenins Zentrum.
Diesehaben knapp ein Jahr den Anlassvorberbitet und dann am Anlass
selbstmitgeholfen.
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Uber 100 Leiterinnen und Leiter
aus der Pfadi Sodales und Heitersberg, der Jubla und der Ministranten Rohrdorf sowie des Jugendvereins Rohrdorferberg (juvero) standen hinter der Bartheke, backten
Schlangenbrot, bekochtdn oder betreuten die Bands. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Jugendorganisationen habe reibungslos geklappt, wird betont, und auch am
Fest selbst habe es keinerlei Zwischenfille mit jugendlichen Besuchern gegeben.
, Die Bands begeisterten die insgesamt weit tiber tausend Besucher
am Open Air und trugen so ihren
Teil zur guten Stimmung bei. Das
abwechslungsreicheProgramm, mit
unterschiedlichsten Stilrichtungen,
das von den Jugendlichen selbstzu-
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Nicht zaletzt blicken die Jugend- sche Festland.Welch ein Anblick ist
organisationen auf einen gelunge' dies hier!>.D{ei Wochen spflter, am nieur aus der Schwei
nen Anlass zurtick, weil sie es aus 18.Juli, heisstes<SiebterSo:nntagan einem drinn besiede
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Lider
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besteigt,
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unterwww.heitersberg.ch,
ma (Peru)frhrt. Dort angekommen, terdam wartet; bietet
www.jublaro.ch
wvwv.sodales.ch,
wechselt Seiler das Fahrzeug: Ein PassagierenPlatz. <<
oderwvwv.iuvero.ch.
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