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Niederrohrdorf: 45 Jugendlichenahmen teil
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Gelungener
Startin die neueSaison
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fiihrung: Sonntag, 1. Nouember
17.00 Uhr Gut Hirt Kirche l,liederrohr dorf (Totengedenksonntag). Aus stellungsdauer: Sonntag. L Nouember bis Sonntag. 25. Mrirz 2010

Der Temperatursturz war extrem. So
w a ren di e Jugendl i chen
froh. dasses
endlich wieder Ios ging mit den Mojuro-Sportndchten. Nicht weniger als
45 Jugendlichehaben die Mriglichkeit
genutzt und sind in die Niederrohrdorfer Riisier-Turnhallegekommen.
Die Jugendlichen konnten es kaum
erwarten. <Bereits vor den Herbstferien wurde ich immer wieder gefragt,
wann endlich wieder Sportndchte
sind>>,berichtet Padi Neuenschwander. In der vergangenenWochehaben
dann die grossen Plakate in den Gemeinden des Rohrdorferbergsauf die
Sportndchte aufmerksam gemacht.
Zusatzlich wurden Dutzende Plakate
aufgehringtund Flyers an der Schule
verteilt.
Der Jugendarbeiter war an diesem
Samstagabendmit einem Team von
sieben Personen im Einsatz. Es waren junge Erwachsene aus Vereinen
und Jugendliche, die regelmd,ssigan
den Sportnd.chtenteilgenommen hatten. <<Ohneihre Mitarbeit wdre ein
solcher Anlass unmdglich zu realisieren und sie machen ihren Job sehr
gut, verantwortungsbewusstund zuverld.ssig>,beschreibt Neuenschwander die Arbeit mit den Jugendlichen.
Im letzten Winter hatten jeweils auch
Vereine an der Sportnacht mitge-
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wirkt. Die erste Sportnacht fand jetzt
ohne Sportvereine statt, doch schon
an der ndchsten in Niederrohrdorf
wird mindestens ein Basketballclub
dabei sein.
Den Jugendlichen machte es Spass.
Sie spielten selbstst?indig Fussball
oder wechselten freiwilJig von Unihockey zu Basketball,wenn es dort mehr
Jugendiiche hatte, die das wrinschten.
Es fiel auf, dass aile Spielesehr friedlich und fair gespielt wurden. <<Das
ist
das grosseAnliegen dieser Sportndchte, dass alle gemeinsam Spasshaben
krinnen und einen friedlichen Abend
verbringen>>,sagt der Jugendarbeiter
zu den Zielen der Sportnrichte.
Wer sich vrillig verausgabt hatte,
konnte sich am Kiosk ein Getrd.nkzur
Erfrischung kaufen oder einen Schokoladeriegel zur Std,rkung.Selbst die
Jugendlichen staunen regelmdssig
riLberdie giinstigen Preise. Denn die
Organisatoren miissen und wolien
dami t kei nenC ew i nn erwir t schaf len,
sondern verkaufen alles zum Selbstkostenpreis.
Bis zu den Friihlingsferien finden nun
regelmdssigSportnrichtestatt. Die genauen Daten,Fotosvon den vergangenen Sportndchtensowieweitere Angebote der Mojuro sind auf der Website
wmw.mojuro.ch zu finden.
(zYg)

