Region

Nr.35 Die

Rohrdorfe

:h

Tiieeris

DasMobilhat sichbewEihrt

--

reffen VoreinemJahrhat die mobile
ag,6. Jugendarbeit
am Rohrdorferberg
nt (Al (Mojuro)ein eigenesFahrzeug

Am Donnerst
findet der nd.c
nioren in de
Nach einem fr
man Freunds
keiten aus unr
Zusammense
nen sind jede
men. Neuann
dungen nimm.
bis am Dienst
sonen, welchr
zum Schitzer
den sich eben
Telefon079 5:

mpin-

Inzwischen
hatsich
, ,ira erhalten.
Einsatz
der
d Ab- diesesim tiiglichen
woch- Mojurobestensbewdhrt.Es
dientalsAnlaufstelle,
Bespre';Ill,
(zvql
chungszimmer
undTransportmittelftirPersonen
undMaterial.
3 0. A pr il 2009 w u rd e d a s F a h rv om Lief er a n te nu n d F a h rln i l e x' Aro rg
l0 b is L
I-ze ugbauer an d i e Mo i u ro u n d
offen. derenVertragsgemeindeniibergeben.
r Spi- Inzwischen ist am Rohrdor.ferberg
r Mel- das Mojuro-Mobil mit seiner auffd,lli'iiren. gen Beschriftung sehr bekannt. <<Wir
rr die spiiren, dass die Mojuro in den Gelr ha- meinden viel std,rkerwahrgenommen
Stiitz- wird". sagl Martin Schwammberger.
d Mit- Prdsidentder Betriebskommission.
rcZeiI Vom Mai 2009 bis Ende April 2010
gratis wurden mit dem Mobil wd.hrend
r. Frir knapp 400 Stunden <<Trd,ffpiinkt>in
binen den Gemeindenbetreut. Diese finden
kalte wrichentlich in Ober- und Niederrohrund dorf, Remetschwil und Bellikon statt
dters- und werden ieweils von Dutzenden
elefon von Jugendlichen besucht. Die Ju(zVg) gendarbeiterin Andrea Leuenberger
freut sich: <Die Jugendlichen nutzen
die <Triiffpunkt> gerne und es entstehen sehr spannendeGesprdche.>
Das Mobil wird neben den <Triiffpirnkb hauptsiichlich fiir die aufsuIm

a

fereln
linem
zfachn Ah l t

Mittagst
ProSene

Die Anschaffung des Mobils hat sich in mehrfacher Hinsicht gelohnt. Foto: zVg

Wohle
-_
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