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Auch Basketball uird an der Sportnacht gespielt. Foto: zVg

Angebot der Mobilen Jugendarbeit Rohrdorferberg

Nach jeder Blutspende-Aktion folgt
das Gejamr.r.rer: <<Die Spendeireudig-
kei t  n immt ab' , , -  "Dic I turgert  vermo-
gen die alten Spender nicl 'rt zu erset-
zen!> Klar und unbestritten ist, dass
der Spende'r- bzw. Empftingerschutz
wichtig isr. aber: Viele. auch junge,
Menschen $'irrden gerne Blul spen-
den, werden jedoch abgen'iesen aul'-
grund der immer umfangreicheren
Liste der Ausschlussgriincle {clie oft fiir
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Geht es Dir

Cedanken 2um Sonntag

Es geht zu Ende . . . ,
oder doch nicht?
Wir feiern den vorietzten Sonntag im
Jahreskreis. Das Jahr neigt sich dem
Ende zu. \ \  ie gehen rr  i r  nr i l  unserer
Zeit um, u'ie damit, dass etn'as zu
Ende geht? hlmer ist alles clen \Van-
del  urrc l  \ \ 'echsel  verschr ieben. . . .  -
I  IL^-^ l l  

-^ i -  - . ,^^^^L uetai l .  sL ' r5 aubsci l .  spl  eS lnnen:

Komnen. Stehen, Steigen, Fal len,
dann Entglei ten und Verr innen . . .  Ver-
selrcn -  nrLrss seschehrr .b.-" ' . ,  . - -""  o.-" . - '_ '___

Es trd$ durch die Furt - in die neue
Geburt.
Sil ja \\-alter schreibt diese Zeilen, sie
sieht das <zu Ende gehen" als ein Ge-
schehen im Wandel.  l  t tc l  ucnn wir
den f 'allenden Bldttern in clen letzten
Wochen zugeschaut haben. dann diir-
fen ri. lr aus dem Buch der \atur lesen,
dass sie losldsst, um sich ganz nach
innen zuriickzuziehen. Eine Zeit der
Leere steht an, die,  n ie r i i r  n issen.
geheimnisvoll und unsichtbar das
neue Leben vorbereitet. Der Jahres-
kreis sagt uns, es geht etwas zu Ende,
aber wir kdnnen wieder von vornc an-
fangen.
Im kirchlichen Jahreskreis wird unser
Jahr strukturiert. Das gibt Ordnung.
Unsere religirisen Feste heiligen die
Zeit, indem sie jeweils ein Ereignis aus
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Neuer Besucherrekord
an der Sportnacht
Das erste Mal in diesem Winter
fand wieder eine Sportnacht
am Rohrdorferberg statt und
gleich haben so viele Jugendl i -
che daran tei lgenommen wie
noch nie.

Drei Stunden lang haben am Samstag-
abend in den Niederrohrdorfcr Rirs-
ler-Turnhallen 63 Knaben und Mtid-
chcn im Alter von zwciif bis siebzehn
Jahren friedlich miteinander Fussball,
Unihockey, Basketball und Tischten-
nis gespielt. Noch zehn solcher Sport-
ndchte folgen am Rohrdorferberg bis
zu den Fr i jh l ingsfer ien.
Bereits r,or der ofliziellen Tiirdffnung
um 20 Uhr lvaren die ersten Jugend-
lichen da. Die Helferinnen und Helfer,
ebenfalls alles Jugendliche, hatten
eben t rst clic Spielfelder ur-rd den Ki-

- r  I r i i ; r , r ' i r ' l r l , '1.  l )at tn gi t tg es los.  In

derr drei Turnhallen wurde den gan-
zen Abend Fussball, Unihockey und
Basketball gespielt. <lch staune immer
rvieder i ibel drr, '  \usclaut.r- cier-Jugend-
l j r '1tr ,n, , .  k,  r t r r r r r t ,n l i t ' r t  Padi  \euen-
: , ' : . , ' , i1:r i l ( . r  dt ,n Betr ieb.  Der Jugend-
arbeiier betreut mit seiner Arbeitskol-
legin Sira Keller die Sportndchte.
Im Friihjahr 2009 fand die erste Sport-

nacht am Rohrdorferberg statt. Da-
mals, wAhrend den vorerst sechs Ver-
anstaltungen, wollten die Jugendar-
beitenden der Mobilen Jugendarbeit
Rohrdorferberg (Mojuro) herausfin-
den, wie gross das Interesse an sol-
chen Anliissen ist. Schon damals be-
suchten zwischen 30 und 40 Jugend-
liche die Sportndchte. So wurden die
Sportndchte zum festen Angebot der
Mojuro, und im letzten Winter fanden
zehn dieser Abende mit jeweils bis zu
45 Teilnehmenden statt.

Das Angebot wird immer beliebter
Al der ersten Sportnacht in diesem
Winter gab es nun also schon einen
neuen Besucherrekord: 63 JugendLiche
aus Niederrohrdorf, Remetschwil,
Oberrohrdorl Bellikon und vereinzelt
aus weiteren umliegenden Dcjrf'em. Ftir
Sira Keller. die seit derr Sommerferien
bei der \lojuro arbeitet, war dies die
erste Sportnacht. <lch bin sehr positiv
iiberrascht, wie friedlich und selbst-
stiindig die Jugendlichen sich beteiiig-
tenr. zieht sic am Ende des Abends ihr
personliches Fazit. So freuen sich bei-
de Jugendarbeitenden auf die ndchsten
Sportndchte. Die Daten und alle weite-
ren Infos sind im Internet unter wr,wv.
mojuro.ch zu flnden. (zVg)
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