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DAS JUGENDCAFÉ
Das Jugendcafé Zwiesel besteht nun schon seit über fünfunddreißig Jahren. Generationen
von jungen Zwiesler:innen haben das Ka bereits durchlaufen und kommen auch immer
wieder gerne an diesen Ort zurück, um sich an viele schöne Momente aus ihrer Jugend zu
erinnern. Das Jugendcafé, als Einrichtung der o enen Jugendarbeit, dient seit seiner
Gründung als Anlaufpunkt für junge Menschen. Als Anlaufpunkt für das Besprechen von
Problemen, als Tre punkt, als Aneignungsraum, als Diskussionsraum, als Raum für
politische Bildung und Information sowie als jugendkulturelles Zentrum.
Das Jugendcafé dient zudem als Anlauf- und Begegnungspunkt für junge Ge üchtete.
Damit erfüllt es gerade in unserer heutigen Zeit einen wichtigen Zweck: Es scha t
Begegnungsräume. Räume in denen sich Ge üchtete mit jungen Zwiesler:innen
austauschen und einander kennenlernen können. Dieses Miteinander fördert die so wichtige
Integration junger Menschen, die in unsere Region ge üchtet sind. Für junge Einheimische
entstehen Möglichkeiten, sich selbst eine Meinung zu bilden und nicht blinden Parolen und
Falschmeldungen in den sozialen Medien anheimzufallen.
Auch die Zukunft des ländlichen Raums hängt entscheidend davon ab, ob junge Menschen
für sich dort Perspektiven sehen.
Es sind gerade die weichen Standortfaktoren, die eine Kommune lebenswert machen.
Für Jugendliche sind dies insbesondere eigene Räume, wo sie unter sich sein können, einen
Freiraum ihrem Lebensgefühl entsprechend gestalten und vor allem eigene kulturelle
Projekte entwickeln können. Deshalb ist die o ene Jugendarbeit und Jugendkulturarbeit des
Jugendcafés gerade auch bei uns im ländlichen Raum so wichtig.
Im „KAFF“ nden Kulturveranstaltungen der höchsten Güteklasse statt. Dies wurde auch
2016 vom bayerischen Kultusminister Ludwig Spänle gewürdigt, als dieser das Jugendcafé in
München mit dem bayerischen Rockpreis auszeichnete. Im Jahre 2018 wurde dem KAFF
eine besondere Ehre zuteil, Es wurde mit dem bundesweiten Spielstättenpreis (dem
APPLAUS) ausgezeichnet. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
bescheinigte dem Jugendcafé in der Urkunde ein herausragendes Musikprogramm
bundesweit. Das Besondere am ausgezeichneten Kulturprogramm des Jugendcafé ist, dass es
von den jungen Besuchern selbst ausgewählt und auf die Füße gestellt wird. Es ist ein
Beispiel für Jugendbeteiligung und Partizipation der höchsten Güte. Von der Organisation
bis zur Durchführung von Konzerten oder Vorträgen wird jeder Arbeitsschritt von
Jugendlichen erledigt. Dies fördert die Selbstwirksamkeit der Besucher, sowie deren
Kompetenzen in verschiedensten Bereichen. Vom Umgang mit Finanzen (bei der
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Kalkulation der Veranstaltungen) über Projektmanagementfähigkeiten,
Fremdsprachenkorrespondenz (bei der Kommunikation mit internationalen Künstlern),
rechtliches Knowhow und handwerklichen Tätigkeiten beim Kochen und der Vorbereitung
der Räumlichkeiten. Dem vorangestellt obliegt die Gesamtgestaltung des Programms auch
den engagierten Besuchern und Besucherinnen selbst. Als Leiter der Einrichtung fungiere
ich hier als Ansprechpartner und Tutor.
Die junge Truppe hat sich als Veranstalter von Konzerten mit ihrer herausragenden Arbeit
bereits einen sehr guten Ruf in der deutschen Musiklandschaft erarbeiten können und wird
von Konzertagenturen für ihre professionelle Zusammenarbeit geschätzt. Dabei verliert man
leicht aus den Augen, dass es sich bei den Organisatoren des ausgezeichneten
Kulturprogramms um Jugendliche handelt und um ein Jugendkulturprogramm einer
Jugendeinrichtung.

ORGANISATION
Den Kern des Jugendcafés bilden die jungen Besucher:innen selbst. Die jungen Menschen
sind es, die sich ehrenamtlich, in Form von Thekendiensten, Konzertveranstalter:innen und
Helfer:innen in den täglichen Betrieb mit einbringen und das Programm und Aussehen ihres
„KAFFs“ bestimmen. Diese Tatsache ist aus zwei Blickwinkeln zu betrachten. Zum einen
wird der Betrieb des Jugendcafés durch das Mitanpacken der jungen Menschen sehr
bereichert und in seiner Gestaltung einfacher. Zum anderen pro tieren die Helfer:innen
selbst von ihrem Engagement durch das Übernehmen von Verantwortung, das eigenständige
Durchführen von Projekten und das Gestalten ihres Tre punktes in verschiedensten
Bereichen. Das Jugendcafé wird so zum Ort der Kompetenzaneignung, der Mitbestimmung
und des Lernens, ohne dass dies von den jungen Menschen selbst oft realisiert wird.
Den Anker des Jugendcafé bildet der o ene Betrieb. Dieser orientiert sich eng an den
Standards der O enen Kinder und Jugendarbeit (Freiwilligkeit, O enheit,
Niedrigschwelligkeit, Bedürfnis- und Interessenorientierung sowie Partizipation). Der
Zugang zum Jugendcafé steht jedem Jugendlichen / jungen Menschen o en. Die Teilnahme
an Projekten steht jedem Besucher o en und ist freiwillig. Der o ene Betrieb orientiert sich
in seiner Konzeption an den Interessen der Besucher, welchen bei Programm und
Maßnahmen ein ständiges Mitspracherecht zusteht. Auf Vereins- bzw. Trägerebene spiegelt
sich dies in der Wahl des Beirats wieder, welcher alle zwei Jahre gewählt wird und aus
Jugendcafébesucher:innen besteht. Der Beirat wird zu Vorstandssitzungen geladen und hat
ein Mitspracherecht bei Themen, die den Jugendcafébetrieb betre en.
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Meine Aufgabe als Einrichtungsleiter besteht darin, für all das den Rahmen zu scha en.
Dazu gehören der o ene Betrieb und das Ausführen administrativer Tätigkeiten, das
Bereitstellen von Betriebsmitteln für anstehende Projekte und Angebote, das Leiten von
Versammlungen, sowie Hilfestellung bei verschiedensten Veranstaltungen (Konzerte etc.).
Auch wenn die älteren Besucher:innen bereits über viel Erfahrung in den verschiedensten
Bereichen verfügen, stehe ich ihnen dennoch mit Rat und Tat zur Seite. Zu meinem
Tätigkeitsbereich gehört außerdem die Unterstützung der jungen Menschen bei
psychosozialen Problemen, das Vernetzen des Jugendcafés mit Akteuren der Jugendarbeit im
Landkreis und lokalen Vereinen in Zwiesel, sowie die Außendarstellung der Einrichtung.

ANGEBOTE
- Verkauf von Getränken und Snacks zu fairen Preisen (kein Konsumzwang)
- Kostenlose Nutzung von Brett- und Kartenspielen, TV und Spielekonsole, Kickertisch,
Tischtennis, Musikproberaum, Boulderraum, Veranstaltungstechnik

- Auslage von Zeitschriften und Informationsmaterial
- Informationsveranstaltungen
- Konzertveranstaltungen
- Beratung und Hilfestellung durch den hauptamtlichen Sozialpädagogen
- Bewerbungstraining und Hausaufgabenhilfe (bei Bedarf)
- Hilfestellung bei Problemlagen
- Möglichkeit zu Gesprächen und Diskussionen über aktuelle Themen und Geschehnisse
- Hilfestellung beim Durchführen bzw. Organisieren von Veranstaltungen und Projekten
- Projekte zum Thema politische Bildung
- Projekte der Jugendbeteiligung
- Individuelle Beratungsangebote
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ÖFFNUNGSZEITEN
Mittwoch: 16 -22* Uhr
Donnerstag: 16 - 22* Uhr
Freitag: 18 - 0* Uhr
Samstag: 16 - 22* Uhr
Sonntag; Montag; Dienstag: Ehrenamtlicher Betrieb möglich ( exibel)
*Ö nungszeiten sind nach Bedarf nach hinten erweiterbar
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R Ü C K B L I C K AU F DA S JA H R 2 0 21
VERANSTALTUN GEN
05.06.

Ledoborci Kultury #3 - REDZED vs. GRAFI + Censorshit – Karlovy Vary for
Slash BAR - online Kooperationsprojekt - Deutsch/Tschechisch

04.07.

Kultur-Eisbrecher #4 – KILL THE DANDIES! (CZ) vs. THE BLACK SHEEP
THEORY (DE) am Festival UTOpije - Tschechisch/Deutsches
Kooperationskonzert in CZ und online

25.08.

Joey Cape • Harry Gump • Jugendcafé • Zwiesel // Jugendcafé Open-Air am
Musikpavillon der Mittelschule Zwiesel

11.09.

Diskussion mit den Direktkandidaten des Wahlbezirkes zur Bundestagswahl
(online zugeschaltet ins KAFF)

17.09.

U18 Wahl im Landkreis Regen (online)

05.11.

Finding Harbours • Sorry For Escalating // Einzige Show im Jugendcafé im
Jahr 2021

Die meisten der gebuchten Konzerte vor und nach diesem Zeitraum mussten
pandemiebedingt abgesagt werden.
So auch das mehrmals verschobene Konzert von Nathan Gray am 16.12.21.
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Lassen Sie uns das O ensichtliche und Unangenehme gleich am Anfang hinter uns bringen:
Corona - Und täglich grüßt das Murmeltier. Kaum ein Mensch mit Zeitung oder Internet
kommt umhin, sich mit verschiedensten Expertisen und Meinungen über die Pandemie
auseinandersetzten zu müssen. Keine Sorge, ich versuche mich so kurz wie möglich zu
halten, bevor wir uns dem positiven Teil meines Rückblicks zuwenden können.
Auch 2021 hat die Pandemie erhebliche Auswirkungen auf den tagtäglichen Betrieb und die
Arbeit des Jugendcafés - wie auf die meisten Bereiche des Lebens. Eine erhebliche Funktion
des Ka s war es immer, ein Raum für Entfaltung, für das Sich Ausprobieren und für das
Erleben von Gemeinschaft zu sein. All dies ist mit einem hohen Maß an Freiheit verbunden.
Ein respektvolles Miteinander mit dem Minimum an auferlegten Regeln war auch immer
mein Anspruch an das Jugendcafé und ist es noch. Viele Regeln und Vorschriften stehen
einer Entfaltung des Individuums und einer dynamischen Gruppe, die sich Räume aneignet,
meist entgegen. Und doch ist freie Entfaltung und das Sich Ausprobieren nur in einem
sicheren Umfeld möglich. Ein sicheres Umfeld zu bieten ist ebenfalls eine Hauptaufgabe des
Jugendcafés. Beides ist nicht voneinander zu trennen, zwei Seiten von ein und derselben
Medaille: geringstmögliche Reglementierung versus größtmögliche Sicherheit. Das ist eine
ziemlich genaue Beschreibung des Dilemmas des momentanen Jugendcafé-Alltags.
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, die Regeln zum Schutz vor Corona sind wichtig und
richtig. Sie sind Teil eines sicheren und geschützten Raums für die Besucher:innen. Sie
erschweren aber das Bereitstellen eines Rahmens, in welchem die jungen Besucher:innen
selbst gestalten können, wie ihr KAFF sein soll. 2G, 3G, Abstand, Maske, Sperrstunde, gilt
ein Berufsschulausweis ebenso als 2G Nachweis wie ein Schülerausweis einer regulären
Schule ohne Blockbeschulung? Dies sind alles Dinge, die sich häu g leicht ändern und die
es zu wissen gilt. Noch wichtiger ist, diese Dinge richtig zu kommunizieren und zu
versuchen, das „Warum“ dahinter zufriedenstellend erklären zu können. So kommt es oft zu
teils komödiantischen Situationen. Ich hätte mir zum Beispiel nie gedacht, dass ich mir
jemals die Frage stellen muss: „Sind Brettspiele momentan erlaubt?“.
Die Besucher:innen im KAFF nehmen das verhältnismäßig stoisch hin. Sie sind es ja aus
ihrem Schulalltag gewohnt. Corona ist außerdem ein gutes Thema um sich über Politik zu
unterhalten und das Interesse an politischer Beteiligung und Mitbestimmung zu wecken.
Das Jahr 2021 lässt sich aber insgesamt als durchaus positiv betrachten (Corona und
Konzertabsagen beiseite). So hat das Jugendcafé viele neue regelmäßige Besucher:innen
dazugewonnen, was in Zeiten von strengen Hygieneregeln keine Selbstverständlichkeit war.
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Das erste Mal, seit ich im KAFF meinen Dienst verrichte, sind es mehr Frauen als Männer,
die regelmäßig im KAFF sind und sich engagieren und ihre Freizeit bei uns verbringen. Die
Ö nungstage waren 2021 auch wieder um einige mehr. Das liegt natürlich auch daran, dass
ich keine Elternzeit wie 2020 hatte. Aber auch die Möglichkeit war wieder da, mehr im
KAFF zu machen und weniger nach draußen ausweichen zu müssen. Dies hängt auch damit
zusammen, dass der Bereich der außerschulischen Bildung von der Politik bei ihren
Entscheidungen besser berücksichtigt wird und junge Menschen nicht mehr nur als
Schüler:innen wahrgenommen werden.
Meine Highlights des Jahres waren das Joey Cape Konzert in Kooperation mit der Stadt und
der Mittelschule Zwiesel, die Diskussionsrunde mit den Direktkandidaten zur
Bundestagswahl und die Verleihung des Landkreiskulturpreises an das Jugendcafé.
(Detailliert auf den nächsten Seiten.)
Auch 2021 haben die Jugendcafé Besucher:innen wieder viel Hingabe und Einsatz gezeigt
und haben sich auch durch die Pandemie das Jahr nicht vollends vermiesen lassen.
Besonders habe ich mich aber über die vielen neuen Gesichter im KAFF gefreut. Das läßt für
die Zukunft viel Gutes erho en.
Bedanken möchte ich mich bei den KAFFlerinnen und KAFFlern für ihren Einsatz und ihr
Engagement, bei den Mitgliedern und dem Vorstand des Fördervereins für o ene
Jugendarbeit Zwiesel e.V. für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen.

Ich wünsche dem Jugendcafé und uns allen für 2022 ein Jahr mit viel Gesundheit, vielen
Konzerten, guten Projekten, verrückten Ideen und viel Gelassenheit.

Christian Schwarz
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PROJEKTFÖRDERUNG CAFÉAUSSTATTUNG
Nach der leider durch Corona gescheiterten LEADER Förderung im Jahr 2019/20, haben wir
im Jahr 2021 eine LEADER-Kleinstprojekteförderung eingereicht und bewilligt bekommen.
Dies versetzte das KAFF in die Lage, neue und qualitativ hochwertige Ausstattung zu
erwerben und mit einem Satz von 80% gefördert zu bekommen. So konnten wir trotz
Corona das KAFF Angebot weiterentwickeln. Angescha t wurde eine Siebträger
Ka eemaschine mit Mühle, ein Tablet mit Halterung für eine papierlose Theke und
Medienwiedergabe sowie eine mobile Küche für drinnen und draussen.

OPEN- AIR KONZER T AN DER
MITTELSCHULE
Das Highlight des Jahres war das Konzert mit Joey Cape. Der Frontmann der Band
Lagwagon machte Halt in Zwiesel und bescherte dem KAFF das erste richtige Konzert seit
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Corona. Der amerikanische Singer/Songwriter wusste zu überzeugen und konnte die
ohnehin großen Erwartungen mehr als erfüllen. Selbst das Wetter war den KAFFOrganisator:innen wohl gesonnen. Einen Tag vor und nach dem Event regnete es in
Strömen. Der Tag des Konzerts war der schönste innerhalb zwei Wochen.
Die KAFF-Crew organisierte wie gewohnt souverän und ließ sich auch vom Ortswechsel
nicht beeindrucken. Dank der Unterstützung durch Sebastian Lesnak, von der Stadt Zwiesel
und Hausmeister Rainer Treml von der Mittelschule, die keine Mühen gescheut haben,
verlief das Event und die Organisation sehr entspannt.
Die 150 Zuschauer:innen waren begeistert und die Kooperation Stadtkultur und Jugendcafé
hat auf Anhieb sehr gut funktioniert.

DAS KAFF ERHÄLT DEN
KULTURPREIS DES L ANDKREISES

In der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses des Landkreises Regen am 24. September
2020 wurde einstimmig beschlossen, nachfolgenden Personen/Einrichtungen – aufgrund
12

ihrer hervorragenden Leistungen auf kulturellem, künstlerischem bzw. wissenschaftlichem
Gebiet – den Kulturpreis des Landkreises Regen zu verleihen:
lichtung verlag, Viechtach; Tom Riepl, Regen; Jugendcafé Zwiesel; Familie Grotz,
Viechtach
Wegen der pandemiebedingten Verschiebung der Preisverleihung war es dann doch erst
2021 soweit. Das Ka freut sich sehr neben einer Ikone wie Tom Riepl auf dem Podium zu
stehen. Tom Riepl stand auch im KAFF auf der Bühne: 1984 spielte er beim allerersten
Konzertabend in der langen KAFF Historie. So schließt sich der Kreis.

U 18 WA H L Z U R B U N D E S TAG S WA H L
Die U18 Wahl im Landkreis Regen zur
Bundestagswahl war ein Kooperationsprojekt des KJR
Regen, der Kommunalen Jugendarbeit und der
Hauptamtlichen in der Jugendarbeit. Die Wahl fand
digital statt. Alle wahlberechtigten Jugendlichen
unter 18 Jahren erhielten per Post einen QR-Code.
Dieser leitete dann zur digitalen Stimmabgabe weiter,
sodass jeder Code nur einmal genutzt werden konnte.
Die U18 Wahl ist immer ein guter Einstieg, um mit
jungen Menschen über Politik zu diskutieren und sich
mit dem momentanen Status Quo und der
Wichtigkeit einer politischen Meinungsbildung
auseinanderzusetzen.
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DISKUSSION MIT DEN
DIREK TKANDIDATEN
DES WAHLBEZIRKS ZUR
BUNDESTAGSWAHL
Am 11. September 2021 hatten Besucher:innen des Jugendcafés die Möglichkeit, mit
Direktkandidat:innen unseres Wahlkreises für die Bundestagswahl zu diskutieren. Das
Zoom Gespräch wurde im Rahmen der U18 Wahlen ermöglicht und das Jugendcafé war gut
und stark vertreten. Es wurde intensiv diskutiert über Themen wie Abtreibung, Wahlrecht
ab 16, Korruption uvm. Die Diskussion dauerte gut zwei Stunden und war durchweg
anständig geführt. Die Fragen der KAFFler:innen brachten den ein oder anderen Kandidaten
gut ins Schwitzen. Vertreten waren Kandidat:innen der Parteien: CSU, GRÜNE, SPD, DIE
PARTEI, TEAM TODENHÖFER, BAYERNPARTEI, FDP.
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PRESSESCHAU
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WORT DES VORSTANDS
Eine kleine Geschichte:
Be ügelt von den vorhergehenden Jahren, die uns das Gefühl gaben, dass es nur bergauf
geht und uns nichts bremsen kann, starteten wir motiviert von Veteranentre en,
Schafkopfturnier und Christbaumversteigerung in das Jahr 2020.
Endlich schien auch das Licht am Ende des Tunnels des langwierigen LEADER-Freigabe
Prozesses.
Konzert im Januar, Konzert im Februar, Konzert im März.
„NEW SHOW mit Rivers and Tides, YOUTH und Everything in Boxes - im Jugendcafé
Zwiesel“, steht auf Facebook, Instagram, der Jugendcafé Website und sonstigen Kanälen.
Werbung haben wir mittlerweile auch drauf.
Doch noch einmal zurück und kurz zusammengefasst:
BSE, Schweinepest, Vogelgrippe: Vieles eignet sich für eine wirksame Schlagzeile und
Clickbaiting, seitdem Medienhäuser nicht mehr mit Zeitungen gedruckt auf Papier
Einnahmen generieren können.
Und so wird ein neuartiges Coronavirus aufgetreten in China zwar erst einmal medial
bekannt, jedoch im Jahr 2019 noch nicht als Gefahr wahrgenommen.
Interessanter wird es Ende Januar 2020, denn dieses Virus hat nun Deutschland erreicht.
Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg, Bayern hat sich in ziert. „Es war zu erwarten, dass
das Virus auch Deutschland erreicht. Der Fall aus Bayern zeigt aber, dass wir gut darauf
vorbereitet sind. Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch die
neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach Einschätzung des RKI weiterhin gering.”,
so Gesundheitsminister Jens Spahn Ende Januar.
Zwei Wochen später, im Februar, ist noch nicht absehbar, ob sich aus der regional
begrenzten Epidemie in China eine weltweite Pandemie entwickelt oder nicht. Flugreisende
aus China werden ab sofort nach Kontakt mit In zierten und Aufenthalten in
Infektionsgebieten befragt und müssen in Quarantäne.
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Zwischenzeitlich spitzt sich die Situation im Norden Italiens zu: viele In zierte, viele die an
der Infektion sterben. Die Reaktion der Behörden dort: Schulen werden geschlossen, der
Karneval in Venedig wird abgesagt, ganze Gemeinden werden unter Quarantäne gestellt.
Bundeskanzlerin Angela Merkel ruft zu „Eigenverantwortung statt Egoismus“ auf, eine
Verlangsamung der Ausbreitung ist notwendig, um das Gesundheitssystem nicht zu
überfordern.
Ich telefoniere mit Christian darüber, wie wir uns verhalten sollen. Keiner kann uns Rat
geben: kein Landratsamt, keine Hotline. Keiner weiß was richtig ist. Letztendlich
entscheiden wir es für uns: Kein Konzert im März.
Am 16.03.2020 erklärt Ministerpräsident Söder den Katastrophenfall, mit
Veranstaltungsverboten und Betriebsuntersagungen.
Im Nachhinein hat sich gezeigt, dass unsere Entscheidung die richtige war.
Viele Fragen tun sich nun auf: Wie und wann dürfen wir ö nen? Was machen wir, wenn wir
das Gehalt von Christian nicht mehr bezahlen können? Gibt es Mittel, die wir abgreifen
können? Kurzarbeit? Homeo ce? Kurz: Wie überstehen wir dieses Jahr?
An dieser Stelle möchte ich mich hochachtungsvoll bei unserem Jugendcafé-Leiter
bedanken. Christian Schwarz hat vorgebaut und gezeigt, dass das Jugendcafé relevant ist.
Unzählige Konzepte darf er mittlerweile sein Eigen nennen. Seinem kreativen Kopf und
seiner gesunden Vorsicht ist es zu verdanken, dass das Jugendcafé und der Förderverein
2020 überstanden haben und wir nanziell „null auf null“ herausgekommen sind.
Christian hat ein Online Ka gescha en, ein Kummertelefon eingerichtet, Ö nen mit
Beschränkungen ermöglicht und nanziell wichtige Veranstaltungen wie das
Veteranentre en virtuell abgehalten, sowie die nötigen Spenden des Schafkopfturniers und
der Christbaumversteigerung über Spendenlinks - unter anderem über Social Media beworben und ins Haus geholt. Dir allein, Chris, ist es zu verdanken, dass 2020 unter diesen
Bedingungen trotz allem als erfolgreiches Jahr betitelt werden darf. Und das macht mich
schon stolz.
Einen weiteren Dank gilt es der Vorstandschaft auszusprechen, welche auch in diesem Jahr
immer geschlossen Entscheidungen getro en und Christian in seinen Taten bekräftigt hat.
Birgit Wildfeuer, Raphael „Koach” Wenzel, Markus „Mac” Kuchler und Heinz Spielvogel,
vielen Dank auch an euch - auch für die konstruktiven Zoom-Konferenzen.
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„Vielen Dank!“ geht auch an die Stadt Zwiesel, welche in der bisherigen Pandemie hinter
uns stand.
Zu guter Letzt bedanke ich mich bei den „Ka er*innen”: Ihr seid das Jugendcafé. Ihr wart
immer zur Stelle, egal ob zeitlich begrenzt, mit gedeckelter Personenzahl, mit Maske, mit
Test, mit Impfung oder mit einer Mischung aus alledem, wenn geö net werden konnte. Als
Besucher*in oder als helfende Hand. Ohne euch ist die Prälat-Neun-Straße 11 eine
Hausnummer, welche erst durch euch zum Ka wird. Danke!
Aktuell blicken wir auf eine neue Virusvariante namens Omikron, welche zwar
ansteckender, aber weniger gefährlich sein könnte. Dies lässt mich ho en, dass in naher
Zukunft ein geregelter Jugendcafé-Betrieb mit Konzerten und all seinen schönen Dingen
wieder möglich sein könnte.
Ich freue mich darauf,
Matthias Peschl
Vorstandsvorsitzender Förderverein für o ene Jugendarbeit Zwiesel e.V. Januar 2022

ff

ff

ff

ffl

ff

21

