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JUGEND
INTERVIEW 

...AUS DEM

JUGENDZENTRUM ST. LEONHARD

JAKI
13 JAHRE, AUS ST. LEONHARD

Ich komme so gerne her, weil hier 
so vieles möglich ist – man kann 
mit seinen Freunden fast alles 
unternehmen!

Am besten gefällt mir Billard spielen!

Das Tollste ist, dass ich mich mit 
meinen Freunden hier im Warmen 
treffen kann – besonders im Winter 
ist das sonst schwierig.

Schölzi und Dave sind sehr fein, weil 
sie sehr nett sind – manchmal sind 
sie auch streng aber das passt, denn 
sie sind nicht nachtragend.

Ich komme fast jeden Tag ins YOU – 
immer wann ich Zeit habe!

Meistens spiele ich hier Billard mit 
meinen Freunden oder auch Mal mit 
jemand den ich neu kennen gelernt 
habe.

DAS JUGENDZENTRUM FÜR 
MICH IN EINEM WORT:

„Wohlfühlen“
MEIN TIPP FÜR ALLE DIE 
NOCH NICHT HIER WAREN:
Man braucht nicht länger 
im Dorf herum gammeln, 
hier trifft man nette Leute!

Dieses Jahr zu Fasching konnte die le-
gendäre Neonparty für Jugendliche 

das erste Mal im Jugendzentrum YOU 
veranstaltet werden. Der gesamte Treff 
wurde abgedunkelt und für diesen einzig-
artigen Partyabend komplett in Schwarz-
licht getaucht. Die liebevoll gestaltete 
Faschings-Deko in fluoreszierenden Ne-
onfarben sorgte für die unverkennbare, 
zauberhafte Stimmung die zum Feiern 
verführte und auf tollen Fotos, Videos 
und vor allem in den Köpfen der Jugendli-
chen festgehalten wurde. 
Neon-Tape, -Girlanden, und -Luftbal-
lons schmückten den Dance-Floor vor 
der Bühne auf der unser hausinterner 
DJ drei Stunden lang Wunschlieder aller 
Partygäste spielte. Zwischendurch gab 
es immer wieder Showeinlagen bei de-
nen hunderte von Knicklichtern verteilt 
wurden. Jugendliche aus St.Leonhard, 
St.Martin und dem Hinterpasseier kamen 
zum Event und konnten sich zudem mit 

Neontextil- und Neonkörperfarben, wel-
che gratis zur Verfügung standen, ihren 
eigenen Neonlook kreieren. 
Die jährliche Highlight-Veranstaltung 
bringt, wie das Jugendzentrum selbst, Ju-
gendliche des gesamten Tales zusammen 
und zeigt, dass man auch ohne Rausch-
mittel richtig ausgelassen feiern kann. Um 
allen Corona-Sicherheitsbestimmungen 
gerecht zu werden gab es eine limitierte 
Auflage an Tickets, FFP2-Maskenpflicht 
im Innenbereich und Frucht-Säfte mit Fa-
schingskrapfen ausschließlich im Freien. 
Alle Jugendlichen feierten, applaudierten 
und bedankten sich als schließlich der 
letzte Song angespielt wurde - Alle waren 
überglücklich 
und werden 
diese ganz 
be sonde r e 
Feier wohl 
niemals ver-
gessen!

Neonpar ty 2022

JUGEND

Jugendliche vor der gemeinsam, interaktiv erstellten 
„Respekt-Cloud“

…mach die Rob-Rob-Robbe!

DJ Schölzi sorgt für Partystimmung Danke an alle freiwilligen Helfer*innen!

Die Jugendarbeiter in ihrem Element


