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Projektbeschreibung – Jugendtreff „die Loge“ Thalmässing e.V. 

 

Seit 13 Jahren gibt es uns nun den Jugendtreff „die Loge“ Thalmässing e.V. und das 
dazugehörige „Powerteam“. Seit 14 Jahren steht unser Jugendhaus ein im Großteil 
in Eigenleistung erbautes und finanziertes Gebäude, das beinahe täglich als 
Treffpunkt für sämtliche Jugendliche Thalmässings geöffnet hat.  Und seit 13 Jahren 
sind wir nicht mehr aus der Jugendarbeit in der Marktgemeinde wegzudenken. Mit 
circa 200 Mitgliedern und derzeit 17 „Powerteamlern“ ist unsere Gemeinschaft schon 
keine kleine mehr. Trotzdem sind wir seit der Gründung ohne kirchlichen oder 
nichtkirchlichen Trägerverband, sowie ohne hauptamtlichen Sozialpädagogen 
hauptsächlich ein Eigengewächs aus dem Engagement vieler Jugendlicher. Im 
Folgenden wollen wir Ihnen einen Einblick in unseren Verein, seine Entstehung und 
seine Aktionsbereiche geben. 
 
Die Entstehung: 
 

Entstanden ist die Idee eines Jugendtreffs für Thalmässing in den Jahren von 1996 
bis 1998. Damals zog sich die Kirche immer mehr aus der Jugendarbeit zurück und 
die Jugendlichen waren somit ohne einen festen Treffpunkt und ohne eine 
Freizeitmöglichkeit in Thalmässing. Ins Leben gerufen wurde das Projekt damals von 
Herrn Michael Kreichauf, der auch im Marktrat sich stark für die Sache, den 
Jugendtreff Thalmässing „die Loge“ e.V., einsetzte. Schließlich setzte er sich mit 
einer Runde verantwortungsbewussten Jugendlichen zusammen und man arbeitete 
die ganzen schriftlichen und notariellen Punkte ab, die zur Vereinsgründung und zum 
endgültigem Bauen des Hauses notwendig waren. 1999 begann der Bau des 
Hauses, ohne Eigenleistung unvorstellbar! Insgesamt leisteten die Jugendlichen 
5.332 Arbeitsstunden an dem Neubau ab. Die Gemeinde beteiligte sich mit 78.000 € 
an den Gesamtkosten von 160.000 €. Die restlichen Kosten errechnen sich aus 
28.000 €, die kostenlos von Firmen durch Material oder Arbeitsleistungen zur 
Verfügung gestellt wurden. Die restlichen 54.000 € sind die eigengeleisteten 
Stunden, die von den Jugendlichen und anderen ehrenamtlichen Helfern 
abgearbeitet wurden. Fertiggestellt war das Haus im Jahre 2002. Eingeweiht wurde 
das Gebäude schließlich am 3. Juli 2004. 
 
Organisationsstruktur: 
 

Die Organisationsstruktur des Jugendtreffs Thalmässing hat sich seit seiner 
Gründung nicht geändert und ist auch in der Satzung festgehalten. Die 
Hauptverantwortung trägt hier die Vorstandschafft. Diese besteht aus den beiden 
Vorständen, dem Kassier und einem Schriftführer. Da bei der Planung und 
Durchführung von Aktionen und die Instandhaltung des Hauses natürlich mehr als 
vier Personen benötigt werden, gibt es zusätzlich das so genannte „Powerteam“. Im 
Moment besteht es aus 15 weiteren Personen. Das Powerteam und die 
Vorstandschafft treffen sich dann zu monatlichen Sitzungen, um anstehende 
Aktionen und Aufgaben gemeinsam zu planen und durchzuführen. Bei der jährlich 
stattfindenden Mitgliederversammlung werden die vier Posten der Vorstandschaft 
durch eine geheime Wahl, mit den sich zur Verfügung stellenden Personen, besetzt. 
Hierbei ist die einzige Einschränkung, dass die beiden Vorstände über 18 und unter 
27 Jahre alt sein müssen. 
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Tätigkeiten und Aktionen: 
 

Das „Powerteam“ ist für die Instandhaltung des Jugendtreffs und die Jugendarbeit 
der Gemeinde verantwortlich. Zur Instandhaltung gehören neben alltäglichen Dingen 
eines Haushalts, wie z.B. Müll rausbringen oder das Haus sauber zu halten, auch die 
Pflege von Gebäude und Grundstück. 
 

Hierfür gibt es verschiedene Aufgaben, die an einzelne „Powerteamler“ verteilt 
werden und somit jeder einen kleinen Beitrag zur Erhaltung des Hauses leistet. Ein 
Beispiel dafür ist das Gartenteam, das sich z.B. um das Rasenmähen kümmert, den 
Volleyballplatz entgrast und das Pflaster vor dem Jugendtreff kehrt. Neben dem 
Gartenteam gibt es noch viele weitere Aufgaben, die auch auf einzelne Personen 
verteilt sind. In einer Liste, die über 20 verschiedene Aufgabenbereiche enthält, ist 
festgehalten wer welchen Tätigkeitsbereich übernimmt. Werden diese Aufgaben von 
den jeweiligen Personen verantwortungsbewusst erfüllt, ist die Basis für den 
„Offenen Treff“ und verschiedene Aktionen, gelegt. „Offener Treff“ ist jeden Mittwoch 
und Freitag von 19.00 bis 22.00 Uhr. Jugendliche aus Thalmässing und der 
Umgebung kommen nach der Schule oder Ausbildung zusammen, um sich 
auszutauschen und gemeinsam Spaß zu haben. 
 

Das „Powerteam“ kümmert sich auch um einen Großteil der Jugendarbeit des 
Marktes Thalmässing. Jeden Monat wird mindestens eine Aktion hauptsächlich für 
Jugendliche veranstaltet. Neben jährlich wiederkehrenden Aktionen wie zum Beispiel 
einer Kinderübernachtung oder einem Dartturnier, finden auch neu geplante Aktionen 
statt. Dazu gehörte im Jahr 2015 zum Beispiel ein Seniorennachmittag oder ein 
gemeinsamer Ausflug des Powerteams zum Bowlen. 
Im Vordergrund solcher Aktionen stehen natürlich immer Spaß und Abwechslung. 
Das Powerteam übernimmt von der Idee bis zur Durchführung alle nötigen Schritte. 
Für die Planung wird ein Aktionsleiter bestimmt, der die Vorbereitungen leitet und für 
eine reibungslose Durchführung verantwortlich ist. 
Der Jugendtreff nimmt auch an Veranstaltungen des Marktes Thalmässing teil. 
Beispielsweise übernimmt das Powerteam am Marktplatzfest den Kaffee- und 
Kuchenverkauf, an der Gewerbeschau sorgen sie für einen Teil der Verpflegung mit 
dem Verkauf von Getränken und Eis. 
All diese Aktionen helfen den Jugendtreff finanziell aufrecht zu erhalten und neue 
Mitglieder zu gewinnen. 
 
Die Vorstandsschmiede - Jugendtreff Thalmässing: 
 

Wenn neue Mitglieder dem Verein beitreten, erledigen sie anfangs „nur“ kleine 
Arbeiten und wachsen mit der Zeit an ihren Erfahrungen. Die Älteren und Erfahrenen 
bilden die Vorstandschaft. Sie tragen die ganze Verantwortung für den Verein. Viele, 
die diese Posten durchlaufen haben, finden sich oft in anderen, größeren Vereinen 
wieder. Die ehemaligen Jugendtreffvorstände Mathias Hölzel und Johannes 
Mailinger bilden heute den ersten und zweiten Vorstand des Thalmässinger Music-
Adventure e.V. Sebastian Schneider, ebenfalls ehemaliger Vorstand, ist heute erster 
Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Thalmässing. Diese sind nur beispielhaft 
herausgegriffen. Viele mehr findet man an weiteren verantwortungsvollen Posten in  
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Vereinen, wo sie ihre Arbeiten sehr gewissenhaft ausüben. Alle haben eines 
gemeinsam: Sie können auf die lange Erfahrung zurückgreifen, die sie sich im 
Jugendtreff angeeignet haben. 
 
Ausblick: 
 

Nach dem Ende unserer „Winterruhe“ wollen wir im Frühjahr wieder voll 
durchstarten. Als erstes steht der Neubau einer kleinen Bühne auf dem Plan, die wir 
zur Raumgestaltung und vor allem bei Konzerten nutzen wollen. Der Volleyballplatz 
muss wieder entgrast und der Sand gewechselt werden. Das größte Stück Arbeit ist 
aber die Erneuerung der Fassade. Wenn wir das Glück haben Ihren Preis zu 
gewinnen, wäre dies eine große Erleichterung beim Stemmen der 
anfallenden Materialkosten. Und vielleicht wäre dann im Sommer auch noch ein 
wenig Geld über, um den vielen ehemaligen mittlerweile auch erwachsenen 
„Powerteamlern“ und sonstigen Unterstützern einmal Danke zu sagen und mit ihnen 
ein kleines Fest zu feiern. 
 


