
Neuer Jugendzentrumsleiter in Pregarten 

Nachdem sich Gerfried Eder nach 8 Jahren in Pregarten für einen Berufswechsel entschieden hat, 
darf ich mich nun als neuer Jugendzentrumsleiter in Pregarten vorstellen. Mein Name ist Jonas 
Pühringer, ich bin 23 Jahre alt und wohne in Wartberg/Aist. Beruflich habe ich vor etwa 2 Jahren 
meine Lehre als Speditionskaufmann absolviert, habe danach den Zivildienst im Diakoniewerk in 
Pregarten geleistet und war nun 1 Jahr in Bildungskarenz, in der ich die Matura nachgeholt habe. Ich 
bin bereits im Zivildienst zu der Entscheidung gekommen, dass mir eine soziale Tätigkeit besonders 
Spaß macht. Daher freue ich mich besonders auf meine neuen Erfahrungen, die ich mit den 
Jugendlichen gewinnen werde.  

In meiner Tätigkeit ist mir besonders wichtig, den Jugendlichen einen respektvollen Umgang 
miteinander und vor allem Toleranz für das Gegenüber zu vermitteln. Daher ist für mich das 
Jugendzentrum in Pregarten auch ein wichtiger Treffpunkt für Jugendliche, da sie hier mit 
verschiedensten Leuten über Meinungen, Perspektiven etc. diskutieren können.  
Dies wird bei uns im JUZ auch über diverse Projekte verstärkt. (z.B. Diskussionsrunden, Workshops, 
Ausflüge usw.) 

Falls Sie das JUZ genauer kennenlernen wollen, können Sie sich gerne jederzeit bei mir melden. 
Weiteres posten wir auch regelmäßig unsere Aktionen und unser Monatsprogramm auf unserer 
Facebook Seite. Für die Jugendlichen die noch nie einen Blick in unser Jugendzentrum „gewagt“ 
haben, findet sich noch ein Getränkegutschein zum Ausschneiden. Einfach alleine oder mit Freunden 
vorbeikommen. Außerdem findet am Mittwoch, den 19.12.2018 unsere JUZ Weihnachtsfeier statt. 
Hier ladet das Jugendzentrum Alt und Jung auf gratis Punsch und Kekse ein. Gleichzeitig können Sie 
dann natürlich in Ruhe unser Jugendzentrum besichtigen. 
Weiteres findet bei uns gerade eine Handysammelaktion statt, wo pro gespendetes Handy das 
Jugendzentrum bis zu 3,- € erhält.  

In diesem Sinne wünscht Ihnen das Jugendzentrum Pregarten schon jetzt eine besinnliche 
Adventszeit. 
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