
Einweihung der Jugendräume am 25. September 2016 

Am 25. September 2016 war es endlich soweit und die sanierten und zum Teil komplett neu gestalte-

ten Jugendräume in der oberen Etage im PGZ konnten eingeweiht werden.  

Dieser besondere Anlass sollte auch zu einem ganz besonderen Tag voller Spiel und Spaß, ganz 

getreu dem Motto der Jugendräume, gestaltet werden. So ging es morgens um 10 Uhr los mit der 

üblichen Sonntagsmesse, die unter dem Motto „Generationen“ stand. Generationen können verbin-

den und das war auch das Ziel des Tages. Nach der Messe wurde dann zu einem offiziellen Emp-

fang ins PGZ eingeladen, wo unsere Bürgermeisterin Frau Schulze Hessing ein paar nette Worte zur 

Einweihung fand. Zudem wurden die Jugendräume nun auch offiziell von Pater Hohn geweiht.  

Der weitere Tagesablauf sollte in einer ge-

mütlichen und entspannten Atmosphäre 

stattfinden. So gab es für die Erwachsenen 

Kaffee und Kuchen und für die Kinder und 

Jugendlichen jede Menge Spiele und Aktivi-

täten rund ums PGZ zu entdecken.  

Da das Wetter sehr sonnig und gut war, 

wurden einige Aktivitäten, wie das Gestalten 

von Ansteckbutton, das Drehen am Glücks-

rad und das Torwandschießen draußen auf 

dem sonnigen Rasen durch die Pfarrjugend 

Burlo geleitet. Außerdem wurden viele Spiele  
 

vom Jugendtreff, geleitet von Frau Höing, an-

geboten. Es wurden frische Waffeln gebacken, 

Billiard gespielt und gebastelt. Ein weiterer Hö-

hepunkt war, dass das Jugendorchester der 

Musikkapelle Burlo ein kleines Konzert gegeben 

hat und die Musikanten ihre eigenen Instrumen-

te erläutert haben. Es war sicherlich auch 

spannend für viele Eltern zu sehen wo ihre ei-

genen Kinder gerne Ihre Freizeit verbringen, sei 

es im Jugendtreff oder bei den Gruppenstunden 

der Pfarrjugend.  

 

Für die Kinder und auch für die Eltern war es 

ein wirklich gelungener Tag und wir wollen 

uns auf diesem Wege auch nochmal bei allen 

denen bedanken, die die Sanierung der Ju-

gendräume überhaupt erst möglich gemacht 

haben. So hoffen wir, dass die Jugendarbeit 

in Burlo und Umgebung noch viele weitere 

Jahre so gut läuft wie bisher.     

 

Gemeindeausschuss St. Marien Burlo 

 


