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Der Fortbestand der Jugenddisco - im Volksmund "Teeniedisco" genannt - ist ernstlich in Gefahr! Wenn sich keine neuen
Aufsichtskräfte dafür finden, wird diese Veranstaltung im kommenden Jahr nicht mehr durchgeführt. Sie findet bisher in der
Regel jeden Freitag ab 19 Uhr im "Haus des Kurgastes" statt und wird durch den Juister Heimatverein betreut. Doch es
fehlen bald Betreuer bzw. Aufsichtspersonen, da Thomas Koch und Birgit Bürmann, die sich derzeit dort abwechseln,
aufhören wollen.

"Wir haben uns in den letzten Jahren alleine um die Betreuung gekümmert, irgendwann muss da mal Schluss mit sein", so
Thomas Koch, der zugleich auch Vorsitzender vom Heimatverein ist. "Seit zwei Jahren weise ich auf dieses Problem hin und
fordere weitere Personen auf, dort als Aufsicht zu fungieren, leider bisher ohne Erfolg. Ganz in Gegenteil, ich habe einige
Kommentare von Eltern bekommen, die auch ein weiterer Grund dafür sind, jetzt endlich aufzuhören. Wir werden spätestens
zum Jahresende unsere Aufgabe beenden."
Der Heimatverein und auch die Inselgemeinde als Hauseigentümer sind sich einig, dass eine Betreuung der Veranstaltung
gegeben sein muss. Einmal zum Schutz der Räumlichkeiten, aber auch, um ein Rauch- und Alkoholverbot zu gewährleisten.
Durchgeführt wird die Disco dann von den Jugendlichen selbst; der Raum im Osten des Hauses wurde zudem erst vor einiger
Zeit von den drei Hausmeistern des Hauses renoviert und für diesen Zweck verbessert.
Koch hält es für wünschenswert, wenn man insgesamt vier Personen hätte: "Dann wäre jeder nur einmal im Monat für einen
Abend dran." Eine besondere Ausbildung ist nicht vonnöten, die Aufsichtsperson müsste nur volljährig und bereit sein, im
Wechsel freitagabends von 19.00 bis 22.30 Uhr im "Haus des Kurgastes" anwesend zu sein. Wer Interesse hat, dass die
Jugenddisco als wichtiger Bestandteil in der Jugendarbeit auf Juist weiter läuft, der sollte sich beim Heimatverein
(Vorsitzender Thomas Koch oder beim stellvertretenden Vorsitzenden Hans-Georg Peters) melden.
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