




Es ist so klar:

Du Ewald (Stadtjugendpfleger), du Thomas (SJR-Vorsitz), ihr könnt 

uns das juZ und die Freitagsstunde gar nicht streichen, weil wir 

Jugendlichen nur diesen einen Ort in Weiden und weiter Umgebung 

zur Verfügung haben. genau. 

Die Stadt kann sich keinen zweiten Ort leisten und wir haben 

keinen zweiten Ort um uns zu treffen. Und wir brauchen keinen, 

denn das juZ ist Jugendzentrum.  Groß genug und für uns da! 

Ich will nicht ständig zum OB latschen müssen (auch wenn man bei 

ihm leichter einen Termin bekommt als auf dem Arbeitsamt), weil 

ihr zuständig seid. Werdet euch eurer Position bewußt !

Euer Sebastian
(Tonne)
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|| || ||||SEB.B.||||<(Weizen(hell)150) an (Cola(dunkel)170)>||||SEB.S.|||| || ||

LOVE SEBASTIAN
HIER SCHREIBT SEBASTIAN. ICH SCHREIB JETZT AUCH MAL TONNE. ALSO 
FOLGENDES: ALLES SCHEISSE, ABER WIE! UND, ALSO, ICH HAB GERADE 
FIRST TIME DIESEN COMBIUTER SCHMARN NAMENS :ALMAT: GEGUCKT 
UND FIND ES NICHT MAL SO ÜBEL. O.K. TROTZDEM ALSO DENN... ABER 
TROTZDEM SCHEISS... O.K. ICH LIEBE DICH... TROTZDEM... ALSO HEUTE, 
SAMSTAG, NACH FREITAG, EIN-UHR-FREITAG, ALSO... NA SIEHST DU... 
SCHEISS ... AUSSERDEM MÖCHTE ICH VANNESA GEK(R)ÜST WISSEN... 
O.K. RECHTSSCHREIBFEHLER SIND AUCH SCHEISS... 
DU DENKST OBIGES IST SINNLOS? NA DANN SETZE ICH GLEICH NOCH 
EINS (schlucht’s(zwei)) DRAUF: 
ICH RAUCHE WEIL: ...
DAS MEIN TOD IST. DER TROTZ DAGEGEN, DASS MEIN LEBEN VON 
ALLEN AUSSER VON MIR BESTIMMT WIRD. “MEIN TOD IST VERDAMMT 
NOCH MAL MEIN TOD” IST DIE EINZIGE MÖGLICHKEIT UM AUSZU-
DRÜCKEN, DASS MEIN LEBEN VERDAMMT NOCH MAL MEIN LEBEN IST. 
DAS HAT DIE GESCHICHT MIT IHREN MIO. MÄRTHYRERN GEZEIGT. DAS 
IST ES MIR WERT... GEWESEN, JETZT BIN ICH HALT TOTAL ABHÄNGIG, 
WIE FAST ALLE... AUSSER DU ...UND AUCH WENN DU DADURCH MASSIV 
GESTÖRT WIRST, BIST DU EINFACH DER SCHLAUERE SEBASTIAN. 
EHRLICH. DESHALB: “SCHEISS”

DIE ALLER LIEBSTEN GRÜSSE.

Hey Hans!
Hättst as Hemmingway 
halt sein lassen!!!
Ich würd’ Dich so gern 
kennenlernen!

Scheiße juZ.
Ahha. Wort. Ja.
Lirum larum Löffelstiel.
Langeweile. Besauft 
sich meilenweit.
(“Selig”)
Psychodelic. Aus

Servus Babsi!
Ich liebe dich, trotz
deines mysterischen
Sauftuss-Daseins!
Wir kennen uns 5 lange
Jahre und ich werd dich
nie vergessen! Du
hast viel Aufregung in
mein Leben gebracht
(du weißt schon was ich
meine!) 
Alles Gute, viel Glück, bla bla
Ihr macht das schon!

Mira

Hallo, ich ??? 
und grüße
Marco, Nadine, Lu, Kai,
Caro, Tom, Miro, 
Judith, Dagmar und alle,
die mich kennen.
Von U.?.

(bitte weniger saufen
und gscheit schreim)

Rootsman grüßt
TurkeyFori, Zillos, Elsa mit ‘z’,
MOA ( the fight must go on), Rudolph Rasta,
AntiFa, Zecke und alle Anarchisten!
Fight for your rights !

Alles Gute nachträglich liebe
liebe Nina und alles Gute und
Liebe am 11. Mai an die Lena
und an den Thomas H. herzliche
Geburtstagsgrüße und an den 
Uli mit dem zerbeulten Auto.
Und die Patty und die Natalie
grüß ich nur, ohne das sie Ge-
burtstag haben.
Bis demnächst ihr alle. Adieu.

                     Die Julia

B.B.D.,
Du warst der 
schönste Regentropfen,
der mir je begegnet ist
        S.

Let’z cooperate
with the Haupt
amtlichen

our juZ
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also, Herr Renner/Ewald: Folgendes, damit das mal klar ist, WIR, die Jugendlichen sind das juZ! Ein für alle mal.

Diese Einrichtung ist dafür zuständig, den Jugendlichen von Weiden und Umgebung Platz und Arbeits-Lernfelder 

anzubieten. Und zwar für uns, den Jugendlichen. Nun wird sich’s ja rausstellen, ob ihr euren Job gscheit macht’s 

oder nicht. Denn ansonsten sehen wir uns gezwungen, euch abzuwählen, oder euch eures Amtes zu entheben. 

Denn WIR alle sind die Bevölkerung. Und net bloß ihr 2 Hanserler, habt’s se’s kapiert? 

Und hört endlich auf so neigscheid daherzureden !                                                                Jugendliche
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Ein Mensch Mitte dreißig, ein wahrscheinlich   wie  sie  sich  nicht läuft man Gefahr, es zu überlesen, Mensch, der, so kann man sagen, jede r mach t,  mi t Si cherhe it : man muss es auch lesen, ohne zu kein regelmäßiger JUZgänger ist, (ein hörenswerte Gedanken. lach en: Der Mens ch ist kein  äusserst seltener Juzgänger sogar), Juzgänger.ein Mensch auf jeden Fall, der etwas Unglücklicherweise nur sah er, den Der Mensch (zur Erinnerung: be-zu sagen hat, offenbart: Er habe Kopf voller Ideen, keine Veran- schäftigt in leitender Position) ist Visionen. lassung, diese seine Gedanken einer kein Juzgänger. Was nicht verwerflich Keine  proph etisc hen, durch aus breiten Öffentlichkeit mitzuteilen. ist, nur eben die Wahrheit. Er geht nicht, sondern realistische, dem Eine r du rchaus  in te ress ie rt en  einfach nicht hin. Weil er nicht will. Vernehmen nach, sehr vernünftige Öffentlichkeit, wie Freitag-nächtliche Geht er nicht hin. So gut wie nie.Visionen. Im Grunde also eher Protestaktionen bewiesen haben; Vorstellungen denn Visionen. Der einer , was noch seltener ist, Er geht nicht hin -  er hat Visionen. Er Mensch, wie gesagt, kein Juzgänger, off ens ich tli ch engagiert en und  kennt die inneren Strukturen nicht - aber in leitender Position be- kompromißbereiten Öffentlichkeit. er entscheidet über die Richtung. Er schäftigt, macht sich also Gedanken. Er hingegen (der kein Juzgänger ist) ist Stadtjugendpfleger - er sucht den Über das JUZ. stellt die Öffentlichkeit (allen voran Dialog mit den Jugendlich nicht ... Er die Juzgä nger)  vor Tatsa chen.  wundert sich über die ablehnende Wer wollte ihm (da er ja in leitender Tatsachen, die, wie bereits erwähnt, Reaktion der Jugendlichen, die er so Position beschäftigt ist), wer wolle das Juz betreffen. Tatsachen, denen schwer verstehen kann. Über ihn, ihm in  Abrede stel len, s eine Gedanken vorausgingen, die er nie den Menschen, nicht über seine Gedanken höchst treffliche, höchst verkündete. unbekannten Gedanken, läßt es sich tiefsinnige Ansätze. Man darf, muß durchaus wundern. vermuten: zukunftsweisende Ge- Das ist das eine. Das andere, das danken, die ihm, dem Menschen, bereits in den Worten liegt, ist nicht von heute auf morgen in den weniger heiter. Bedauerlicherweise. Sinn  gekommen  sind.    Gedanken Mann muss es langsam lesen, sonst Thomas Klupp
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|| || ||||SEB.B.||||<(Weizen(hell)150) an (Cola(dunkel)170)>||||SEB.S.|||| || ||

LOVE SEBASTIAN
HIER SCHREIBT SEBASTIAN. ICH SCHREIB JETZT AUCH MAL TONNE. ALSO 
FOLGENDES: ALLES SCHEISSE, ABER WIE! UND, ALSO, ICH HAB GERADE 
FIRST TIME DIESEN COMBIUTER SCHMARN NAMENS :ALMAT: GEGUCKT 
UND FIND ES NICHT MAL SO ÜBEL. O.K. TROTZDEM ALSO DENN... ABER 
TROTZDEM SCHEISS... O.K. ICH LIEBE DICH... TROTZDEM... ALSO HEUTE, 
SAMSTAG, NACH FREITAG, EIN-UHR-FREITAG, ALSO... NA SIEHST DU... 
SCHEISS ... AUSSERDEM MÖCHTE ICH VANNESA GEK(R)ÜST WISSEN... 
O.K. RECHTSSCHREIBFEHLER SIND AUCH SCHEISS... 
DU DENKST OBIGES IST SINNLOS? NA DANN SETZE ICH GLEICH NOCH 
EINS (schlucht’s(zwei)) DRAUF: 
ICH RAUCHE WEIL: ...
DAS MEIN TOD IST. DER TROTZ DAGEGEN, DASS MEIN LEBEN VON 
ALLEN AUSSER VON MIR BESTIMMT WIRD. “MEIN TOD IST VERDAMMT 
NOCH MAL MEIN TOD” IST DIE EINZIGE MÖGLICHKEIT UM AUSZU-
DRÜCKEN, DASS MEIN LEBEN VERDAMMT NOCH MAL MEIN LEBEN IST. 
DAS HAT DIE GESCHICHT MIT IHREN MIO. MÄRTHYRERN GEZEIGT. DAS 
IST ES MIR WERT... GEWESEN, JETZT BIN ICH HALT TOTAL ABHÄNGIG, 
WIE FAST ALLE... AUSSER DU ...UND AUCH WENN DU DADURCH MASSIV 
GESTÖRT WIRST, BIST DU EINFACH DER SCHLAUERE SEBASTIAN. 
EHRLICH. DESHALB: “SCHEISS”

DIE ALLER LIEBSTEN GRÜSSE.

Hey Hans!
Hättst as Hemmingway 
halt sein lassen!!!
Ich würd’ Dich so gern 
kennenlernen!

Scheiße juZ.
Ahha. Wort. Ja.
Lirum larum Löffelstiel.
Langeweile. Besauft 
sich meilenweit.
(“Selig”)
Psychodelic. Aus

Servus Babsi!
Ich liebe dich, trotz
deines mysterischen
Sauftuss-Daseins!
Wir kennen uns 5 lange
Jahre und ich werd dich
nie vergessen! Du
hast viel Aufregung in
mein Leben gebracht
(du weißt schon was ich
meine!) 
Alles Gute, viel Glück, bla bla
Ihr macht das schon!

Mira

Hallo, ich ??? 
und grüße
Marco, Nadine, Lu, Kai,
Caro, Tom, Miro, 
Judith, Dagmar und alle,
die mich kennen.
Von U.?.

(bitte weniger saufen
und gscheit schreim)

Rootsman grüßt
TurkeyFori, Zillos, Elsa mit ‘z’,
MOA ( the fight must go on), Rudolph Rasta,
AntiFa, Zecke und alle Anarchisten!
Fight for your rights !

Alles Gute nachträglich liebe
liebe Nina und alles Gute und
Liebe am 11. Mai an die Lena
und an den Thomas H. herzliche
Geburtstagsgrüße und an den 
Uli mit dem zerbeulten Auto.
Und die Patty und die Natalie
grüß ich nur, ohne das sie Ge-
burtstag haben.
Bis demnächst ihr alle. Adieu.

                     Die Julia

B.B.D.,
Du warst der 
schönste Regentropfen,
der mir je begegnet ist
        S.

Let’z cooperate
with the Haupt
amtlichen

our juZ
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Dieses juZ gehört ...............................
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Kleber

KleberKleberKleber

jetzt heißt es:

‘Bau dir dein eigenes juZ’,

denn dein altes wird dir gerade genommen

schade eigentlich. 

es ist ja auch wirklich unbegreiflich, daß

jemand ein vorhandenes Jugend-Kultur-Zentrum

absichtlich verhindern will. total crazy.

idee: Hoartl
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Justyfeaturing kitchenwo?juZwann?freitagswie?sexy
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So, so ... Die Frühjahrsvollversammlung des SJR Es ist schon beschlossen, dass die Teestube Handy in die Nase gesteckt hat und dann zu mir 
im Sall unseres wunderschönen Jugendzentrums. wegkommt ... Scheiß! sagte: “...... du, duzie, du ... das sind die kleinen 
Es ist Donnerstag, der 15. April anno 1999 und es Naja. Dann kritisierte Renner die Standart- Männlein, die über die kleinen Zäunchen hüpfen 
ist keine Spur  von Frühjahr, dafür sind flosskel: und die kleinen Colafläschchen schlürfen ...” Seis 
tatsächli ch alle voll und nebenbei auch “Der Ewald, der Macht uns Alles Kaputt” drum.
versammelt. Es ist nun also 19.45 Uhr und bisher (Weidner´sche Buhmannfloskel) Der Vorstand Nächster Punkt war die Marketing Sektion. Sie 
ist noch nicht´s passiert, was gut so ist weil die C. nämlich stehe bei der Freitagsaffäre (Die Zwei - Ist haben es geschaft, im vergangenen Jahr ein 
noch nicht erschienen ist. Ach so, wenn ihr euch - Eins Affäre) Komplet hinter Herrn Zenger. Okay, neues Logo für sich, per Preisausschreiben zu 
fragt woher ich den ganzen Scheiss hier weiß, das wir sind ja einsichtige Menschen, und deshalb finden. Es ist eine Spirale die an ihrem äusseren 
liegt an meiner Eigenschaft als Deligierter 1/2 , rufe ich jetzt die vom Vorstand unterstützte Ende den Schriftzug “Stadtjugendring Weiden” 
JuZ, NR.41, so...... Juhuu, los geht´s... überholte Weidner´sche Buhmannflosskel aus: (PotzPlitz) trägt. Man erklärte nun ausgibig welch 
Oh nein, T.Renner spricht.... “Der Ewald, mitsammt dem ganzen Vorstand, die tolle Sachen man darin erkennen kann, doch das 
Oh nein, jetzt kommen die langweiligen machen unser JuZ kaputt!” Anschließend wurde durch alle Reihen schleichende Gegrinse sagte 
Grußworte an die anwesenden Pareimitglieder über das Zelt “2000” geredet und über die mir, dass die meisten anderen auch das Haus 
von Spd und Csu, Presse,... erneute Zusammenarbeit mit POWER concerts zu einer Schnecke sahen, und der Schriftzug Sjr 
Nun gut, es wird also jede Menge an TOP- überlegen sei, obwohl sie eigentlich toll deren Kopf bildete. Was die Schnecke verkörpert 
interessanten Themen gesagt und dann endlich funktionierte.... ist ja allen bekannt, aber pssst ! Der Vorstand darf 
über unser Juz geredet: Also, was gibt es da noch zu überlegen ? dies unter keinen Umständen erfahren ...
“Na guat, da hamma g´sagt, dass ma dees Juz Na gut, ich muss an diesere Stelle sagen, dass bis Doch nun ... 
vüleicht irg´nd wenn fraierz zumacha....so um jetzt immer die anderen schlecht weggekommen “Ächts:stöhn! wow...(verlieb:) schlucht´s : 
Zärne oda nachat’s umara Zwölfe .... sind, nun aber ich: Also die Typen von POWER oh gott!!”
aba da kamma no vül diskudieren“ Naja, oder so würden sicherlich die besseren Konzerte für euch Dieser Auswurf hat natürlich nichts damit zu tun, 
was in jener Richtung gab da jemand zu in die Stadt holen, wobei ich dagegen bin mit dass Tessi als nächstes dran war, von ihrem 
verstehen, räumte aber gültiger Weise die denen zu kooperieren, weil mir deren Manager, Ressort, dem JuZ, zu erzählen ... hm ,,,,, .... 
anschliessende Abenddienstübernahme von und zwar der Hubi, die älteren unter euch dürften Also, wie bereiz angedeudet erfüllte nun 
Jugendlichen ein. Doch dann, was ? .... den ja noch kennen, mal die Antenne von seinem wunderbare Weiblichkeit die Stille des Raumes 
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 und ich senkte meine Blicke zu Boden. Projektes zur Förderung von pädagogischer Ave c mes  sen timent s les  
Es war nun endlich an der Zeit ProJuZ einmal zu Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen, welches meilleurs...
loben, und zwar mit vollem Recht. Und doch gab den Namen FAMtotal trägt. Aber das klappt im JuZ der Ytsuj
es natürlich auch so einiges an negativen Sachen ja schon (seeeehr) gut ... 
zu sagen ... Ich hoffe dass ihr alle wisst wovon ich Gerade ging Herr T. Renner hinter mir vorbei und P.S. : Dieses Protokoll ist keins, 
rede ?! ... Genau ! Das JuZ macht jetzt am Freitag in Richtung der Toiletten, amüsant ... es ist subjektiv und entspricht 
früher zu. Das ist schon ziemlich Scheisse, aber Es folgte ein Antrag der Falken, indem die stellenweise ( kleine Stellen) 
darüber zu Schreiben würde wohl weniger helfen Vor standscha ft in ihr er Eigenscha ft als  nicht der Wahrheit.
als wenn weiterhin so viele und vielleicht noch verantwortliches Gremium der Jugendarbeit oder P.P.s. : Mützen geben den Kick, 
viel mehr Leute einfach mal länger bleiben auch was anderes ... , der Bundesregierung einen ich bin Hetero, ehrlich und 
würden als es gestattet ist ... Mehr dazu gibt´s Brief schicken sollte, indem sie fordert den (im schöne Grüße an Alle die mich 
bald bei einem “Live aus dem JuZ”. Das würde übrigen Völker rechtswidrigen) Angrif fskrieg auch grüßen, oder dies zu 
nähhhhhhhhmlich von vielen Lueten unterstützt, gegen Serbien sofort zu beenden. Mir fehlen die mindest nicht verabscheuen 
die sich nun zu Wort melden durften. Na gut, es Worte ... hu ... Auf jeden Fall wurde dann und Weizen ist besser Becks ist 
waren nicht so viele Leute die sich ausredetenm, irgendwas anderes an die selbe Adresse besser Jever ist besser KiBa ist 
aber drei+1, und dieser einer fragte, ... nein, geschickt. besser Spezialbaguette...
das,das ist der falsche Ausdruck...  Er redete zirka O.K., mir gehen tatsächlich die Worte aus.  
30 Minuten lang, und am Ende stand sowas wie Achja, ___ Walberer Anja ____ jetzt im 
ein Fragezeichen, verbunden mit einem Anheben Vor_______, die ist jetzt im Vorstand. Wenn sie 
der Stimme. Wie gut dass es den Alex gibt ... genau so gut ist, wie der C. Hopf, dann gibt es 
Zusammenfassend kam auf jeden fall raus, dass jetzt wieder Hoffnung auf Hoffnung ...
doch so ziemlich jeder JuZler anders denkt als die Und jetzt war es endlich vollbracht: Aus, Ende ...
anderen oder so. Sorry, dass ich gegen Ende so kurz geworden bin, 
So, nächster Punkt waren die Ansprachen von aber ich jetzt schlafen muss. Hoffe ihr versteht 
den Parteien ... jetzt ...
So, nächster Punkt war die Vorstellung eines ahhh.. uh, ääh...Rosebut.  .
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Ich grüße 

Beetlebum und Mr Boombastic.

Claus liebt Caro = Clarauso

Liebt Caro Claus = Lausiebart

Caro liebt Claus = Carsaliebero

Liebe =Claus & Caro = Liebe

der Schmalzman

‘Heirat mit einer Toten’

Ich heiratete Dich, obwohl ich wußte,

dass Du tot bist. Noch während der Trauung

fragte ich mich, wie lange ich Dir treu sein

sollte.

Als ich Dich heiratete warst Du tot. Nur

sie war da und doch weit weg. Nach langer

Einsamkeit merkte ich, dass Du sie bist

und immer da warst.

Doch wie soll es weitergehen?

-Hey Du, Ewald ! Bei uns im W2, Du da is ja

 gar nix mehr los zefix, also am Freitag halt.

-Tja, Hans, des is doch ganz einfach, woist scho,

 eine Hand waschd die andre.

-Ja, Ewald, wia moinsdn des nacha? Hä?

-Des is doch einfach, Hans. Dann machma halt des 

 juZ, des dreggade a stund friah zu.

 Dann has sich des

-Ja, Ewald, des glingt guad, dann gibst mir mal bei

 Gelegenheit mal dei Kontonumma.....

These Boots are made

for walkin’ , hink’el !!

Herr der Ringe!

Es lebe die Massenproduktion.

Die Wartende

Jemand braucht Hiebe 

auf den nackten Arsch.

oder

warum bist du noch nicht da?

Merci, 

pour cacher les oeufs,

maman.

               ta fille

Porno, du bist eine

starke Frau.

Finz, finz, finz

kraüüüz

M. an W.:

oder F. an D. oder M+B an A.:

B., die metzelt schreiben:

An N., die schon nach Hause fliegen

mußte und an die Sexurlauberin in K.

(je t’aime mon coeur):

Wir lassen uns nicht peineken,

wir trinken 12-Päcks Heineken.
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Vorstand/

Stadtjugend-

ring(SJR)

Stadtjugend-

pfleger

Ewald Zenger

Thomas Renner

Hauptamtliche

dipl.soz.pädagogen Peter

Landgraf

(Landy)

Corinna Lutz

(Conni)

Christoph 

Timme

(Chris)

stadt weiden

juZ pro

juZ

Hilfe!
Wir wollen das juZ als Jugend-Kultur&Kommunikationszentrum !!!

oder sollen MTV, Drogen und W2 gewinnen ?!

Das ist kein Witz, wir verlieren uns!

offizelles juZ-System (ca)

das tatsächliche juZ-System

basiert auf Eigeninitiative.

Der SJR untergräbt die Eigen-

initiative der Jugendlichen

indem er die Jugend hintergeht !

Michael Angerer
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Mein kleiner süßer Engel
Ich liebe dich!

TFFM gut das du für dein Essen, 
sogar als DJ, 
zahlen musst. Du bist zu 
verfressen!!!
Deine dich so gern habende LUCIA

Außerdem wünsche ich mir längere Öffnungszeiten.
Den TIMO als Zivi im juZ.
juZ offen an Sonn- und Feiertagen.
3 Justies als Ausschänker.
Einen Osterhasen Für Kerstin
juZ-ler als verantwortliche und keine
Hauptamtlichen.
Gleiche Löhne für gleiche Arbeit!!!!!!!!
Miss-juZ-Wahl. Den Schmauß-Bärentanz
mehr Stifte hinter der Theke
Schwuppes. Atmat Postkarten, juZler-Starschnitte
Juff will: Ginger Ale, Sprite, Espresso, Raggamuffin, 
Obst, Salate, Torte.Tief in uns schlummert der Wahnsinn.

Wir dürfen nur hoffen, daß er nie ausbricht!
Babara & Kathrin grüßen Marion, Denise, Caro,
Kathrin K. und alle , die hoffen , daß der Wahnsinn 
doch noch ausbricht.

Was bedeutet THA?
          Tanz - Hans - Aff?
oder etwa
          The - Horse - As
oder vielleicht 
          Tiefe - Haut - Akne
wahrscheinlich einfach nur
           Technisches Hilfs Werk
oder
           The Hirschmans Adventure
ein Freund!!!

Blaue Elise grüßt den Wile E. Coyote

Mein geliebtes zuckersüßes Bebi.
Du vereist die :almat: zu existieren aufgehört, 
grüß ich dich noch schnell, ganz lieb.
Du magst fern sein, der Ozean mag zwischen uns
liegen, doch du bist ganz nah bei mir in meinem Herzen.
Deine Milka-Kuh

Wenn ich hier vorm Justi sitze, 
Botschaften in die Theke ritze, 
die Minuten bis Ladenschluß zähl,
dann fühl ich mich ganz scheiße.
GELL?
Im juZ ist nix mehr so wies mal war,
kein Trassl, Arnei, keiner mehr da.
Kein Indi keine Gruftmusik,
nur Scheißmusik, auf die niemand mehr steht.
Die alten Zeiten sind vorbei, 
Ob neue kommen ist mir einerlei.
Nichtraucher, Toys,Langeweile quwerbeet;
dem Juff ists egal,
der Juff der geht!

Liebe Iris P. aus W.!
Die nächste 
‘SURVIVING TOUR’
geht nicht ohne uns, weil
das Essen aus deiner 
Original-NKD-Camping-Pfanne
sonst ungenießbar ist.
Ein wahres schnäppchen

Dein Dich
Innig/Liebender Vater

Ode an die
Dancing-Queen !

Es bedarf nicht vieler 
Worte, außer:
wenig Worte,
hot grooves

weiter so !

����



juZ liebt sich..juZ liebt sich..
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Jugend bleibt.
����



����
immer wieder Freitags...

Disco-Disskusion-Zeit
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Die Jugendlichen sind nicht wirklich mit den neuen Öffnungszeiten und der Arbeit des Stadtjugendrings zufrieden. Nein das sind sie wirklich nicht. ����
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mi 05.05.99   StundeDesLichts
mi 12.05.99   FrühstückFürHelden
mi 19.05.99    RendezvousMitJoeBlack
mi 26.05.99    dieTrumanShow

H.Platzer

Fichtestraße 6

92637 Weiden

fon.:0961.25544

TagDesBesonderenFilms!

geplant:                   theMighty
jimmyTheKid

Familiensache

zivilprozeß                       start 22.04.99
8mm                                   start 29.04.99
derOnkelVomMars      start 20.05.99
reineNervensache        start 20.05.99
verlockendeFalle           start 27.05.99
                                                           änderungen vorbehalten 

maiPlan    1999



:impressum:
juZ / :almat:frühlingstraße 192637 weidenfon:0961.29897      beiträge:  :almat:-Tonne  thomasKlupp  sebBrettschneider  sebSchwarzmeier  comic:markusBogasch  Du?outfit:  sebastian Schwarzmeierdruck:  Praska  ein Dank und mehr an:kathrinNetschjennieSchulzetheBornPopstars with tobi-pro:almat: nr:12  existiert 400 X
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