Willkommen zu unserem 1. Newsletter im Jahr 2018!
Wieder ist ein meinTAL Jahr vergangen und wir möchten euch darüber informieren was alles
passiert ist!
Ebenso wollen wir euch über unsere Arbeit informieren.
Das meinTAL Team wünscht euch viel Vergnügen beim Lesen.

Neuheiten
Kinderturnen – meinTAL hat gesucht und gefunden
Im März haben wir über MeinTal.com eine Kinderturnlehrer/-in gesucht – mit Erfolg!
Karin Riedlsperger hat sich gemeldet und bietet nun seit Ende April 2017
Kinderturnen für alle Kids von 4-14 Jahre an.
Die Kinder sind in zwei Altersgruppen unterteilt und treffen sich wöchentlich zum Boden und
Geräteturnen im Turnsaal Saalbach.
Hast du Interesse dein Kind anzumelden oder brauchst mehr Infos?
Karin Riedlsperger erreichst du unter 0664/ 5036916 oder karinpuppal@hotmail.com
Wir freuen uns sehr, dass dies zustande gekommen ist und so erfolgreich angenommen wird.

Schwerpunkt Jugend
Eines unserer Hauptprojekte dieses Jahr war die Jugendumfrage.
Eine kurze Zusammenfassung was zu dem Thema alles passiert ist:




Beschluss und Start der Vorbereitungen für die Jugendumfrage im Winter 2017
Von April bis Juni 2017 war die Umfrage online
Präsentation der Ergebnisse am 1. Juli im TVB
Zum Ergebnis



Im Oktober fand das erste Jugendforum statt.
hier weiterlesen: 1. Jugendforum



Da die Motivation der Jugend groß war, fand bereits im November das 2. Jugendforum
statt.
hier weiterlesen: 2. Jugendforum

Bist du neugierig geworden und würdest gerne mehr erfahren?
- Hast du auch eine Idee die du gerne mal umsetzen möchtest?
- Oder willst du einfach gemeinsam mit deinen Freunden in einer coolen Gruppe an
Projekten in deinem Tal arbeiten und die Gemeinde gleichzeitig jugendfreundlicher
machen
- Dann komm gerne vorbei oder melde dich bei uns!
Kontakt: Sabine Kerrer sabine.kerrer@meintal.com
Termine für das nächste Treffen findet ihr auch in unserem Kalender
Ein besonderer Dank gilt Johannes Schindelegger (Akzente Pinzgau), S-Pass und der Gemeinde
Saalbach für die Unterstützung.

meinTAL beim fliegenden Adventmarkt
Am 17.12 waren wir beim fliegenden Adventmarkt dabei!
Hier stellten wir uns den Fragen der Einheimischen, notierten Ideen und erzählten was wir
eigentlich machen.
Viele Interessierte setzten sich zu uns und fuhren eine Runde mit.
Es hat uns natürlich besonders gefreut, dass sich gleich ein paar zum mitmachen angemeldet
haben!

meinTAL Veranstaltungen
2. & 3. Glemmer Flohmarkt
Nach dem guten Erfolg des 1. Glemmer Flohmarkts im November 2016 hatten wir dieses Jahr
bereits zwei Flohmärkte.

Der 2. Glemmer Flohmarkt am 21. Mai
Leider wurde dieser vom Wettergott nicht ganz so gut unterstützt und wir mussten, den

eigentlich vorm Heimathaus geplanten Flohmarkt, in die Mehrzweckhalle verlegen.
Nichts des do trotz war es wieder ein schöner Flohmarkttag mit 14 Ausstellern und
interessierten Besuchern!
Der Erlös des Krempl Cafes, von 112 Euro, wurde wieder an Lake of Charity gespendet!

Der 3. Glemmer Flohmarkt am 2. Dezember war wieder ein voller Erfolg.
Man hat bereits gemerkt, dass sich der Flohmarkt langsam etabliert und die Tische immer
begehrter werden!
Darum hatten wir diesesmal bereits 20 Aussteller mit einem vielfältigen Angebot.
Auch das Krempl Cafe war mit einem erweiterten Angebot sehr erfolgreich und konnte diesmal
sogar 351,50 Euro für Lake of Charity einnehmen.
weiterlesen: 3. Flohmarkt
Ein großes Dankeschön an alle Aussteller, Helfer, Sponsoren, Spenden und Besucher!
Der nächste Flohmarkt wird im Herbst 2018 stattfinden und wir hoffen wieder auf zahlreiche
Aussteller & Besucher!

Aktion „Sauberes Glemmtal“ - Müllsammeln
Wenn in unserem schönen Tal der Frühling kommt und der Schnee schmilzt, kommen die
kleinen und großen Müllberge vom Winter zum Vorschein….
Deshalb haben wir wieder zur Hilfe beim Müllsammeln gebeten!
Am Freitag den, 14.04.2017 wurde dann mit Anita wieder fleißig der Müll eingesammelt und die
fleißigen Helfer danach auf ein Eis eingeladen!
Wir hoffen auch nach diesem Winter, dass viele, motivierte Kinder und Erwachsene sich zum
Müllsammeln im April treffen.
Bei Fragen könnt Ihr euch gerne an Anita wenden: anita.hoerl@meintal.com

Projekte in Arbeit:

Grill It Wieserauberg:
An diesem Projekt wird bereits seit über einem Jahr gearbeitet und es geht auch was weiter.
Da hier jedoch viele verschiedene Helfer/ Unterstützer involviert sind und das ganze gut geplant
und durchdacht sein muss, dauert es natürlich etwas so ein großes Projekt auf die Beine zu
stellen!
Aber Anita und ihr Team sind am Weg, daraus ein tolles Projekt für die Zukunft zu entwickeln.
Ansprechperson bei diesem Projekt: Anita Hörl anita.hoerl@meintal.com

Veranstaltungen, die leider abgesagt werden mussten
2ter Internetkurs für Senioren und Erwachsene
Für 9. Mai hatten wir wieder einen Internetkurs ausgeschrieben – da der erste im Oktober 2016
so ein Erfolg war. Leider mussten wir diesen jedoch aufgrund des geringen Interesses absagen –
sehr schade!
2. Tanzkurs:
Leider abgesagt wegen zu wenig Anmeldungen

Was genau macht meinTAL?
Initiieren – Fördern - Unterstützen
Das Gesamte meinTAL Team arbeitet neben eigenen Betrieben, Jobs, Kindern,… freiwillig
und unentgeltlich für dieses Projekt.
Zu unseren ehrenamtlichen Arbeiten zählen u.a. :
-

11 Redaktionsmeetings, des gesamten Teams , pro Jahr (1* pro Monat)
o Dauer je mind. 2-3h
Vorbereitungsarbeiten für Projekte
Meetings für einzelne Projekte mit Helfern, Unterstützern und Mitgliedern des
Teams
Texte schreiben für die Website, Newsletter, Facebook
Warten und befüllen von Facebook & Eventkalender

Dafür nehmen wir uns gerne Zeit, denn wir wollen etwas bewirken.
Wer wir sind
Da unsere Ideen/ Initiativen keine kurzlebigen "Projekte" sein sollen, sondern langfristig
gedacht sind, können wir natürlich nicht jedes Jahr eine große Liste von umgesetzten
Projekten vorzeigen.
Doch im Hintergrund wird immer an mehreren Projektideen, Ausarbeitungen,
Vorbereitungen und auch den regelmäßigen Events gearbeitet

„Unterstützung“ von Ideen, Veranstaltungen, Projekten
Es ist uns als meinTAL Team auch ein großes Anliegen nicht nur neue Ideen umzusetzen,
sondern ebenso bereits bestehende Aktionen, Veranstaltungen und Ideen nach Möglichkeit, zu
unterstützen.
Den besonders meinTAL.com soll als Inforamtionsplattform dienen,
in der der wir die Talbewohner darüber informieren, was alles in unserem schönen Tal passiert.
Reinschauen lohnt sich also!
Beispiele für „Unterstützungsarbeit“:
-

Berichte auf der Website & Aussendungen über Newsletter und Facebook
o Wir informieren gerne über deine Aktionen
Suchaufrufe,…
o Wir helfen dir gerne bei der Suche nach Experten und Unterstützern
Eintragungen im Eventkalender
Öffnungszeiten in der Zwischensaison!

Gerne unterstützen wir euch - meldet euch bei uns!
Besonders im Eventkalender und bei den Öffnungszeiten sind wir darauf angewiesen, von
euch die nötigen Infos zu erhalten, um sie einzutragen! Wenn etwas fehlt, informiert uns gerne tragen wir dies nach!

Wir freuen uns immer über neue Gesichter, neue Ideen und Unterstützung – egal ob als Teil des
Redaktionsteams, für einzelne Aktionen oder weil wir dich unterstützen können.
Alles ganz ungezwungen und ohne Verpflichtung.
Umso mehr zusammenhelfen, umso besser kommen wir voran!
Wir freuen uns von dir zu hören! office@meintal.com

Gerne möchten wir uns nochmal bei denen bedanken, ohne die unsere Arbeit bei meinTAL gar
nicht erst möglich wäre:
Gemeinde Saalbach mit Bürgermeister Alois Hasenauer
Berbahnen Saalbach Hinterglemm
Sandra Hasenauer & das Team von gesa.mt tourismusmarketing
Tourismusverband

Wir freuen uns auf ein spannendes meinTAl Jahr 2018.
Das meinTAL TEAM
Anita, Angie, Birgit, Cori, Juli, Sabine, Hannes, Beatrix, Tamara, (Camilla /Gemeinde)

