POST

JARA ON TOUR

PORTRAITS
SILJA KIPFER

chu le
Soz iale Arb eit an der Fac hho chs
n
Nordwestschweiz in Olte
August 2019 – Februar 2020

AK TUELLES DER
JUGENDARBEIT SUHR .BUCHS .GRÄ NICHEN

lviere
Im Rahmen meines Studiums abso
offeder
in
tikum
ich nun mein erstes Prak
n.
iche
Grän
chs/
nen Jugendarbeit Suhr-Bu
e
halb
de
men
kom
Ich freue mich auf das
es
Neu
alles
ich
Jahr und bin gespannt, was
Begeglernen darf. Ich freue mich auf tolle
ichen.
endl
Jug
mit
nungen und Erlebnisse
Zuständigkeiten: Mitarbeit Jugenda

:::
AUSGABE NR. 13 NOVEMBER 2019

rbeit Suhr/Buchs, Jobs4teens.

SELINA SALADIN

chu le
Soz iale Arb eit an der Fac hho chs
Nordwestschweiz i. A.
ienSeit Aug ust 201 9 bin ich als stud
B
JAS
der
bei
rin
begleitende Jugendarbeite
hte
möc
orm
ienf
dabei. Durch meine Stud
direkt in
ich Versuchen, Theorie und Praxis,
zu verder
inan
meinem Arbeitsalltag mite
den
men
kom
die
auf
knüpfen. Ich freue mich
mich
und
t
rbei
Herausforderungen in der Jugenda

Tätigkeiten, die
ln.
so auch selbst weiter zu entwicke
Zuständigkeit: Mitarbeit Jugenda

rbeit Buchs und Gränichen

5 JAHRJUBILÄUM IN ZAHLEN
1 	TOLLES BUFFET MIT VIELEN
KÖSTLICHKEITEN
2 	TANZGRUPPEN ZEIGTEN
IHR KÖNNEN
15 JUGENDLICHE HELFERINNEN

EN
100 BESUCHER UND BESUCHERINN
1000 MAL DANKE

KONTAKT:
Büro & Jugendraum Buchs
Mitteldorfstras se 35
5033 Buchs
062 842 89 35
info@jasb.ch | www.jasb.ch

Jugendtreff Contrast

STEINIGER WEG von Olivia Studer (16)
en, mic h ausl eben. Doc h wie?
Ich möc hte meinen Träumen folg
s scheint mir zu klein, zu nichtig.
Schreiben, Zeichnen, Singen – alle
genug. Egal, wie laut man schreit,
Nichts ist ausreichend, nichts laut
r ist es tatsächlich das Verwirkliirgendjemand schreit lauter. Abe
en, uns so sehnlich erhoffen?
chen unserer Träume, das wir such
Anerkennung der anderen, geOder wollen wir nicht doch eher die
schliesslich wundern wir uns,
liebt werden, erfolgreich sein? Und
nicht glücklich sind. Halbherzig
dass wir scheitern, nicht erfolgreich,
en Schritte. Kleine Steine bohren
und zögerlich tun wir unsere erst
erzen fürchterlich. So geben wir
sich in unsere Fusssohlen und schm
Hauptstrasse, ohne Steinchen.
einfach auf. Wählen die ebenmässige
haben wir keine Zeit. Wir geben
Für den Kampf gegen Widerstände
erfen sie vielleicht ganz. Doch
auf, verwässern unsere Träume, verw
isst man nicht. Immer schwirdie Wahrheit ist, grosse Träume verg
en uns nichts anderes denken.
ren sie in unserem Kopf herum, lass
ren Zweifeln leiten lassen. RatioWir sollten aufhören, uns von unse
ung und Vorsicht sind wichtig,
nale Entscheidungen zu treffen, Plan
trotz allem unseren Mut zusamgewiss, doch manchmal sollten wir
wählen.
mennehmen und den steinigen Weg

Postadresse

Bachstras se 33
5034 Suhr

Jugendarbeit Suhr.Buchs
Gemeindeverwaltung
Postfach 128 . 5034 Suhr

Jugendarbeit Gränichen

Impressum

Gäns telstrasse 9
5722 Gränichen
079 743 24 11

Redaktion: JASB
Gestaltung: bigfish.ch

Wurde unterstützt durch
das Departement Bildung,
Kultur und Sport
des Kantons Aargau

PARTIZIPATIVES JUBILÄUM
Im letzten POST haben wir den Begriff der
Partizipation erläutert. Diesmal zeigen
wir, wie wir die Partizipation umsetzen.
Dazu stellen wir ein Projekt vor, welches
eine hohe Partizipationsstufe erreicht hat.
Zudem sind auch in diesem POST einige
Tex te von den Jugendlichen selber
geschrieben, wo sie aus und über ihre
Lebenswelt berichten.
Der Jugendtreff Bux wurde am 28. März
2014 eröffnet. Dies bezeugt ein Plakat mit
einem gelben Stück Band, einer Fotografie, wo
Jugendliche eben dieses Band durchschneiden und dem Eröffnungsdatum. «Marianne,
stimmt es, dass es das Bux seit 5 Jahren gibt?
Weil dann müssen wir das Feiern. Mit einem
Fest oder einer Party. Mit Essen und Getränken. Am besten am Abend, nicht am Nachmittag.» Tatsächlich, hatten wir vom JASB
Team bei der Jahresplanung völlig übersehen,
dass der Jugendtreff in Buchs ein Jubiläum
zu feiern hat.

Kurzerhand wurde mit ein paar Jugendlichen eine Sitzung abgemacht, um das Ganze
in Ruhe zu planen und weitere interessierte
Jugendliche zu finden. Bei der Sitzung konnten alle ihre Ideen einbringen, besprechen und
bewerten.
Was soll es zu essen geben?
Welche Getränke?
Braucht es ein Rahmenprogramm?
Wie soll die Dekoration aussehen?
Ist alles gratis oder sollen einige Sachen
etwas kosten?
Wer organisiert was und mit wem und wann?
Auch das JASB Team brachte Wünsche ein,
welche von den Jugendlichen aufgenommen
und diskutiert wurden. «Also gut, Erwachsene
dürfen auch kommen, aber am Schluss soll
der Treff nur noch für uns Jugendlichen offen
sein.» «Ja, anstossen mit schönen Gläsern ist
eine gute Idee, aber ohne Alkohol, auch nicht
für die Erwachsenen.» Es wurden Bedenken

und Befürchtungen geäussert, Vor- und Nachteile abgewogen und gemeinsam nach Lösungen gesucht. Viel zu diskutieren gab der Punkt,
ob alles gratis sein soll versus Verkauf und
damit verbundenen Einnahmen, die man dann
unter den HelferInnen aufteilen könnte. Zum
Schluss einigten sich die Jugendlichen auf einen Spendentopf.
Die Jugendlichen haben sich die Einrichtung
überlegt und sich bei verschiedenen Aufgaben
und Schichten eingetragen. Die Jugendlichen
haben bei der Vorbereitung (Flyer gestalten,
herstellen von türkischen Spezialitäten, Treff
einrichten, Einkauf usw.) und bei der Durchführung (Bar und Buffet betreuen) viel Einsatz gezeigt. Es war ihr Projekt! Sie motivierten sich
gegenseitig zum Mitmachen und Dranbleiben.
Sie haben Verantwortung übernommen und
waren am Schluss stolz auf das gute Gelingen ihres Festes. Das JASB Team hat dabei
nur eine koordinierende und unterstützende
Rolle übernommen. Genau so sollte es sein!
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