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Liebe Leserin, lieber Leser

Wir blicken mit diesem Jahresbericht 2015 auf unser viertes geschäftsjahr zurück. Wir freuen 

uns sehr, dass unsere Leistungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit weiterhin von so vielen 

Partnergemeinden geschätzt werden.

Mit unseren Partnerinnen gab es im vergangenen Jahr, neben der grossen Mehrzahl von konstanten 

Zusammenarbeitsverhältnissen, auch einige Veränderungen. Die Zusammenarbeit mit der gemeinde 

Eschenbach wurde auf oktober 2015 einvernehmlich aufgelöst. Erfreulich ist, dass wir im letzten 

Jahr neue Leistungsvereinbarungen mit den vier Toggenburger gemeinden Hemberg, Neckertal, 

oberhelfenschwil und Schönengrund, sowie den  gemeinden Zollikon und oetwil am See abschliessen 

konnten. Ebenfalls darf die MoJuga im auftrag der gemeinde Hombrechtikon seit 2015 das beliebte 

und gut besuchte Eltern-Kind-Zentrum Spielbaracke führen.

Inhaltlich legen wir den Fokus dieses Jahresberichts auf eines unserer Handlungsfelder, nämlich die 

aktivierung Jugendlicher durch «aktionen, Projekte und aktivitäten». In der Folge haben wir aus 

jeder unserer Partnergemeinden eine aktion, ein Projekt oder eine aktivität ausgewählt, bei denen 

die Jugendlichen sich eindrucksvoll einbrachten in die Planung, Durchführung und Nachbereitung.

Die beschriebenen aktionen, Projekte oder aktivitäten zeigen auf, wie das Zusammenspiel der 

Jugendarbeit und der Jugendlichen in für alle Seiten befriedigende anlässe münden können. Jeder 

Beitrag wird auch von einer externen Stelle kommentiert. 

Weil in Bäretswil im letzten Jahr der Handlungsfokus stark auf Beratungen gelegt wurde, beleuchten 

wir diesen wichtigen Teil der offenen Kinder- und Jugendförderung an konkreten Beispielen. und die 

Spielbaracke wird nach unserer Übernahme der Leitung als ort der Begegnung näher fokussiert.

In einem Interview berichtet die wissenschaftliche Hochschul-Mitarbeiterin und Fachautorin Julia 

gerodetti ausserdem über den aktuellen empirischen Wissensstand bezüglich der Nutzung der 

Jugendlichen von angeboten in der offenen Jugendarbeit.

Wir hoffen, liebe Leserin, lieber Leser, Ihnen unsere arbeit mit den folgenden Zeilen aus einem neuen 

Blickwinkel näher zu bringen und freuen uns, gemeinsam mit Ihnen Teil einer erfolgreichen Kinder- und 

Jugendförderung zu sein.

gabrielle Zurbuchen, Verwaltungsratspräsidentin
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Julia gerodetti ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Kinder- und Jugendhilfe der Hochschule 

für Soziale arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel. gerodetti hat einen Master in Sozialer 

arbeit und publiziert regelmässig über verschiedene aspekte zum Thema offene Jugendarbeit.
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«Jugendliche können bei Angeboten der offenen 
Jugendarbeit sich selbst sein»

Die angebote der offenen Jugendarbeit sind freiwillig und kaum vordefiniert. Damit grenzt sie sich beispiels-

weise von der Schulsozialarbeit oder der verbandlichen Jugendarbeit ab. gibt es überhaupt Studien, welche 

die Nachfrage nach offener Jugendarbeit belegen?

Julia gerodetti: Es gibt aktuelle Studien im deutschsprachigen Raum und auch aus der Schweiz, welche 

die Beweggründe der Jugendlichen erforscht haben, wieso sie offene Jugendarbeit nutzen und welche 

Bedeutung offene Jugendarbeit für Jugendliche haben kann.

Kann man die wichtigsten Nutzungsgründe zusammenfassen?

Julia gerodetti: Eine im Jahr 2012 durchgeführte Studie zu Nutzen und Wirkungen von offener Jugend-

arbeit aus der Schweiz, in der ich Mitautorin war, zeigt, dass diese sehr vielfältig sind. Im Zentrum der 

Nutzung steht sicher die Möglichkeit, ohne Leistungsdruck Spass und Erholung zu haben. Jugendliche 

dürfen einfach «jugendlich» sein. Sie dürfen auch so sein, wie sie sich fühlen. Sie müssen sich nicht ver-

stellen oder irgendwelchen äusseren Erwartungen wie beispielsweise in der Schule entsprechen. und sie 

können beispielsweise bezüglich Musik oder Sprache ihre eigenen Lebensstile ausleben. Weiter können 

die Jugendlichen bei den angeboten der offenen Jugendarbeit gemeinsam etwas erleben und sich auch 

in einem anderen Kontext kennenlernen. 

Was meinen Sie konkret damit?

Julia gerodetti: Ein Jugendlicher sagte beispielsweise bei einer Befragung, dass er einem anderen 

Jugendlichen in der Schule immer aus dem Weg gegangen sei, weil er meinte, dieser sei «ein Böser». 

Im Jugendraum erlebte er den anderen dann auf einmal von einer anderen Seite und fand ihn sehr nett.

Wird die relativ grosse inhaltliche Freiheit bei den angeboten der offenen Jugendarbeit von den 

Jugendlichen positiv gesehen?

Julia gerodetti: Ja, denn ein weiterer Nutzungsgrund ist der, dass Jugendliche in der offenen Jugend-

arbeit viele Mitwirkungsmöglichkeiten haben und beispielsweise über die art und die umsetzung von 

angeboten oder Projekten mitbestimmen können. Die offene Jugendarbeit knüpft so direkt an die 

Interessen der Jugendlichen an, das macht sie für die Jugendlichen auch attraktiv und sinnhaft. Des 

Weiteren können die Jugendlichen nach einem gelungenen Projekt auch anerkennung von anderen 

Jugendlichen oder von den Jugendarbeitenden erfahren, das ist ebenfalls eine Qualität der offenen 

Jugendarbeit. Das entspricht auch einem etwas profaneren Nutzungsgrund, nämlich der Langeweile. 

gelangweilte Jugendliche schätzen anscheinend das offene Feld von Möglichkeiten dieser art von 

Jugendarbeit und nutzen offene Jugendarbeit unter anderem auch als «alternative zur Langeweile».
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Die offene Jugendarbeit möchte auch beratend da sein, bei Problemen beispielsweise, welche 

Jugendliche weder der Lehrperson noch den Eltern erzählen möchten. Ist dieses angebot nicht gefragt?

Julia gerodetti: Doch. Denn das Besondere und attraktive an der offenen Jugendarbeit ist, dass man 

über Probleme sprechen kann, aber nicht muss. Einerseits schätzen die Jugendlichen an der offenen 

Jugendarbeit, dass diese – im gegensatz zur Schulsozialarbeit beispielsweise – nicht problemorientiert 

ist, sondern eben auch Spass, Spiel und Erholung möglich ist. andererseits wird bei einem spezifischen 

Problem das Beratungsangebot der offenen Jugendarbeit ebenfalls als Nutzungsgrund angegeben. 

Denn aus der genannten Studie geht auch hervor, dass Jugendliche den Kontakt zu den «besonderen 

Erwachsenen» – den Jugendarbeitenden also – sehr schätzen. Dies, weil sie Vertrauen zu ihnen haben, 

die Jugendarbeitenden zuverlässige ansprechpartner sind und sich umfassend für die Jugendlichen und 

ihre Lebenssituationen interessieren. Ein Mädchen sagte in einem Interview, dass eine Jugendarbeiterin 

für sie sowohl so etwas wie eine Mutter als auch wie eine Kollegin sei – eben eine etwas «besondere 

Erwachsene».

Inwieweit spielt bei der Nutzung der offenen Jugendarbeit der gesellschaftliche Hintergrund der 

Jugendlichen eine Rolle? Welche art von Jugendlichen nutzt das angebot?

Julia gerodetti: Wir sprechen von Lebenslagedimensionen wie beispielsweise der materiellen Lage 

der Familie, einem eher bildungsnahen oder bildungsfernen umfeld, dem zur Verfügung stehenden 

Wohnraum oder der sozialen Integration. Zu diesem Zusammenhang gibt es noch nicht viel empirisches 

Wissen. aus einer kleinen regionalen Studie lässt sich herauslesen, dass Jugendliche aus einem eher 

bildungsnahen umfeld ihr Freizeitverhalten eher selektiv, mit breiterem Distanzradius gestalten. 

umgekehrt nutzen jene Jugendliche aus bildungsferneren Familien eher Freizeitangebote im näheren 

umfeld, die möglichst wenig kosten.

Dann nutzen also eher ärmere und bildungsfernere Jugendliche die offene Jugendarbeit?

Julia gerodetti: Nicht unbedingt. Es gibt in den letzten Jahren eine allgemeine Tendenz, dass Jugendliche 

während ihrer Freizeit vermehrt sogenannte ungebundene Freizeitangebote nutzen, welche grundsätz-

lich wenig Verbindlichkeit haben wie beispielsweise die offene Jugendarbeit. Der Rückgang bei den 

Nutzungszahlen der verbandlichen Jugendarbeit in den letzten Jahren kann als ein Indiz dafür gelesen 

werden. Viele Studien aus dem deutschsprachigen Raum zu den Merkmalen der angebotsnutzenden 

Jugendlichen zeigen, dass der quantitative anteil an Jugendlichen aus bildungsferneren Familien in der 

offenen Jugendarbeit überproportional vertreten ist. Für diese Jugendlichen scheint tatsächlich die offene 

Jugendarbeit ein besonders attraktives Freizeit- und Bildungsangebot zu sein.

Können angebote in der offenen Jugendarbeit für die Jugendlichen auch eine nachhaltige Bedeutung 

auf ihrem Lebensweg erlangen oder sind sie hauptsächlich einer kurzen Lebensphase zuzuordnen?

Julia gerodetti: Sowohl quantitative wie auch qualitative Studien aus Deutschland zeigen eine nachhal-

tige Wirkung von offener Jugendarbeit. Studien in einzelnen Institutionen in unterschiedlichen gebieten 

haben zu ähnlichen Ergebnissen geführt. So wird beispielsweise sicht-

bar, dass Selbstbildungsprozesse von Jugendlichen in der offenen 

Jugendarbeit ermöglicht wurden und Selbst- und Sozialkompetenzen 

erlernt werden konnten, von denen die Jugendlichen auch in späteren 

Lebensabschnitten noch profitieren.
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Gespräche aktivieren Denkprozesse bei Berufswahl

Bäretswil ist bezüglich Jugendarbeit eine vorwiegend geschlossene 

gesellschaft. Das heisst, dass viele Bäretswiler Jugendliche ihre Freizeit im 

Dorf verbringen. Sie besuchen zahlreich den Jugendraum «Casa Loca» – 

regelmässig bis zu sechzig Jugendliche pro Woche – und sind auch oft im 

öffentlichen Raum anzutreffen. Dadurch legte die MoJuga im vergangenen 

Jahr einen arbeitsschwerpunkt auf den direkten Kontakt. «Wichtiger Teil dieser 

gesprächsarbeit ist, dass man mit sehr vielen Jugendlichen permanent eine 

Beziehung aufbaut und bei jeder und jedem Jugendlichen immer die jewei-

lig aktuelle Lebenssituation im Kopf hat, auf der man die Beziehung weiter 

aufbaut», so die MoJuga-Jugendarbeiterin Michèle Hunziker. Zwei Beispiele 

dokumentieren, wie Hunziker mittels gesprächen Einfluss auf das Thema 

Berufswahl nehmen konnte.

«Peter* habe ich bei meiner aufsuchenden arbeit kennen gelernt», so Hunziker. 

«Er macht im ersten Jahr eine Kochlehre und vertraute mir nach mehreren 

gesprächen an, dass er mit seiner Lehre unglücklich sei.» grund dafür waren 

einerseits interne Probleme mit seinem Chef und andererseits die allgemein 

gültigen arbeitszeiten dieses Berufs. «Er hatte Mühe damit, dass er oft arbei-

ten muss, wenn alle anderen frei haben», so die MoJuga-Jugendarbeiterin. 

«Denn die Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen sind in diesem alter 

sehr wichtig.» Michèle Hunziker zeigte Peter die möglichen negativen 

Konsequenzen eines Lehrabbruchs auf und umgekehrt die meist positiven 

auswirkungen, wenn man eine Lehre «durchzieht». «Ich konnte ihm aus meinen 

eigenen Erfahrungen im Hotelfach berichten», so Hunziker. Die gespräche 

hätten in Peter einen nachdrücklichen Denkprozess über seine Lehrsituation 

ausgelöst. Seine Entscheidung steht noch aus.

alessio* hatte nach abschluss des neunten Schuljahres nicht die gerings-

te ahnung, in welche berufliche Richtung er gehen sollte. «In gesprächen 

haben wir zusammen die Möglichkeit eines zehnten Schuljahrs erörtert – in 

der höheren Sek. a-Stufe», erzählt die Jugendarbeiterin. «alessio, der dieses 

Problem zu Hause nicht besprechen will, hatte Bedenken, weil er dann ja der 

Älteste sei und das peinlich wäre.» Hunziker hat ihm aufgezeigt, dass nicht 

alle Jugendlichen in ihrer Entwicklung gleich weit seien und dass ein zehntes 

Schuljahr – insbesondere in einer höheren Schulstufe – sehr gut sein könne, 

um sich schulisch nochmals zu fordern und gleichzeitig bei der Berufswahl 

Zeit zu gewinnen. «Bereits im Spätsommer des letzten Jahres blühte er richtig-

gehend auf. Er hatte innert kurzer Zeit in der Sek. a neue Freunde gefunden 

und besuchte seither auch regelmässig den Jugendraum», so Hunziker. 

und: «alessio hat im Herbst an diversen arbeitsstellen geschnuppert und auf 

das nächste Jahr eine KV-Lehrstelle gefunden.»

*Namen geändert

Bäretswil

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 4’958

Jugendliche 434

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 352

Mobile anlaufstelle h/Jahr 120

Jugendräume h/Jahr 515

Jugendliche an Projekten 220

gespräche 1’437

Kontakte mit Jugendlichen 4’823

Kontakte mit Erwachsenen 464

MOJUGA-Verantwortliche in Bäretswil

Eric Sevieri 

Holger Seidel Niggemann 

Michèle Hunziker

Cyril Bellmont

Zuständige Gemeinderätin 

Barbara Schoch
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Aktivierung durch Selbstdarstellung

Die ausstellung «Mein Platz» dominierte im ersten Halbjahr die Eingangshalle 

des Bubiker gemeindehauses. auf zwölf grossflächigen Portraits zeigten sich 

Jugendliche auf ihren bevorzugten Plätzen in der gemeinde und erzählten auf 

einem Textplakat, weshalb sie diesen ort ausgewählt hatten. «Die aktivierung 

für das Projekt fand an den jeweiligen orten statt», so der Jugendarbeiter 

Holger Seidel-Niggemann. «Viele Jugendliche stellen sich selbst gerne über 

Facebook oder ähnliche Formate dar. So meldeten sich Jugendliche eigen-

ständig bei uns, weil sie beim Projekt ‹Mein Platz› mitmachen wollten.» aber, 

so Seidel-Niggemann weiter, hätte es auch Jugendliche gegeben, die an 

ihren Plätzen die Regeln kritisieren und bewusst nicht einhalten. «Verständlich, 

dass diese Jugendlichen sich nicht fotografieren lassen wollten.» Bei den 

Interviews vor ort – die Jugendarbeitenden haben im gespräch sehr viel über 

die Jugendlichen selbst, die anwohnerinnen und anwohner oder den Platz 

selbst erfahren - seien dann die Jugendlichen gefordert gewesen, so Seidel-

Niggemann. «Die später publizierten Statements zu den jeweiligen Plätzen 

waren ja sehr kurz und die Interviewten mussten selbst entscheiden, welche 

aussage die Wichtigste war.» und die Jugendlichen mussten einen von der 

MoJuga vorproduzierten Einverständnisbrief ihren Eltern zur unterschrift 

vorlegen. «Sowas ist nochmal aufwändiger, als bei Facebook, ohne die Eltern 

zu fragen ein Foto hochzuladen», weiss Seidel-Niggemann. 

Die ausstellung im gemeindehaus war sehr gut besucht. Das bestätigt die 

Bubiker gemeindepräsidentin Christine Bernet. «Viele Jugendliche und Eltern 

waren da. Die meisten Personen, die das gemeindehaus aufsuchten, schau-

ten sich auch die Bilder an. Die ausstellung kam gut an.» und allgemein zur 

Thematik: «Da ich selber drei, zwar inzwischen erwachsene Kinder habe, 

weiss ich, dass die Jugendlichen diese Plätze brauchen, sei es im Wald, beim  

‚Hängerbänkli‘ oder am Bahnhof. Hier sind wohl alle Jugendliche gleich, und 

zwar auf der ganzen Welt, es gehört zum Erwachsen werden.»

auch nach der ausstellung im gemeindehaus hängen einige Plakate von «Mein 

Platz» im Jugendraum in Wolfhausen, andere Jugendliche haben ihre Plakate 

nach Hause genommen. und, so Jugendarbeiter Seidel-Niggemann, gäbe es 

immer wieder interessante unterhaltungen mit den heranwachsenden Frauen 

und Männern zu «ihren» orten in Bubikon. «Sehr ausführlich wurde beispiels-

weise über den Frust der Jugendlichen über die gesperrten Sportanlagen 

diskutiert», so Seidel-Niggemann. und: «Einzelne gemeindevertreterinnen und 

gemeindevertreter haben versprochen, die anregungen zu den Plätzen ernst 

zu nehmen.» Längerfristig will die MoJuga die Plätze in ein paar Jahren 

wieder besuchen und vergleichen, ob es dort wieder Jugendliche gibt und 

welche aussagen sie dann machen.

Bubikon

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 7’027

Jugendliche 616

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 285

Mobile anlaufstelle h/Jahr 88

Jugendräume h/Jahr 465

Jugendliche an Projekten 655

gespräche 1’381

Kontakte mit Jugendlichen 4’286

Kontakte mit Erwachsenen 1’671

MOJUGA-Verantwortliche in Bubikon

alex Hasler

Holger Seidel Niggemann

Jessie Steiner

Nadja gloor

Joel Bellmont

Zuständige Gemeinderätin

Claudia Winter
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Wärmendes Weihnachtsfest rund um den Bauwagen

«Die MoJuga lädt herzlich zum Weihnachtsfest ein» – so betitelten fünf erste 

oberstufenschüler ihren Einladungsflyer zum gemeinsamen Bräteln rund um 

den Bauwagen auf dem gemeindeparkplatz am 18. Dezember. «Die Idee dazu 

kam von den Jugendlichen selbst», so der Jugendarbeiter Magnus Hassler. 

«Basierend auf den guten Erfahrungen der Jugendlichen bei einem grill-

anlass beim Bauwagen im Herbst, der von der MoJuga organisiert wurde.» 

Flugs hielten die fünf Buben, die während des ganzen Jahres das Treffmobil 

regelmässig besucht hatten, eine Sitzung ab und teilten dem Jugendarbeiter 

mit, was «zu tun sei». «Ich habe mit ihnen dann besprochen, was möglich ist 

und was nicht. Dabei ist es wichtig, alle Ideen mit den Jugendlichen auf ihre 

Realisierbarkeit hin zu überprüfen.»

Die Zeit drängte: Die Jugendlichen gestalteten zu Hause am Computer einen 

Flyer, den Magnus Hassler ausdruckte und der gruppe zum Verteilen zurück-

gab. Die gruppe baute Palettsofas, räumte den Bauwagen auf, putzte ihn 

und organisierte elektrische Lichterketten als Dekoration. «Ich besorgte die 

getränke, eine Holzschale und Feuerholz», so der Jugendarbeiter. Im Stress 

ging jedoch das Marketing unter: Die jugendlichen organisatoren vergas-

sen, den Flyer an den Schulen zu verteilen. Damit war die Besucherschar 

zwar klein, dafür die Stimmung umso besser. Die jugendlichen Besucher und 

einige Erwachsene labten sich am gebratenen Fleisch und wärmten sich am 

Feuer. «Einzelne der gruppe waren froh, mehr oder weniger unter sich zu sein», 

so Magnus Hassler, «in jedem Fall war es für die jungen Macher ein gutes 

Lernfeld, dass sich Versäumnisse bei der organisation spürbar auswirken 

können.» Die Stimmung sei sehr friedlich gewesen, die Jugendlichen hätten 

die Erwachsenen stilgerecht bedient und die Jobverteilung sei intern in der 

gruppe völlig reibungslos verlaufen. «auch das aufräumen und Putzen um 

21 uhr wurde problemlos und effizient durchgezogen.» auch alois Rapp, Vater 

eines Jugendlichen, der das Weihnachtsfest mitorganisiert hat, empfand den 

anlass als sehr gelungen. «Wir wurden herzlich empfangen und gut bedient.» 

Rapp freut sich, dass die Jugendarbeit in Dürnten aktiv ist. «Mein Sohn macht 

gerne etwas mit Kollegen und die MoJuga ermöglicht das.» ansonsten laufe 

ja in Dürnten für Jugendliche nicht viel, so Rapp.

Damit hatte sich die organisierende gruppe selbst mit einem gelungenen 

anlass belohnt. und für Nachhaltigkeit ist gesorgt: «Noch am abend selbst 

wurde über eine Fortsetzung diskutiert und ein ähnlicher anlass im neuen 

Jahr ins auge gefasst», so Magnus Hassler. auch dann ganz nach dem Motto 

auf dem Flyer des Weihnachtsanlasses: «Es sind alle, die kommen wollen, 

herzlich eingeladen.»

Dürnten

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 7’392

Jugendliche 702

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 282

Mobile anlaufstelle h/Jahr 262

Jugendräume h/Jahr 131

Jugendliche an Projekten 189

gespräche 377

Kontakte mit Jugendlichen 1’536

Kontakte mit Erwachsenen 607

MOJUGA-Verantwortliche in Dürnten

Eric Sevieri

Holger Seidel Niggemann

Zarah Mannhart

Magnus Hassler

Simon Kull

Zuständige Gemeinderätin

Cornelia Benedetti 
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Weibliche Neubelebung des Jugendraums – ohne Happy End

Der auftrag, den Eschenbacher Jugendraum neu zu beleben, war für die 

MoJuga wichtiger Teil ihrer arbeit in der gemeinde im letzten Jahr. und 

das Projekt lief zu anfang vielversprechend an: Bei der Vorstellung der 

Jugendarbeit an der Schule zeigten sich viele Jugendliche interessiert. «Wir 

haben für die Reaktivierung des Raums ein mehrstufiges Konzept erarbeitet», 

so der Regioleiter alex Hasler. «Nach einer ersten Phase, in der zwischen 

Januar und Mitte Mai der Treff von der Jugendarbeit zwei Mal pro Woche ge-

öffnet wurde, versuchten wir, eine Betriebsgruppe aus rund acht Jugendlichen 

zu implementieren.» Das sei anfangs schwierig gewesen, so Hasler. obwohl 

der Treff im Werkdienstgebäude mit bis zu zwanzig Jugendlichen regelmäs-

sig gut besucht war, habe eine starke Konsumhaltung vorgeherrscht und 

Eigeninitiative sei wenig auszumachen gewesen. Die MoJuga indes hielt 

am Konzept fest: «Wir unterstützten die Jugendlichen dabei, ihre Freizeit zu 

gestalten. aber wir stellten für sie kein fixfertiges Programm auf die Beine.» 

Man wollte, dass die rund acht Jugendlichen, als sogenannte teilbegleiteten 

Kleingruppen aus zwei bis drei Schülerinnen und Schülern, abwechselnd für 

den Treff zuständig werden. «Diese öffnen und schliessen den Raum und ach-

ten darauf, dass die zum Teil selbst erarbeiteten Regeln eingehalten werden  – 

etwa, dass am Ende einer Party kein abfall liegenbleibt», umreisst Hasler die 

Pläne der Jugendarbeit.

auffallend war jedoch, dass sich für die organisation einzelner anlässe im 

Jugendraum wie eine Sommerparty oder ein Spaghettiplausch problem-

los Jugendliche zur Verfügung stellten. «aber nur die Mädchen zeigten sich 

initiativ», so Hasler. «Von den Jungs hat sich nicht ein einziger für organisatori-

sche arbeiten gemeldet.» und dann zeitigte die geduld und Beharrlichkeit der 

Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter im Herbst doch noch ein erfreuliches 

Resultat: Durch die zahlreichen motivierenden gespräche, durch die regel-

mässige Öffnung des Raums und durch das Bilden eines harten Kerns an 

Besucherinnen und Besuchern formierte sich eine mögliche Betriebsgruppe. 

«Das war ein Riesenerfolg und hätte den Eschenbacher Jugendtreff mit 

Sicherheit längerfristig und nachhaltig zu besseren Zeiten geführt», so Hasler 

rückblickend. Dann wurde die Zusammenarbeit zwischen der MoJuga und 

der gemeinde Eschenbach im gegenseitigen Einverständnis und aus gründen, 

welche nichts mit der Belebung des Jugendtreffs zu tun hatten, beendet.

Eschenbach

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 8’972

Jugendliche 1’121

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 195

Mobile anlaufstelle h/Jahr 142

Jugendräume h/Jahr 164

Jugendliche an Projekten 416

gespräche 306

Kontakte mit Jugendlichen 1’532

Kontakte mit Erwachsenen 346

MOJUGA-Verantwortliche in Eschenbach

alex Hasler

Yvonne Zurbrügg

Zuständige Gemeinderätin 

gisela Hatt
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Effizientes Verkaufen am Herbstmarkt

Der Kaffee- und Kuchenstand im idyllischen Schlosshof am Herbstmarkt, 

der heuer am 10. und 11. oktober stattfand, hat Tradition. genauso wie der 

Landvogteimarkt, der das «Stedtli» seit der Zeit der altvorderen belebt. Seit 

Jahren betreibt die MoJuga gemeinsam mit dem Verein «Chind und Eltere» 

und seit letztem Jahr mit dem Elternrat der Schule einen Verkaufsstand. 

«Die aufgabenteilung sieht für den Verein das Liefern des Essens vor, der 

Elternrat hat eine effiziente Kaffeemaschine beigesteuert und die Jugend-

arbeit sucht jugendliche Standbetreiberinnen und Standbetreiber», so der 

Jugendarbeiter Martin Bannwart. Diese Suche sei anfangs harzig verlaufen. 

«Neben einer gruppe von 18-jährigen oder älteren Jugendlichen war es 

schwierig, Jüngere für den anlass zu gewinnen.» Das lag auch daran, dass 

längerfristiges Planen bei jüngeren Jugendlichen noch nicht sehr ausgeprägt 

ist. «an einem abend im grüninger Jugendraum entwickelte sich aufgrund der 

Nachfrage eines Älteren, ob am Herbstmarkt wieder ein Stand geführt werde, 

eine Eigendynamik und plötzlich waren rund 15 Jugendliche dabei», so der 

Jugendarbeiter. Dabei spielte einerseits die Belohnung eine Rolle – über ein 

Drittel des Standgewinns können die Helferinnen und Helfer verfügen –, aber 

auch eine soziale Dynamik. «Macht eine bestimmte Jugendliche oder ein 

bestimmter Jugendlicher mit, erhöht das automatisch die Motivation von 

anderen, auch Teil des anlasses zu sein.»

an den beiden Tagen am Markt waren die Jugendlichen stark gefordert, denn 

das Publikum kam zahlreich. «Der andrang kam in Wellen», so Bannwart. 

«Manchmal standen die Leute in einer langen Schlange, dann hatte man 

wieder Pause.» Insgesamt wurden 1000 bis 1500 Einheiten Kaffee «rausge-

lassen», was effizientes arbeiten notwendig machte. «Vor allem die jüngeren 

Jugendlichen lernten viel. Wie man bedient, wie man mit dem geld umgeht, 

wie man sich in stressigen Situationen verhält», so der Jugendarbeiter. 

Herta Nydegger, Präsidentin des Vereins «Chind und Eltere» bestätigt das: 

«Der umgang mit geld und vor allem das Handling, wie das Errechnen eines 

Totalbetrages und die Herausgabe des Restgeldes bereitet einigen Mühe. 

Ich finde jedoch, dies ist eine gute Übung.» und: «Die jungen Leute sind an-

fangs eher etwas zurückhaltend, blühen jedoch immer rasch auf. Ich erlebte 

sie auch dieses Jahr hilfsbereit.» Eine heterogene gruppe von Jugendlichen 

sei dabei von Vorteil, so Jugendarbeiter Bannwart, weil die Jüngeren den 

Älteren vieles abschauen könnten. Bei Reklamationen von Kunden, die 

ein professionell geführtes Café erwarteten, würden die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter die Jugendlichen «aus der Schusslinie» nehmen. «und sie 

lernen auch, dass man an so einem Stand besser zurecht kommt, wenn die 

verkauften Produkte gut sind.»

Grüningen

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 3’358

Jugendliche 267

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 133

Mobile anlaufstelle h/Jahr 101

Jugendräume h/Jahr 316

Jugendliche an Projekten 434

gespräche 590

Kontakte mit Jugendlichen 3’010

Kontakte mit Erwachsenen 813

MOJUGA-Verantwortliche in Grüningen

alex Hasler

Martin Bannwart

Daniela Costa

Corina gönitzer

Zuständiger Gemeinderat

Leonardo Benazzi

Zuständige Schulpflegerin

Susanna Tanner
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Einrichten eines Cliquenraums in Eigenregie

Die Vorgeschichte des neu gestalteten Cliquenraums im Jugendraum 

Hombrechtikon war ein perfektes Zusammenspiel zwischen den Vorstel-

lungen der Jugendarbeit einerseits und den Bedürfnissen der Jugendlichen 

andererseits. Das Hombrechtiker MoJuga-Team nahm den Wunsch der 

Jugendlichen nach einem Cliquenraum auf. «Vor allem ältere Jugendliche 

wünschten sich einen Raum innerhalb des Jugendraums, den sie tempo-

rär für sich selbst nutzen können», so Jugendarbeiter Reto Hugentobler. 

«Einen Raum, der nicht von Jüngeren genutzt wird und in dem die Jugend-

arbeiterinnen und Jugendarbeiter nicht permanent präsent sind.» Nachdem 

die Jugendarbeit ihre Bereitschaft, einen Cliquenraum aktiv zu unterstützen, 

unter den Hombrechtiker Jugendlichen gestreut hatte, sprach ein 16-jähriger 

oberstufenschüler vor. «Er schlug vor, die umgestaltung des angestrebten 

Cliquenraums zu übernehmen. Im Rahmen der für alle Schüler obligatorischen 

selbstständigen abschlussarbeit im letzten Schuljahr», sagt Hugentobler. Der 

für die Projektarbeit zuständige Lehrer Michael Burkhalter war mehr als ein-

verstanden. «Der Jugendliche hatte Mühe, ein für ihn passendes Projekt zu 

finden und war bezüglich der umgestaltung des Cliquenraums sehr motiviert.»

als Vorgabe formulierte die Jugendarbeit nur, dass der renovierte Raum 

auch in Zukunft für diverse gruppen als Cliquenraum nutzbar sein müsste. 

«Zudem haben wir das Baumaterial bezahlt, sind dem Schüler bei der kon-

kreten umsetzung bezüglich Funktion der Maschinen oder der Farbenwahl 

beratend zur Seite gestanden und haben die baulichen und feuerpolizeili-

chen Vorgaben überwacht», so der Jugendarbeiter. Der Schüler habe bei 

der Ideensammlung und den Bauarbeiten extrem viel Eigeninitiative gezeigt, 

so Hugentobler. Ein Paletteneck-Sofa mit aussenverkleidung und Polster 

mit Kunstlederbezug, ein kleiner Tisch sowie ein Wandpodest sei gebaut 

und installiert worden. Der Jugendliche, der während rund zwei Monaten viel 

alleine arbeitete und nur punktuell Hilfe von Kollegen bekam, hatte nach der 

grundierung mittels selbst gefertigter Schablonen als Wandverzierung diverse 

automarken-Zeichen an die Wand gemalt. Ergänzend kam eine Stereoanlage, 

ein Kühlschrank und eine Stehbar in den Raum. Lehrer Burkhalter war angetan 

von der kreativen art der umsetzung, dem Einsatzwillen des Jugendlichen und 

dem Resultat. «Leider konnte ich ihm keine Top-Note geben, da der zweite Teil 

der Projektarbeit – eine arbeitsdokumentation – ungenügend war.»

Der Cliquenraum wurde sofort nach Beendigung der arbeiten rege ge-

nutzt. «als Belohnung hatte die Clique des Raumgestalters während mehre-

ren Monaten Vorrang», so Hugentobler. «Insbesondere das bequeme Sofa 

wurde von vielen Jugendlichen geschätzt.» und die umgestaltung in einen 

Cliquenraum zeitigte auch eine nachfolgende aktivierung: andere Jugendliche 

haben angefragt, ob sie auch andere Jugendraumbereiche renovieren dürften. 

Hombrechtikon

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 8’463

Jugendliche 738

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 674

Mobile anlaufstelle h/Jahr 229

Jugendräume h/Jahr 515

Jugendliche an Projekten 313

gespräche 938

Kontakte mit Jugendlichen 7’502

Kontakte mit Erwachsenen 474

MOJUGA-Verantwortliche in Hombrechtikon

Eric Sevieri

Holger Seidel Niggemann

Reto Hugentobler

alexandra Matulla

Christian Hoffmann

Thomas Kuhn

Natali Pavlovic

Zuständige Gemeinderätin

Karin Reichling
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Lernfeld für Kinder und Begegnungsort für Erwachsene

«Die Spielbaracke ist primär ein ort der Begegnung», sagt die neue Leiterin 

Nicola Schätzle. Sie führt die Spielbaracke seit anfang September 2015 im 

auftrag der MoJuga und löste die langjährige Leiterin Boni Zimmermann 

ab. «Es begegnen sich Kleinkinder untereinander und Erwachsene tauschen 

sich aus», so Schätzle weiter. Neben diversen anderen angeboten ist primär 

das Familiencafé anlass der vielfältigen Begegnungen. Das Café hat dreimal 

pro Woche geöffnet. Basis für die angenehme und inspirierende atmosphäre 

sei einerseits die offene art der Besucherinnen – maximal 5 Prozent sind 

Väter plus andere Verwandte wie grosseltern oder göttis. «andererseits sind 

alle Besucherinnen und Besucher in derselben familiären Situation, weshalb 

die hauptsächlichen gesprächsthemen natürlich die Entwicklung von Babys 

und Kleinkindern sowie der alltag mit ihnen sind», so Schätzle. Sie sieht ihre 

Hauptaufgabe denn auch in der Integration. «Ich sorge dafür, dass sich alle 

Besucherinnen und Besucher bestmöglich wohl fühlen. Ich versuche Mütter, 

die zum ersten Mal in die Spielbaracke kommen, ins Kollektiv zu integrieren und 

schaue natürlich, dass die Infrastruktur funktioniert und genutzt werden kann.» 

Eine langjährige Besucherin der Spielbaracke ist arita Ibri. Sie kam früher mit 

ihrem nun fünfjährigen Sohn und kommt heute mit ihrer zweijährigen Tochter 

einmal wöchentlich in das Familiencafé am Mittwochmorgen. Den Wechsel in 

der Leitung hat Ibri so erlebt: «Boni Zimmermann war unser ‹Mami›. Natürlich 

auch deshalb, weil sie die Spielbaracke so viele Jahre geführt hat. Zu Nicola 

Schätzle haben wir Besucherinnen noch nicht eine so tiefe Beziehung, aber sie 

macht es bisher sehr gut.» Die Mutter schätzte beispielsweise, dass Schätzle 

ihr sehr schnell und professionell passende angebote für ihren Sohn vermit-

teln konnte. In die Spielbaracke kommt arita Ibri primär aus zwei gründen. 

«Die Kleinkinder lernen hier erstmals, sich in einem sozialen umfeld abseits 

der Familie zu behaupten. und der austausch mit den anderen Eltern ist sehr 

wertvoll und gibt einer Mutter auch Bestätigung – zum Beispiel, wenn ein 

Rat von mir von einer anderen Mutter angenommen wird.» Einzig die bauliche 

Infrastruktur der Spielbaracke könnte ein «face-lifting» gebrauchen, so Ibri. 

«Die Heizkörper werden im Winter so heiss, dass sich Kleinkinder verletzen 

könnten. Da müssen Nicola und wir Eltern immer sehr aufpassen.»

Die vielfältigen Begegnungen zwischen der neuen Leiterin und den Eltern 

im letzten Jahr sorgten bereits für angebotserweiterungen. «Eine neue 

Krabbelgruppe ist seit oktober 2015 am laufen und ein Papi-Kind-Treff wurde 

aufgegleist», so Nicola Schätzle. 

Spielbaracke

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 8’463

anzahl Kinder (bis 14 Jahre) 1’337

Leistungen / Handlungsfelder

Familiencafé h/Jahr 302

Bildungsangebote h/Jahr 54

Frühe Förderung h/Jahr 189

Bildungsaktivitäten 12

Kontakte mit Kleinkindern 1’403

Kontakte mit Erwachsenen 1’218

MOJUGA-Verantwortliche in Hombrechtikon

Eric Sevieri

Nicola Schätzle

gabriela Schatt

gabrielle Zurbuchen

Boni Zimmermann

Zuständige Gemeinderätin

Karin Reichling
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Offene Turnhalle der grossen Freiheit

Die geburtsstunde des inzwischen bei den Mönchaltorfer Jugendlichen sehr 

beliebten «Hallenopen», liegt über viereinhalb Jahre zurück und fusst auf 

einem handfesten Streit. «Im Rahmen des traditionellen «Chränzli» vom Turn-

verein gab es bei den Festivitäten ausschreitungen mit Jugendlichen», erzählt 

Jugendarbeiterin Christina Elmer. «Im November 2012 wollte deshalb die 

Jugendarbeit den Mönchaltorfer Jugendlichen am selben Samstagabend eine 

alternative bieten.» Man bewarb die Veranstaltung an der Schule und öffnete 

die Turnhalle Hagacher. «gleich beim ersten Mal kamen erste Jugendliche, 

mit denen wir gemeinsam die Hallenaktivitäten geplant haben. Wir stellten 

von anbeginn bewusst nur die Infrastruktur zur Verfügung», so Elmer.

Im letzten Jahr wurde das Hallen open erstmals – neben vier anlässen im 

Winter - auch zwei Mal im Sommer durchgeführt. «Es kommen mittlerweile 

durchschnittlich 20 bis 30 Kinder und Jugendliche an die Samstagabende 

des Hallen open, das wegen der grossen Nachfrage in die Rietwisturnhalle 

verlegt wurde. Dabei sind die gruppen geschlechtlich und vom alter zwischen 

der ersten oberstufe bis zum zehnten Schuljahr gut durchmischt», weiss die 

Jugendarbeiterin. Stark aktivieren müsse man die gruppen nicht mehr. «Sie 

organisieren sich selbst. Eine gruppe macht ein Fussballturnier, andere spie-

len Basketball und wieder andere reden und chillen. Der freie Rahmen ist ein 

sehr gutes soziales Lernfeld, gerade weil die Teilnehmenden sehr verschieden 

sind», so Elmer. Dabei kommt dem anlass das grosse Raumangebot von zwei 

Turnhallen entgegen. «Mittlerweile besucht auch eine gruppe mit Migrations-

hintergrund regelmässig das Hallen open.»

«Natürlich gab es anfangs auch Probleme bezüglich der aufräumdisziplin oder 

einmal liessen vier girls in der umkleidekabine eine Wodka-Flasche kreisen», 

so Elmer. Dann setze die MoJuga klare grenzen und rufe den Jugendlichen 

ihre Pflichten in Erinnerung. Das Hallen open ist insofern auch eine antwort 

der Jugendarbeit, wenn die Jugendlichen monieren, dass «in Mönchi nichts 

läuft». «Mittlerweile sehen viele das Hallen open als ausgangsmöglichkeit», 

so die Jugendarbeiterin. 

auch eine Mönchaltorfer Mutter von zwei 12- und 14-jährigen Söhnen, die 

das Hallen open regelmässig besuchen, schätzt das angebot. «Meine Söhne 

fanden den anlass gleich von Beginn weg toll», so die Mutter. «Sie spielen 

dort primär Fussball. Das Hallen open ist wichtig für das Dorf, auch weil es 

für Jugendliche in Mönchaltorf ansonsten kaum Möglichkeiten gibt, mit Kolle-

ginnen und Kollegen ungezwungen Sport zu treiben.»

Mönchaltorf

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 3’670

Jugendliche 303

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 229

Mobile anlaufstelle h/Jahr 64

Jugendräume h/Jahr 371

Jugendliche an Projekten 278

gespräche 509

Kontakte mit Jugendlichen 2’812

Kontakte mit Erwachsenen 487

MOJUGA-Verantwortliche in Mönchaltorf

Lucia Eberhard

Christina Elmer

Pasqual Zurbuchen

Zuständiger Gemeinderat 

Tom ackermann
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Aufwertung des Jugendraums durch Themensetzung

Die MoJuga investierte im letzten Jahr viele Ressourcen in den Jugendraum 

an der Hochstrasse. «Dies auch, weil die politische gemeindevertreterin 

uns als Leistungserbringerin explizit diesen auftrag geben hat», so die 

Regioleiterin Lucia Eberhard. Die Jugendarbeiterin und der Jugendarbeiter 

hätten in der Folge, so Eberhard weiter, bestimmte thematische anlässe 

organisiert, um vermehrt Jugendliche anzuziehen. «Wichtig war», ergänzt 

die Jugendarbeiterin Christina Zweili, «dass wir einmalige und immer wieder 

unterschiedliche anlässe angeboten haben, die keine regelmässige Präsenz 

der Jugendlichen erforderte.» So fand ein Billardturnier statt, es gab einen 

Pastaplausch, es wurde gemeinsam gebacken und ein Filmabend organisiert. 

«Explizit von Jugendlichen gewünscht wurden zudem zwei Ferienaktivitäten, 

ein Schminkabend und ein Selbstverteidigungskurs», so Zweili. aber anlässe 

könnten auch am abend selbst spontan gemeinsam mit den anwesenden 

Jugendlichen entstehen, und die Jugendarbeiterin und der Jugendarbeiter 

sorgen jeweils situativ für die jeweilige Infrastruktur.

Damit erreichte man, dass am Mittwochnachmittag im Schnitt zwanzig 

Jugendliche ab der 6. Klasse und am Freitagabend bis 35 Jugendliche

der oberstufe den Raum im letzten Jahr frequentierten. «Dabei helfen 

die Jugendlichen je nach anlass kurzfristig bei der organisation mit», so 

die Jugendarbeiterin. «Es wird beispielsweise oft spontan zusammen ge-

kocht.» Die Stimmung sei regelmässig sehr gut, auch weil sich immer mehr 

Jugendliche im Raum immer besser kennen würden. aber: «Noch kommen 

sehr viel mehr Buben in den Jugendraum. Wir werden deshalb vermehrt 

angebote und aktivitäten explizit für Mädchen lancieren.» Wichtig sei in 

dieser ersten Phase, so die Regioverantwortliche Lucia Eberhard, dass die 

Jugendlichen wieder vermehrt in den Jugendraum kämen. «Daneben, dass 

wir finden, dass Jugendliche in einem Jugendraum auch mal nichts tun dürfen, 

werden wir in einem zweiten Schritt auch Selbstaktivitäten einfordern.» Die 

Infrastruktur dazu ist mit dem grossen Vorplatz, einer Küche mit Bar, einem 

Beamer und einem Bildschirm zum gamen, einem Billardtisch, einem 

DJ-Pult und allgemein viel Platz gegeben.

auch der Leiter der Pfäffiker Fachstelle für Jugendfragen und Schulsozial-

arbeit, andrea allemann, der direkt neben dem Jugendraum arbeitet, 

begrüsst die Zunahme der Besucherinnenfrequenz. «Das sagt auch die 

Statistik.» als grund sieht allemann primär die gute Beziehungsarbeit der 

Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter der MoJuga. «Sie haben einen 

guten Mix gefunden aus begleiteten anlässen, welche die Ideen der Jugend-

lichen aufnehmen, und aus Motivationsbemühungen, welche die Eigeninitiative 

der Jugendlichen fördern», so allemann. 

Pfäffikon ZH

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 11’439

Jugendliche 890

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 409

Mobile anlaufstelle h/Jahr 149

Jugendräume h/Jahr 475

Jugendliche an Projekten 385

gespräche 660

Kontakte mit Jugendlichen 2’980

Kontakte mit Erwachsenen 654

MOJUGA-Verantwortliche in Pfäffikon ZH

Lucia Eberhard

Sandro Tschudi

Christina Zweili

Dominique guidon

Zuständige Gemeinderätin

Karin Hügli Schweizer
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Alkoholfreie Bar am hitzegeplagten Stadtfest 

Das Stadtfest ist ein Höhepunkt im Wetziker Stadtleben. alle zwei Jahre 

strömten in der Vergangenheit Tausende in das Stadtzentrum, am 4. und 5. 

Juli letzten Jahres jedoch hatte die extreme Hitze nicht nur den Betrieb der 

alkoholfreien Bar der MoJuga beeinflusst. Das ganze Fest litt unter massiv 

weniger Besucherinnen und Besuchern. «Vor zwei Jahren nahm ich bereits 

am Stadtfest teil und es hatte viel mehr Publikum», bestätigt Jugendarbeiter 

Pasqual Zurbuchen. Nichtsdestotrotz betrieb die MoJuga auf anfrage 

der Stadt und in Zusammenarbeit mit der kirchlichen Jugendarbeit mit rund 

15 Jugendlichen im eigens abgegrenzten suchtmittelfreien Kinder- und 

Jugendbereich im Kirchpark eine Bar mit alkoholfreien getränken.

«Weil viele Jugendliche die art des Projekts bereits mindestens vom 

Hörensagen her kannten, war es einfacher, sie zum Mitmachen zu motivieren», 

so Zurbuchen. «auch, weil bekannt war, dass es als Belohnung einen ausflug 

in den Europapark geben würde.» Die Jugendarbeit bereitete das Projekt 

zusätzlich geschickt vor. Man bot interessierten Jugendlichen im Wetziker 

Jugendraum einen Kurs zu alkoholfreien getränken. «Dort lernten sie inhaltlich 

viel über die Materie, was die Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmer 

sehr motivierte und ihnen auch die angst vor dem konkreten Einsatz an einer 

Bar mit Publikum nahm», stellt der Jugendarbeiter fest. gemeinsam wurde im 

Vorfeld besprochen, welche Drinks man anbieten sollte, ein Einsatzplan mit 

Stunden-Schichten wurde erstellt und Dekorationsmaterial ausgewählt. 

Die Bar war am samstäglichen Festtag von 14 uhr bis Mitternacht offen und 

es wurden sehr viele Drinks verkauft. «Dafür, dass es wegen der Hitze weniger 

Publikum hatte, lief es sehr gut», so Zurbuchen. Doch sei im Verlaufe des 

abends das Eis ausgegangen und Nachschub habe es nicht gegeben: «Dass 

die Natur auch unberechenbarer Teil eines solchen Projekts ist, war ein gutes 

Lernfeld für alle Beteiligten. Die Jugendlichen haben alle ihre Präsenzzeit 

eingehalten, sie haben aktiv die Laufkundschaft zum alkoholfreien Trinken 

eingeladen und der Stand sei ein wichtiger Treffpunkt für viele Jugendliche 

gewesen. auch dass Erwachsene enttäuscht waren, als sie merkten, dass sie 

nicht einen günstigen Caipirinha in der Hand hielten, war für die Jugendlichen 

interessant zu beobachten.»

auch olivier Kägi, Leiter der Jugendarbeit der Ref. Kirche Wetzikon und 

Hauptorganisator des gesamten suchtmittelfreien Raums, empfand die 

atmosphäre im Kirchpark unter den anbietenden als konstruktiv und ange-

nehm. «Die mitarbeitenden Jugendlichen der MoJuga waren ein wichtiger 

Teil des ganzen angebots», so Kägi. «lch war immer wieder in Kontakt mit 

ihnen und wir konnten uns bei der sehr liebevoll gestalteten Bar gegenseitig 

absprechen und beraten.»

Wetzikon

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 24’373

Jugendliche 2’029

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 816

Mobile anlaufstelle h/Jahr 315

Jugendräume h/Jahr 540

Jugendliche an Projekten 771

gespräche 1’116

Kontakte mit Jugendlichen 6’953

Kontakte mit Erwachsenen 744

MOJUGA-Verantwortliche in Wetzikon

Lucia Eberhard

Nadja Efrem

Serge Werlen

Pasqual Zurbuchen

Thomas graf

gülcan Erdogan

Zuständiger Stadtrat 

Franz Behrens
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Factsheet MOJUGA AG

Die MoJuga ag wurde im Mai 2011 gegründet; mit dem Zweck Dienst-

leistungen in der Kinder- und Jugendförderung zu erbringen. Die MoJuga 

entwickelt im auftrag von gemeinden, Institutionen oder Privaten Konzepte 

in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und setzt diese bedarfsgerecht um. 

Basierend auf individuell ausgehandelten Leistungsvereinbarungen arbeitete 

die MoJuga 2015 im auftrag der gemeinden Bäretswil, Bubikon, Dürnten, 

Eschenbach, grüningen, Hombrechtikon, Mönchaltorf, Pfäffikon ZH und 

Wetzikon. Der Hauptsitz der MoJuga ist in Bubikon.

Die spezifischen Handlungsfelder sind:

•	 aufsuchende Jugendarbeit

•	 Betrieb von mobilen anlaufstellen

•	 organisation und Durchführung von aktionen, Projekten und aktivitäten

•	 Begleitung von Jugendräumen

•	 Familienförderung

•	 Vernetzung und Koordination

•	 Beratung bei jugendpolitischen Entscheiden

Finanzkennzahlen der MOJUGA AG

gerundet in CHF

Nettoumsatz 2’157’000

Personal 1‘917’000

Infrastruktur (Raum, Fahrzeuge, Verwaltung) 170’000

Marketing 14’000

abschreibungen 59’000

Reserven 2015 - 3’000

Weitere Informationen unter www.mojuga.ch.
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Mit der MOJUGA 2015 unterwegs

amina gouda, Buchhalterin

Bertschinger Immobilien ag, Vermieter

cafe50, Kaffemaschine

Cristoforo Zurbuchen, Fahrzeugbau

David Suter, Supervisor

Familie Diener, Vermieterin

Fritz Hausheer, Transporte

Hans-andrea Wieland, Treuhänder

Jean Frey ag, Revisionsstelle

Mario Falivena, automobilgarage 

Regula Käch, Yogalehrerin

Jonas Hauser, IT-Support

Sibatec, Parkplatzvermietung

Kaspar Thalmann, grafiker

Martin Cathrein, Immobilienverwaltung

Roger Schmid, Hauswartung

© 2015 MoJuga ag

Texte: MoJuga

Fotos: MoJuga und Livia Tremp
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Mit der MOJUGA 2015 unterwegs

amina gouda, Buchhalterin

Bertschinger Immobilien ag, Vermieter

cafe50, Kaffemaschine

Cristoforo Zurbuchen, Fahrzeugbau

David Suter, Supervisor

Familie Diener, Vermieterin

Fritz Hausheer, Transporte

Hans-andrea Wieland, Treuhänder

Jean Frey ag, Revisionsstelle

Mario Falivena, automobilgarage 

Regula Käch, Yogalehrerin

Jonas Hauser, IT-Support

Sibatec, Parkplatzvermietung

Kaspar Thalmann, grafiker

Martin Cathrein, Immobilienverwaltung

Roger Schmid, Hauswartung
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Für die MOJUGA 2015 unterwegs

alex Hasler

alexandra Matulla

andreas Leisi

andrea Kuster

aurel greter

Boni Zimmermann 

Christian Hoffmann

Christina Elmer

Christina Zweili

Corina gönitzer

Cyril Bellmont

Daniela Costa

Dominique guidon

Eric Sevieri

gabriela Schatt

gabrielle Zurbuchen

gülcan Erdogan

Holger Seidel Niggemann

Jessie Steiner

Joel Bellmont

Lucia Eberhard

Magnus Hassler

Marco Bezjak

Martin Bannwart

Michèle Hunziker

Michelle Tenger

Nadja Efrem

Nadja gloor

Natali Pavlovic

Nathalie Touré

Nicola Schätzle

Pasqual Zurbuchen

Rémy Schleiniger

Renate Hausheer

Reto Hugentobler

Serge Werlen

Sandro Tschudi

Simon Kull 

Thomas graf

Thomas Kuhn

Yvonne Zurbrügg

Zarah Mannhart


