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Liebe Leserin, lieber Leser

die MoJuga feiert mit diesem Jahresbericht ein erstes Jubiläum: Seit unserem ersten geschäftsjahr 

2012 sind wir als MoJuga ag fünf Jahre in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig. Wir setzen nach 

wie vor auf eine geschickte und je nach Partnergemeinde individuelle Verzahnung von aufsuchender 

arbeit, dem angebot mobiler anlaufstellen, der Betreuung von Jugendräumen und der Implementierung 

von aktionen, Projekten und aktivitäten. Neu bauten wir im vergangenen Jahr im Toggenburger Neckertal 

für vier gemeinden Kinder- und Jugendarbeit auf und blicken in Zollikon auf ein erfolgreiches erstes 

Jahr der Zusammenarbeit zurück. Zudem konnten wir im auftrag von Hombrechtikon im zweiten Jahr 

das beliebte Eltern-Kind-Zentrum Spielbaracke weiterhin stärken und das angebot erweitern. Im Laufe 

des Jahres haben wir wegen unüberbrückbarer inhaltlicher Differenzen bei der ausrichtung der offenen 

Jugendarbeit unsere Zusammenarbeit mit Wetzikon aufgekündigt. Für die gemeinde oetwil am See 

brachten wir erfolgreich die geplante einjährige Vertretung im Jugendhausbetrieb zu Ende. 

Dieser Jahresbericht legt den inhaltlichen Schwerpunkt auf das Thema «Jugendliche im öffentlichen 

Raum». Mit zwei Expertenstimmen und analysen in jeder Partnergemeinde wollen wir eruieren, weshalb 

sich immer weniger Jugendliche im öffentlichen Raum bewegen. ob diesbezüglich gesellschaftliche 

Verdrängungsmechanismen im gange sind, ob die Jugendlichen neue Treffpunkte haben, wie sich das 

gesellschaftliche umfeld auf die jugendliche Nutzung des öffentlichen gemeindegrunds auswirkt oder 

was zu welchen Konflikten führen kann.

Daraus folgend, sind wir in den Partnergemeinden herausgefordert, auf die Vielfalt von Jugendlichen 

bezüglich Herkunft, Interessen, sozialem Status und Freizeitverhalten zu reagieren. Das Öffnen und 

Einrichten eines Jugendraums, dessen einziges Ziel es ist, möglichst viele Jugendliche anzulocken, ist 

unserer Meinung nach nicht zielführend: Zu viele Jugendliche werden dabei ausgeschlossen und qualita-

tive Beziehungsarbeit bleibt durch die quantitative ausrichtung aussen vor. Die eingangs erwähnte flexible 

Verzahnung unserer Handlungsfelder hat sich indes bewährt. Sie ermöglicht uns, Jugendlichen in ihren 

individuellen Sozialräumen an verschiedenen Standorten zu begegnen, Kontakte zu knüpfen und durch 

Beziehungsarbeit eine tragfähige Vertrauensbasis aufzubauen. 

Diese art von Jugendarbeit ist kostenintensiv. Wir sind gefordert, unsere Einsatzplanungen sowohl perso-

nell wie auch infrastrukturell sehr gut und effizient zu organisieren und die Kosten permanent zu überprü-

fen. Doch wir sind mehr denn je überzeugt, dass unser ansatz richtig und langfristig tragbar ist. an dieser 

Stelle möchten wir uns bei unseren Partnergemeinden für das langjährige Vertrauen und die Stützung un-

serer arbeit, insbesondere durch die kompetente arbeit der Steuergruppen in den gemeinden, bedanken.

Ein herzliches Dankeschön gilt den Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern, die mit viel Engagement 

als vertrauenswürdige Vertrauenspersonen im öffentlichen Raum unterwegs sind und aktiv auf 

Jugendliche zugehen. 

gabrielle Zurbuchen, Verwaltungsratspräsidentin
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In Bubikon wurden ja aufgrund von Littering und Schmierereien beim Schulhaus Fosberg und beim angren-

zenden Jugendraum im vergangenen Jahr Überwachungskameras installiert. gemäss den lokalen Medien 

sind die Probleme damit schlagartig verschwunden. Sehen Sie das auch so?

Martin uiker: Eine Überwachungskamera hat allgemein für die betreffende Örtlichkeit einen gewis-

sen Beruhigungseffekt. Namentlich bei Schulhäusern ist Littering oft das Problem und dieses wird mit 

Überwachungskameras wirksam bekämpft. In Tiefgarageneinfahrten, wo es beispielsweise in anderen 

gemeinden in der Vergangenheit zu Sachbeschädigungen kam, intervenierten wir und die installierten 

Kameras beruhigten auch dort die Situation. Eine konkrete Tätererkennung ist bei Kameras aus polizeilicher 

Sicht aber eher die ausnahme.

Haben die in Bubikon Probleme machenden Jugendlichen Ihrer Meinung nach mit gehorsam auf die 

Kameras reagiert oder sich an andere orte auf dem gemeindegebiet verschoben?

Klar ist, dass eine Überwachungskamera einzelne Jugendliche kopfscheu macht und sie an einen an-

deren ort gehen. Das ist eine erfolgreiche Verdrängungstaktik, löst aber das Problem nicht grundsätz-

lich. In Bubikon sind neue sogenannte «hot spots» entstanden, anscheinend einer hinter dem Restaurant 

Rosenburg, bei den alten geleisen.

Martin Uiker ist Jugenddienstmitarbeiter im Bezirk Hinwil der Kantonspolizei Zürich. 

Schwerpunktmässig befasst sich der Dienst Jugendintervention mit den Themen Alkohol und 

Drogen, Graffiti, Internet und Handy sowie Waffen und ist stark präventiv tätig



5 | Jahresbericht MoJuga ag 2016 

und was macht die Jugendintervention mit dieser aktuellen Situation?

Wir – auch die zuständigen Polizisten - verfolgen nicht die Strategie, Jugendliche aufgrund von 

Reklamationen von anwohnern vom öffentlichen Raum wegzuschicken. Wir versuchen ihnen im gespräch 

klarzumachen, dass sie sich bezüglich Lärm und Dreck im Rahmen bewegen sollen. auf antworten, dass 

«sie das nicht gewesen seien», definieren wir einen Jugendlichen pro Platz, der in Zukunft für uns die 

Verantwortung trägt. Dieses Vorgehen hilft oft. und: Fortwerfen von abfall ist gemäss gemeindeordnungen 

zwar eine Übertretung, aber dies durch alle Böden rechtlich durchzusetzen wäre sehr schwierig.

Hat der Wunsch der Bevölkerung nach Sauberkeit, Ruhe und einem diffusen Sicherheitsgefühl bezüglich 

Jugendlicher im öffentlichen Raum zugenommen?

Es gibt klar Wellenbewegungen. In einem Jahr mag es diesbezüglich bei vielen anwohnern kaum etwas 

leiden, im anderen Jahr ist man toleranter. grundsätzlich ist es im Bezirk Hinwil in den letzten Jahren im 

Vergleich zu früheren Zeiten im ganzen gesehen ruhig und sauber zu und her gegangen und viele absender 

von Reklamationen jammern auf hohem Niveau. 

Wie steht es damit, wenn Jugendliche im öffentlichen Raum kiffen?

Wenn wir jemanden dabei erwischen, gibt es einen Rapport an die Jugendstaatsanwaltschaft und eine 

Benachrichtigung an die Eltern. Kiffen ist aktuell ein grosses Thema im öffentlichen Raum. auch andere 

Drogen wie Kokain und Ecstasy werden aktuell öfter als früher bei Kontrollen sichergestellt.

allgemein stellt die Jugendarbeit – womöglich durch die Verdrängung der Jugendlichen im öffentlichen 

Raum – eine Verlagerung der aktivitäten in den digitalen Raum fest. Müssen Sie sich von polizeilicher Seite 

stark mit Vergehen von Jugendlichen im digitalen Raum beschäftigen? Beispielsweise Stichwort «Sexting»?

Subjektiv ja. Der immer hemmungslosere umgang untereinander über die digitalen Medien ist zunehmend. 

Die Nutzer oder Zusteller von Pornografie werden dabei immer jünger. grundsätzlich sind das Nutzen und 

das Zugänglichmachen von Pornografie bis 16 Jahre verboten. 

Was sind weitere Themen im digitalen Bereich?

Mobbing ist definitiv vermehrt Thema. Wenn sich Jugendliche digital über andere Jugendliche despektierlich 

äussern, kann das vom lächerlich machen bis zu strafrechtlich relevanten Verstössen, beispielsweise gegen 

die sexuelle Selbstbestimmung gehen. Dann kommen oft Eltern der opfer zu uns und fragen nach Rat. Ich 

gehe dann, um mir ein gesamtbild zu verschaffen, immer auch in die Schulen. Eventuell befasst sich schon 

die Schulsozialarbeit mit dem Fall. In absprache suchen wir von der Polizei dann das gespräch mit den mob-

benden Jugendlichen und deren Eltern. Wir zeigen auf, dass mit solchen Taten Jugendliche schnell in heikle 

Bereiche kommen können oder sich bereits darin befinden und dass ihr Vorgehen opfer zurücklässt. Wenn 

diese Warnung von polizeilicher Seite kommt, hat es oft eine gute Wirkung.
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Ist es Ihrer Meinung nach korrekt, dass Jugendliche allgemein den öffentlichen Raum immer mehr meiden? 

Stephan Schlenker: grundsätzlich stellen wir und die Kolleginnen und Kollegen in der Jugendarbeit, zum 

Beispiel im ostschweizer-  oder Süddeutschen Raum, zu denen wir regelmässig Kontakt haben, dieses 

Phänomen fest. Sicher scheint, dass Jugendliche heute eine extrem hohe Mobilität besitzen. Sie wech-

seln schneller und öfter die aufenthaltsorte in ihrer Freizeit. 

und wo sind sie denn anzutreffen? 

Der öffentliche Raum ist nach wie vor ein beliebter aufenthaltsort, aber wir stellen fest, dass Jugendliche 

immer mehr auch konsumorientierte Räume bespielen. Das sind beispielsweise Kaufhäuser, die am 

abend im Vergleich zu früher sehr lange geöffnet sind. attraktiv sind diese orte auch, da sie warm und 

wettergeschützt sind und weil man partiell konsumieren kann und sich viele gleichaltrige dort aufhalten – 

es ist immer was los. Jugendliche halten sich aber grundsätzlich eher kürzer an einem und wechselnd an 

mehreren orten auf.

Demzufolge haben die Jugendhäuser als einziger möglicher aufenthaltsraum für Jugendliche in einem 

ländlichen Dorf ausgedient?

Nein, Jugendhäuser sind neben Kaufhäusern, dem öffentlichen Raum, dem eigenen Zuhause, jenem von 

Freunden oder der S-Bahn in die nächste grössere Stadt einfach eine gute und aus meiner Sicht auch 

beliebte aufenthaltsmöglichkeit, aber Jugendliche zeigen heute eindeutig ein fluideres Verhalten.

Stephan Schlenker, Jahrgang 1966, Erziehungswissenschafter. Er ist im Vorstand der Internati-

onalen Gesellschaft für Mobile Jugendarbeit. Er lehrt und forscht im Fachbereich Soziale Arbeit 

mit den Schwerpunkten Kinder und Jugendliche an der Fachhochschule St. Gallen
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Folglich hat der virtuelle Raum bei den Jugendlichen nicht den öffentlichen Raum ersetzt?

Bei gruppen von Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen und Lebensbedingungen, oft gekenn-

zeichnet durch Schulabbruch, mangelnder Sprachkompetenz, schlechten Berufschancen und somit 

Desintegration kann durchaus eine Form von Flucht in den virtuellen Raum festgestellt werden, zum 

Beispiel im Rahmen des Spiels «game of warcraft». Die anderen jugendlichen gruppierungen nutzen den 

virtuellen Raum als Verbindung und Ergänzung zum realen Leben oder als Zeitvertreib. Man macht über 

das Smartphone Termine ab, teilt Inhalte mit anderen, informiert sich.

Verschwimmen auch die klar definierten Jugendgruppen bezüglich Bedürfnissen, Verhalten oder Regeln?

Das ist ein interessanter Punkt, weil es diesbezüglich meines Wissens kaum aktuelle 

Forschungsergebnisse gibt. Es könnte sein, dass sich Jugendliche heute nicht nur kürzer und an mehr 

verschiedenen orten aufhalten, sondern dass sie sich auch in verschiedenen zweck- und raumorientierten 

gruppen bewegen, je nach Lust und Laune.

Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, ob Jugendliche heute von der gesellschaft allgemein nicht stärker 

aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden als früher.

Tendenziell ja, wobei man sehr genau hinschauen muss, aus welcher art von öffentlichen Räumen 

Jugendliche verdrängt werden. Im Raum Konstanz und Kreuzlingen, den ich persönlich sehr gut kenne, 

werden Jugendliche regelmässig von der touristisch und damit ökonomisch relevanten Seepromenade 

weggewiesen. Mit der Begründung, dass möglicher abfall oder Lärm das touristische geschäft stört. Im 

Sommer gibt es in Konstanz am See ein alkoholverbot, man darf keine Musik mehr machen oder hören.

Suchen die Jugendlichen denn in ihrem fluiden, und auch von Verdrängung gekennzeichnetem Verhalten 

etwas oder sind sie zufrieden damit?

Wohl beides: Viele Jugendliche suchen noch immer selbstbestimmte Räume. angebote von der 

Jugendarbeit wie beispielsweise inhaltlich definierte Betriebsgruppen sind da meiner Meinung nach sehr 

wertvoll. Hinzu kommt, dass Jugendliche sehr daran interessiert sind, ihre Bedürfnisse über Events zu 

befriedigen. Die Frage ist heute sehr wichtig: «Wo geht etwas ab?» und da engagieren sie sich dann auch 

und sind dann auch zufrieden.

Insofern haben sich die Jugendlichen eigentlich gar nicht so stark verändert?

Nein, sie haben genau dieselben grundsätzlichen Bedürfnisse und Nöte wie vor zehn oder zwanzig Jahren 

auch. Ihr Verhalten sehe ich eher als anpassungserscheinung. Was sich stark verändert hat, ist das 

Drumherum also die gesellschaft in einer neuen Moderne. So die scheinbar reale Welt im Digitalen, die 

Mobilitätsentwicklung, die Individualisierung, die globalisierung und die Pluralisierung der gesellschaft. 

und insbesondere auch der immer früher einsetzende und immer stärker ausgeprägte Druck in Schule, 

ausbildung oder Studium erfolgreich zu sein. Jugendliche nehmen die aufgehende Schere zwischen arm 

und Reich stark wahr und merken, dass heute scheinbar kurz nach dem 

Kindergarten oder gar bereits früher die Weichen gestellt werden, ob man 

ein ganzes Leben lang zu den gewinnern oder Verlierern gehört.
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Angepasstes Verhalten im öffentlichen Raum – 

mit einer Ausnahme

Der öffentliche Raum wurde im vergangenen Jahr von den Bäretswiler 

Jugendlichen einerseits quantitativ etwas weniger frequentiert und ande-

rerseits qualitativ rücksichtsvoller beansprucht. Im Vergleich zum Zustand 

vor drei bis vier Jahren bewegten sich über das ganze Jahr gesehen weni-

ger Jugendliche im öffentlichen Raum und taten dies angepasster als in den 

Vorjahren. Es gab insgesamt klar weniger Probleme bezüglich Lärm, Littering 

und Vandalismus. Zentrale aufenthaltsorte waren das Schulhaus Dorf, das 

Schulhaus Letten und rund um die reformierte Kirche.

Bezüglich Vandalismus gab es jedoch ein auffallendes Ereignis: Zwei 

Jugendliche zündelten im Juni am bekannten Dorfwappen «Bäri Bär» und 

schwärzten diesen an. Kurz darauf meldeten sie ihre aktion schuldbewusst 

bei der Jugendarbeiterin der MoJuga, welche darauf in ihrer Funktion 

als Vertrauensperson der Jugendlichen eine Sitzung mit der zuständi-

gen gemeinderätin und dem gemeindeschreiber aufgleiste. Die beiden 

Jugendlichen gaben als grund für diese aktion «Suche nach dem Kick und 

Langweile» an und wurden streng gerügt. Von behördlicher Seite wurde auf 

eine strafrechtliche anzeige verzichtet. Die Jugendlichen mussten während 

zehn Wochen rund um den Bäretswiler Jugendraum abfälle wegräumen, was 

sie auch pflichtgemäss ausführten.

als mögliche alternative zum angebot des Jugendraums wurde in enger 

Zusammenarbeit mit der gemeinde ein Pilotprojekt mit einem Bauwagen als 

Cliquenraum initiiert. Damit hätten sich einzelne gruppen, teilbegleitet von der 

Jugendarbeit, ihren eigenen Raum aneignen können. Schwierig war die Suche 

nach einem geeigneten Platz, der einerseits zentral genug, aber andererseits 

von den anwohnerinnen und anwohnern nicht zu einsichtig war. Vom Mai bis zu 

den Sommerferien wurde der Bauwagen auf dem öffentlichen Parkplatz beim 

Schulhaus Letten eingerichtet und von den Jugendlichen selbst renoviert. Eine 

Betriebsgruppe von sechs Jugendlichen war dabei aktiv. Rund 25 Jugendliche 

nutzten das angebot. Es wurde evaluiert, dass die Jugendlichen den Schritt 

zur Verantwortungsübernahme, welcher beispielsweise auch das Durchsetzen 

von Regeln gegenüber gleichaltrigen beinhaltet, grösstenteils scheuen. Von 

den Jugendlichen wurde der Standort des Bauwagens als zu «ausgestellt» 

kritisiert. 

Bäretswil

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 5’046

Jugendliche 440

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 385

Mobile anlaufstelle h/Jahr 90

Jugendräume h/Jahr 750

Jugendliche an Projekten 192

gespräche 1’638

Kontakte mit Jugendlichen 5’541

Kontakte mit Erwachsenen 495

MOJUGA-Verantwortliche in Bäretswil

Cyril Bellmont 

Eric Sevieri 

Michèle Hunziker 

Serge Werlen

Zuständige Gemeinderätin 

Barbara Schoch
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Überwachungskameras und neue Projekte an der Peripherie

Die Thematik Jugendliche im öffentlichen Raum wurde im vergangenen Jahr 

dadurch geprägt, dass im Juni beim Primarschulhaus Fosberg und vor dem 

angrenzenden Jugendhaus Überwachungskameras installiert wurden. Dies 

als Reaktion auf massives Littering, Sachbeschädigungen und Schmierereien 

von einer kleinen gruppe junger Erwachsener vor ort. als kurzfristige Reaktion 

darauf renovierten und verschönerten Jugendliche unter anleitung der 

Jugendarbeit die an den Jugendraum angrenzende Ludothek.

Ebenfalls als direkte Konsequenz zu den Vorkommnissen, welche zur 

Überwachung geführt hatten, intensivierte die Jugendarbeit die aufsuchen-

de arbeit an bestimmten Brennpunkten. Dabei wurde eine Verschiebung der 

aktionsradien der Jugendlichen im öffentlichen Raum festgestellt, indem sie 

beispielsweise das Schulhaus Fosberg in Wolfhausen mieden, dafür aber an-

dere Plätze häufiger nutzten. Dies und die Einstellung des angebots von teilbe-

gleitender Nutzung des Jugendraums wegen Lärmklagen von anwohnerinnen 

und anwohnern führte zur Idee, einen von den Jugendlichen selbst gestalteten 

Bauwagen in der gemeindeperipherie aufzustellen. 

In enger Kooperation mit der gemeinde konnte im Herbst der Standort 

auf dem Parkplatz Egelsee definiert und eine Nutzungsvereinbarung für 

Jugendliche erstellt werden. Der von drei Jugendlichen unter anleitung der 

Jugendarbeit renovierte Bauwagen diente als neuer Cliquenraum von oktober 

bis Dezember. Zudem konnte die Skateranlage neu auf dem Parkplatz des 

Ritterhauses installiert werden. Dies ist umso erfreulicher, als dass die anlage 

seit mehreren Jahren bei der Implementierung im zentraleren Dorfgebiet zu 

Problemen mit anwohnerinnen und anwohnern geführt hatte. auf Initiative 

von Eltern, nach Befragungen der Jugendlichen und mit grünem Licht von der 

gemeinde skateten die Jugendlichen am neuen ort – in bestem Einvernehmen 

mit der Nachbarschaft. Der Betrieb beim Ritterhaus und der Bauwagen als 

Cliquenraum konnten bis über das Jahresende hinaus verlängert werden.

Wolfhausen

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 7’119

Jugendliche 590

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 475

Mobile anlaufstelle h/Jahr 159

Jugendräume h/Jahr 521

Jugendliche an Projekten 442

gespräche 815

Kontakte mit Jugendlichen 5’446

Kontakte mit Erwachsenen 1’506

MOJUGA-Verantwortliche in Bubikon

alex Hasler

Holger Seidel Niggemann

Marco Bezjak 

Nadja Efrem

Zuständiger Gemeinderat

Serge Berger

Bubikon /
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Unbefangene Jugendliche und tolerante Anwohner

Das Verhalten der Jugendlichen im öffentlichen Raum war einerseits von 

einer auffallenden unbefangenheit der Jugendlichen, andererseits von einer 

grossen Toleranz der Bevölkerung geprägt. Dies zeigte sich exemplarisch 

bei den hauptsächlich von Jugendlichen frequentierten aufenthaltsorten. 

Sowohl das Bushäuschen bei der Haltestelle «Kirche», wie auch der nahe 

gemeindeparkplatz sind von allen Seiten gut einsehbar und deshalb per 

Definition eigentlich keine orte, wo sich Jugendliche gerne aufhalten. Doch 

exakt dort verweilten im vergangenen Jahr viele Jugendliche regelmäs-

sig während mehrerer Stunden. Dabei rauchten sie, sprachen miteinander 

und verhielten sich ansonsten unauffällig. Diese Treffpunkte wurden von 

den anwohnerinnen und anwohnern untypischerweise mit keiner einzigen 

Reklamation bedacht. Im Sommer ist die Spielwiese in Tann ein weiterer 

Treffpunkt. ansonsten zieht es viele Dürntner Jugendliche in ihrer Freizeit 

nach Bubikon oder Rüti.

Das Treffmobil – der Jugendraum im Bauwagen – auf dem gemeindepark-

platz konnte sich als regelmässiger und von den Jugendlichen akzeptierter 

Treffpunkt etablieren. Das Treffmobil mit seinen maximal zehn Innenplätzen 

wurde insbesondere im Sommer durch die Möglichkeit des Verweilens auf 

dem Vorplatz gut frequentiert. Damit zeigte sich, dass auf dem grossflächigen 

Dürntner gemeindegebiet ein zentraler Treffpunkt ein grosses Bedürfnis ist.

Im vergangenen Jahr wurde zudem ein Schwerpunkt auf die genderarbeit 

gelegt. Basierend auf Vorschlägen der weiblichen Jugendlichen selbst und 

anfangs auch animatorisch von der Jugendarbeit unterstützt, wurden im neu 

etablierten «girls Treff» im Raum der alten Metzg regelmässige anlässe wie 

Koch-, Kino- und Spielabende organisiert. Vier bis sieben Mädchen bringen 

sich stark in dieses neue angebotsfeld ein.

Dürnten

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 7’374

Jugendliche 710

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 356

Mobile anlaufstelle h/Jahr 326

Jugendräume h/Jahr 455

Jugendliche an Projekten 191

gespräche 556

Kontakte mit Jugendlichen 3’490

Kontakte mit Erwachsenen 461

MOJUGA-Verantwortliche in Dürnten

Eric Sevieri

Magnus Hassler

Rafaela Siegenthaler

Zuständige Gemeinderätin

Cornelia Benedetti 
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Grosse Wirkung einer kleinen Gruppe und 

erfolgreiches Badifäscht

Der öffentliche Raum und dessen Nutzung durch Jugendliche sind geprägt 

von einer kleinen gruppe, welche regelmässig, aber grundsätzlich in wenig 

auffallendem Rahmen abfall hinterlässt und minimale Sachbeschädigungen 

begeht. Durch die relative Ruhe und ordnung in der gemeinde fallen diese 

Vorfälle auf, obwohl sich die absolute Mehrheit der Jugendlichen im öffentli-

chen Raum korrekt verhält. Vandalismus hat auch die Badeanstalt betroffen, 

indem unbekannte des Nachts dort eingedrungen sind. Die Jugendarbeit 

und der im vergangenen Jahr neu angestellte Bademeister haben deshalb im 

Frühling ein Badifäscht mit grillieren organisiert. Erfreulicherweise nahmen 

knapp sechzig Jugendliche daran teil und lernten den neuen Bademeister 

und seine Regeln kennen. Die Situation hat sich im folgenden Sommer stark 

verbessert.

aufsuchend war die Jugendarbeit zudem an den grossen anlässen wie dem 

Frühlings- und Herbstmarkt, dem grümpelturnier, der Halloween-Nacht und 

den Kinderkonzerten im Herrenbaumgarten präsent.

auf Ersuchen von Erwachsenen öffnete die Jugendarbeit gegen Ende Jahr 

mehrfach den Jugendraum am Samstag. Der Versuch zeitigte jedoch weniger 

Betrieb als an den Freitagabenden und auch keine Erschliessung von neuen 

Jugendgruppen. 

Grüningen

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 3’381

Jugendliche 278

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 289

Mobile anlaufstelle h/Jahr 119

Jugendräume h/Jahr 482

Jugendliche an Projekten 157

gespräche 797

Kontakte mit Jugendlichen 3’641

Kontakte mit Erwachsenen 455

MOJUGA-Verantwortliche in Grüningen

alex Hasler

Daniela Costa

Marco Bezjak

Martin Bannwart

Zuständiger Gemeinderat

Leonardo Benazzi

Zuständige Schulpflegerin

Susanna Tanner
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Eskalation und eine neue Skateranlage auf dem Areal Holflüe

Der öffentliche Raum wird von den Jugendlichen traditionell stark frequentiert. 

Rund um die diversen Schulhäuser, beim alten Bahnhöfli, am Lützelsee oder 

auf dem öffentlichen areal Holflüe vor dem Jugendraum waren im vergange-

nen Jahr oft und viele Jugendliche anzutreffen. Dabei kam es zu Konflikten. 

Einerseits wurden Jugendliche von Schularealen vom Sicherheitspersonal 

einer externen Firma wegen Nachtruhestörungen nach 22 uhr oft weggewie-

sen. Zur Eskalation kam es im März auf dem areal Holflüe. ab Januar 2016 

besetzte eine gruppe von 15 bis 30 von älteren Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen das areal regelmässig. Sie hinterliessen viel abfall, lärmten 

stark, kifften und tranken alkohol und grenzten durch ihr latent aggressi-

ves Verhalten jüngere Jugendliche aus. als die Zustände immer unhaltbarer 

wurden, schlug die Jugendarbeit bei der gemeinde alarm und nahm sich 

der Situation an. Darauf normalisierte sich die Situation und die jüngeren 

Jugendlichen getrauten sich wieder, das areal zu nutzen.

als positiver gegenpol konnte im oktober ein grosser, neuer Skaterpark vor 

dem Jugendraum auf dem areal Holflüe eröffnet werden. Ermöglicht wur-

de dies durch das Zusammenspiel von diversen akteuren: Die gemeinde 

Hombrechtikon und die Heinrich und Martha Brändli-Bertschi-Stiftung aus 

Hombrechtikon hatten für das Projekt 23‘000.- Franken gesprochen. unter 

anleitung eines Jugendarbeiters hatte sich eine gruppe Jugendlicher von 

anfang an bei diesem Projekt in Vorbereitung, Renovation und abbruch 

der alten anlage, Logistik und Finanzierung engagiert. Die Hombrechtiker 

Mietfahrzeugfirma Rentra ag hatte zudem beim Transport der renovierten 

Halfpipe massgebliche Hilfe geleistet. Rund zwanzig Jugendliche freuten sich 

über die renovierte Halfpipe, eine neue Skate-Brücke und über diverse zusätz-

liche Skater-Bahnen. gemeindepräsident Rainer odermatt und gemeinderat 

Tino Ponato waren bei der Eröffnungsfeier persönlich anwesend. Damit 

konnte die Jugendarbeit mit den Jugendlichen gemeinsam auf dem areal vor 

dem Jugendraum wieder in ein inhaltliches Benutzergleichgewicht aus Sport, 

abhängen und dem Respektieren der Regeln implementieren.

Hombrechtikon

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 8’801

Jugendliche 756

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 620

Mobile anlaufstelle h/Jahr 273

Jugendräume h/Jahr 790

Jugendliche an Projekten 797

gespräche 2’602

Kontakte mit Jugendlichen 9’790

Kontakte mit Erwachsenen 889

MOJUGA-Verantwortliche in Hombrechtikon

alexandra Matulla

Christian Hoffmann

Eric Sevieri

Rafaela Siegenthaler

Zuständige Gemeinderätin

Karin Reichling
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Innovative Anlässe und Frühe Förderung

Nicola Schätzle blickt auf ein innovatives erstes Jahr als neue Leiterin der 

Spielbaracke zurück. So konnte im Rahmen des traditionell sehr gut besuchten 

Familiencafés ein kleinkindergerechtes Puppenspiel implementiert wer-

den. «Die Initiative kam von einer Hombrechtiker Mutter», so die Leiterin der 

Spielbaracke. Ebenfalls neu eingerichtet wurde die «gumpi-Ecke», die bei allen 

angeboten sehr gut genutzt wird. auch das neue angebot «Pilates für Mamis» 

basiert auf einer anfrage einer vor ort wohnenden Mutter. Der gemäss Nicola 

Schätzle grosse Vorteil dieses angebots: «Damit können sich Mütter regel-

mässig sportlich betätigen, ohne für die Kinder eine Hüte organisieren zu müs-

sen.» auch eingemietet, aber aufgrund einer Idee der Spielbaracke-Leitung 

implementiert, ist das neue angebot «Eltern-Kind Singen». 

Einer gesellschaftlichen Nachfrage entspricht der neue «Papi-Kind-Treff». Initiiert 

von der Spielbaracke-Leiterin und organisiert von einem Hombrechtiker Vater, 

kamen bei einzelnen samstäglichen Treffen mit 15 Papis und knapp 20 Kindern 

die Raumverhältnisse der Baracke an ihre grenzen. «Die Besucherzahlen va-

riierten übers Jahr, aber ein grundlegendes Bedürfnis für dieses angebot ist 

klar auszumachen», so Nicola Schätzle. Viele Väter würden Montag bis Freitag 

Vollzeit arbeiten und der «Papi-Kind-Treff» ermögliche es ihnen, einerseits 

Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und durch den externen anlass die Mütter 

zu entlasten. Ebenfalls konnten im letzten Jahr thematische und einmalige 

anlässe durchgeführt werden. Ein Erzählnachmittag in Zusammenarbeit mit 

der Schul- und gemeindebibliothek Hombrechtikon, ein Fasnachts-anlass mit 

Kinderschminken und Fasnachtschüechli und ein Samichlaus-Morgen mit einer 

Kamishibai-geschichte und grittibänz-Backen. Mit dem neuen Spielbaracken-

Newsletter werden Eltern und Interessierte jeden Monat auf aktuelle Termine 

und anlässe hingewiesen.

Seit Frühjahr wurde auch das Projekt «Frühe Förderung» mit allen beteilig-

ten Parteien vorangetrieben. Ziel dieses Projekts ist es, die Startchancen 

von sozial benachteiligten und fremdsprachigen Kindern zu verbessern. Die 

Steuergruppe mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Hombrechtiker Politik, 

Verwaltung, Schule sowie MoJuga, definierten konkrete Massnahmen. 

Dazu gehören vor allem das Finden von Schlüsselpersonen, die Pflege eines 

Netzwerkes von Fachleuten aus dem Frühbereich und das Erstellen von mehr-

sprachigen Infomaterialien. all dies wird in naher Zukunft die arbeiten in den 

Kindergärten erleichtern. 

Spielbaracke

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 8’801

anzahl Kinder (bis 14 Jahre) 1’337

Leistungen / Handlungsfelder

Familiencafé h/Jahr 446

Bildungsangebote h/Jahr 84

Frühe Förderung h/Jahr 185

Bildungsaktivitäten 37

Kontakte mit Kleinkindern 1’580

Kontakte mit Erwachsenen 1’321

MOJUGA-Verantwortliche in Hombrechtikon

gabriela Schatt 

Nicola Schätzle

Remy Schleiniger

Zuständige Gemeinderätin

Karin Reichling
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Verschwiegene Ecken und zentraler Mönchhof

Durch die relative Dichte des Dorfs, ist Mönchaltorf bezüglich dem Verhalten 

der Jugendlichen im öffentlichen Raum speziell. Innerhalb des Dorfes gibt 

es kaum Plätze, auf welchen Jugendliche unbeobachtet sind. Dadurch und 

aufgrund der Tatsache, dass öffentliche auffälligkeiten in einem kleinen Dorf 

schnell die Runde machen, bewegen sich die Jugendlichen sehr vorsichtig 

im öffentlichen Raum. Wollen sie unter sich sein, halten sie sich oft in der 

Peripherie, beispielsweise in versteckten Parkanlagen oder am Waldrand auf. 

Kommt hinzu, dass der Sportplatz beim Schulhaus Rietwies durch die neue 

Infrastruktur oft auch von Familien genutzt wird und die Jugendlichen den 

vormals beliebten Treffpunkt meiden.

Zentrale aufenthaltsorte wie das Bushäuschen oder der Platz auf dem 

Mönchhof waren entsprechend nicht frei von Konflikten. Exemplarisch war 

im Januar ein Übergriff eines anwohners des Mönchhofs, auf dem sich 

manchmal bis zwanzig Jugendliche gleichzeitig aufhalten. Der Mann störte 

sich derart am Lärm und an regelmässig vorkommenden Störaktionen der 

Jugendlichen, bei denen sie wahllos Türklingeln betätigen, dass er den Ju-

gendlichen massiv gewalt androhte. Die Situation musste mit Hilfe der Polizei 

deeskaliert werden.

Der Jugendraum beim Mönchhof erlebte seit anfang Jahr eine zunehmende 

Frequentierung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine neue schulische 

generation den Raum entdeckt und benutzt.

Mönchaltorf

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 3’667

Jugendliche 305

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 237

Mobile anlaufstelle h/Jahr 73

Jugendräume h/Jahr 510

Jugendliche an Projekten 205

gespräche 624

Kontakte mit Jugendlichen 3’272

Kontakte mit Erwachsenen 453

MOJUGA-Verantwortliche in Mönchaltorf

Christina Elmer

Eric Sevieri

Lucia Eberhard

Pasqual Zurbuchen

Zuständige Gemeinderätin und Gemeinderäte 

Hans-Rudolf galliker 

Marlis Schlumpf 

Tom ackermann
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Erfolgreiche aufsuchende Arbeit im weiten Talgrund

Die MoJuga konnte in ihrem ersten Jahr in ihrem neuen Tätigkeitsfeld 

in den Toggenburger gemeinden Hemberg, Neckertal, oberhelfenschwil 

und Schönengrund in Zusammenarbeit mit den Behörden, den 

Spurgruppenmitgliedern aller vier gemeinden, den Einwohnern und den 

Kindern und Jugendlichen eine gute Basis schaffen. gabrielle Zurbuchen 

baute zuerst allein und ab august gemeinsam mit der Jugendarbeiterin 

gülcan Erdogan die Handlungsfelder «aufsuchende Jugendarbeit», «Mobile 

anlaufstelle», «Begleitete Jugendräume» und «Projekte» auf. Durch akti-

ve und gezielte Kontaktaufnahme zu Schlüsselpersonen der gemeinden 

und zur lokalen und regionalen Fachwelt konnte ein tragendes Netzwerk 

aufgebaut werden. Mit dem auffälligen MoJuga-Mobil und zu Fuss sind 

die Jugendarbeitenden regelmässig unterwegs und treten mit zahlreichen 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kontakt.  

Herausfordernd für die aufsuchende Jugendarbeit war insbesondere die 

Weitläufigkeit des gesamten gemeindegebiets. Durch die zeitliche wie auch 

räumliche Flexibilität und der durchgehenden Präsenz der Jugendarbeit konn-

ten Jugendarbeitende schnell eruieren, wie sich die Kinder und Jugendlichen 

im alltag im Tal bewegen. Daher trafen die MoJuga-Jugendarbeiterinnen 

die Kinder und Jugendlichen je nach Wetter oder Saison bei ihren dezentralen 

Treffpunkten: an diversen Feuerstellen entlang der Necker, beim Steinwäldli 

auf dem Mogelsberg, beim Wasserfall bei St. Peterzell oder beim Skilift Hörnli 

in Schönengrund. Einerseits führten die Kontakte in vielen Fällen zu vertief-

ten gesprächen. Dabei wurden insbesondere Themen wie alkohol, Tabak, 

Kiffen, soziale Beziehungen, wirtschaftliche Situation, Freizeit oder Berufswahl 

besprochen. andererseits organisierten diverse Jugendgruppen verschiedene 

anlässe. 

 

Im Laufe des Jahres wurden alle drei Jugendräume des Tals – der Jugendtreff 

Rondo in Brunnadern, der Jugendtreff in St. Peterzell und der Jugendraum in 

oberhelfenschwil – aktiviert und belebt. Insbesondere nach den Sommerferien 

wurde in Zusammenarbeit mit interessierten Jugendlichen viel Planungsarbeit 

in den Jugendtreff in St. Peterzell gesteckt. Der Treff soll je nach Bedarf 

am Mittwoch, Donnerstag und Freitag den Jugendlichen zur Verfügung 

stehen. Diese Flexibilität bedingt von der Jugendarbeit einen intensiven 

Präsenzaufwand. Die MoJuga erachtet diesen jedoch als lohnend und ver-

zichtet damit bewusst auf fixe Jugendtreff-Öffnungszeiten.

Neckertal

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 6’331

Jugendliche 515

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 373

Mobile anlaufstelle h/Jahr 115

Jugendräume h/Jahr 189

Jugendliche an Projekten 256

gespräche 614

Kontakte mit Jugendlichen 803

Kontakte mit Erwachsenen 632

MOJUGA-Verantwortliche im Neckertal

gabrielle Zurbuchen

gülcan Erdogan

Zuständige Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

Dominik Flückiger 

Marianne Rechsteiner

Paula Bruderer

ueli grob
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Aufsuchende Nachtarbeit und viel Mädchen-Power

Der öffentliche Raum wird vorwiegend von jungen Erwachsenen genutzt. 

Die Jugendarbeit reagierte darauf, indem sie regelmässig am Freitag- und 

Samstagabend bis in die Nacht hinein aufsuchend unterwegs war. Dabei 

hatten die Jugendarbeitenden durchschnittlich vierzig Kontakte pro Woche im 

öffentlichen Raum. genutzt werden vorwiegend das Kastell, der Bahnhof, die 

Seepromenade und der Durchgangsbereich beim Coop. Es kam zu etlichen 

Lärmklagen von anwohnerinnen und anwohnern, vor allem beim See und 

auf dem Vorplatz des Jugendraums an der Hochstrasse. Die Jugendarbeit 

hat darauf mit gesprächen mit den Betroffenen, den Jugendlichen und der 

Kontaktaufnahme zu den Behörden reagiert.

Jüngere Jugendliche zeigten sich parallel dazu bei diversen anlässen sehr 

engagiert: Bei der Dorfete, beim Mai-Markt, beim Martini-Märt oder bei der 

Lindenbaum-Chilbi. Zudem wurde die gender-arbeit im letzten Jahr gross-

geschrieben und erfolgreich implementiert: Hervorgegangen aus einem 

erfolgreichen Tanz-Projekt, bei dem eine gruppe Mädchen unter anleitung 

der Jugendarbeit den regionalen Wettbewerb Zo-Dance-award in ihrer 

Kategorie gewann, nutzen immer mehr Mädchen den öffentlichen Raum vor 

dem Jugendraum. Daraus wiederum entstanden diverse aktivitäten wie bei-

spielsweise die eigenhändige Renovation und umgestaltung eines eigenen 

Mädchen-Raums innerhalb der Jugendräumlichkeiten.

 

Pfäffikon ZH

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 11’728

Jugendliche 905

Leistungen / Handlungsfelder

aufsuchend h/Jahr 415

Mobile anlaufstelle h/Jahr 36

Jugendräume h/Jahr 495

Jugendliche an Projekten 661

gespräche 1’265

Kontakte mit Jugendlichen 4’851

Kontakte mit Erwachsenen 659

MOJUGA-Verantwortliche in Pfäffikon ZH

alex Hasler

Christina Zweili

Marco Bezjak

Thomas graf

Zuständige Gemeinderätin

Karin Hügli Schweizer
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Neue Jugendraum-Kultur und erste aufsuchende Schritte

Der Einstieg der Jugendarbeit war geprägt von diversen Lärmklagen 

von anwohnerinnen und anwohnern in der Nähe des Jugendraums an 

der Hinterdorfstrasse. Die Jugendarbeit kontaktierte umgehend diese 

Nachbarn und nahm abklärungen zu den Hintergründen auf. Dabei stellte 

sich heraus, dass die Lärmbelästigungen ausschliesslich von erwachsenen 

Fremdnutzern des Jugendraums ausgingen. In der Folge wurde das angebot 

der Fremdvermietung in absprache mit der gemeinde dahingehend modifiziert, 

dass kein alkohol mehr ausgeschenkt werden durfte, die anlässe um 22 uhr 

zu Ende sein mussten und nur noch von Jugendlichen und Kindern und deren 

Eltern genutzt werden durfte. Die Situation entschärfte sich nach wenigen 

Wochen.

Den regulären Jugendraum-Betrieb nutzte vorwiegend eine gruppe von 15 

bis 20 Personen älterer Jugendlicher. Diese gruppe fiel auch untertags vor 

den Sommerferien rund um das gemeindezentrum auf durch übermässi-

ges Littering, Lärm und verbale Respektlosigkeiten Passanten gegenüber. 

Deshalb wurde die Jugendarbeit von der gemeinde gegen Ende Jahr mit 

einem Pilotversuch der aufsuchenden arbeit beauftragt. Von oktober bis 

Dezember wurden gezielt sensible orte in der gemeinde aufgesucht. Dabei 

konnten zahlreiche Kontakte zu Ladenpersonal, Passanten, der Polizei und 

den Hauswarten aufgebaut werden, und die Situation im öffentlichen Raum 

entspannte sich. Ebenfalls konnten dabei Kontakte zu jüngeren Jugendlichen 

aufgebaut werden, welche wiederum in der Folge erstmals den Jugendraum 

besuchten. Parallel dazu wurden im Jugendraum konsumorientierte angebote 

wie WLaN, Spielkonsolen oder Fernsehen stark eingeschränkt. Neu wur-

den auch klare Essensvorschriften erlassen. Nach ersten Konflikten mit der 

älteren Nutzergruppe konnte auch durch die anwesenheit der Jüngeren eine 

neue Jugendraum-Kultur etabliert werden. gemeinsam kochen und essen am 

Freitag gruppen von bis zu 35 Jugendlichen im Essensraum, es wird vermehrt 

getöggelt, Billard gespielt und die Intensität und die Lernfelder im sozialen 

Bereich konnten massiv gesteigert werden.

Zollikon

anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 12’779

Jugendliche 804

Leistungen / Handlungsfelder

Jugendräume h/Jahr 630

Jugendliche an Projekten 245

gespräche 411

Kontakte mit Jugendlichen 1’364

Kontakte mit Erwachsenen 496

MOJUGA-Verantwortliche in Zollikon

alex Hasler

Marco Bezjak

Nadia Honarchian

Thomas graf

Zuständiger Gemeinderat 

Marc Raggenbass
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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 2016 im auftrag der gemeinden Bäretswil, Bubikon, Dürnten, 

oetwil am See, grüningen, Hombrechtikon, Mönchaltorf, Neckertal im Tog-

genburg, Pfäffikon ZH, Wetzikon und Zollikon. 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 2’094’000

Personal 1‘713’000

Infrastruktur (Raum, Fahrzeuge, Verwaltung) 172’000

Marketing 5’000

abschreibungen 37’000

Verlustvortrag 45’000

Steuern 12’000

Reserven 110’000

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

Bertschinger Immobilien ag, Vermieter

cafe50, Kaffemaschine

Marlies Zwimpfer-Kämpfen, Supervisorin

Familie Diener, Vermieterin

Fritz Hausheer, Transporte

Hans-andrea Wieland, Treuhänder

Jean Frey ag, Revisionsstelle

Mario Falivena, automobilgarage 

Markus Lehmann, Catering

HaSCH gmbH, IT-Support

Sibatec, Parkplatzvermietung

Kaspar Thalmann, grafiker

Martin Cathrein, Immobilienverwaltung

Roger Schmid, Hauswartung

© 2017 MoJuga ag

Texte: MoJuga

Fotos: MoJuga

grafik: KaSPaRTHaLMaNN ag
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Mit der MOJUGA unterwegs

Bertschinger Immobilien ag, Vermieter

cafe50, Kaffemaschine

Marlies Zwimpfer-Kämpfen, Supervisorin

Familie Diener, Vermieterin

Fritz Hausheer, Transporte

Hans-andrea Wieland, Treuhänder

Jean Frey ag, Revisionsstelle

Mario Falivena, automobilgarage 

Markus Lehmann, Catering

HaSCH gmbH, IT-Support

Sibatec, Parkplatzvermietung

Kaspar Thalmann, grafiker

Martin Cathrein, Immobilienverwaltung

Roger Schmid, Hauswartung

© 2017 MoJuga ag

Texte: MoJuga

Fotos: MoJuga

grafik: KaSPaRTHaLMaNN ag
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Für die MOJUGA unterwegs

alex Hasler

alexandra Matulla

andreas Leisi 

Christian Hoffmann

Christina Elmer

Christina Zweili

Cyril Bellmont

Daniela Costa

Eric Sevieri

gabriela Schatt

gabrielle Zurbuchen

gülcan Erdogan

Holger Seidel Niggemann

Lucia Eberhard

Magnus Hassler

Marco Bezjak

Martin Bannwart

Michèle Hunziker

Nadja Efrem

Nadia Honarchian

Nicola Schätzle

Pasqual Zurbuchen

Rafaela Siegenthaler

Rémy Schleiniger

Renate Hausheer

Serge Werlen

Thomas graf


