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Bericht Offene Jugendarbeit Bubikon Wolfhausen, Februar 2023 
 
In den vergangenen Monaten hat sich in der Offenen Jugendarbeit einiges getan: Die 
Renovation des Treffmobils ist beinahe abgeschlossen, das Team wird durch einen Praktikanten 
ergänzt und das Spielangebot bei der Primarschule Bubikon wird freudig angenommen.  
 
Mit dem Jahr neigte sich im Dezember 2022 auch ein grosses Projekt dem Ende entgegen: die 
Renovation eines Bauwagens, den die Jugendlichen als Treffpunkt nutzen. Der Bauwagen aus 
dem Bestand der MOJUGA Stiftung stand in den letzten Jahren an verschiedenen Standorten in 
der Gemeinde Bubikon, am Ritterhausparkplatz oder an der Ortsausfahrt Wolfhausen. Als eine 
Gruppe Jugendlicher letztes Jahr den Wunsch äusserte, den beliebten mobilen Raum neu 
herzurichten, brachten ihn die Jugendarbeitenden Jasmin Schweizer und Filipe Frangao auf den 
Platz vor dem Jugi, wo Stromanschluss und ein Vordach die Arbeiten erleichterten. 
 
Nach dem Entkernen und Neuausbau im Sommer machten sich die Jugendlichen mit 
Unterstützung der Jugendarbeitenden im Dezember an die zweite Etappe. Ein Jugendlicher im 
ersten Lehrjahr zum Elektriker baute den Stromanschluss ein, andere verlegten einen 
Laminatboden. Auch mit Rückschlägen mussten die Jugendlichen immer wieder umgehen – 
etwa erwies sich ein Fenster als nicht wasserdicht, und es dauerte, das Leck zu finden und zu 
reparieren. Nun befindet sich das Projekt mit dem Feinschliff der Inneneinrichtung auf der 
Ziellinie; bald kann der Bauwagen wieder von verschiedenen Gruppierungen als Treffpunkt 
genutzt werden, teilbegleitet von der Offenen Jugendarbeit.  
 
Projekt Plauderbänkli läuft aus 
 
Diese intensive Zusammenarbeit hat sich nicht nur positiv auf den Zustand des Wagens 
ausgewirkt, auch die Beziehungen zu den Jugendlichen sind tiefer und tragender geworden – 
ein Ziel, das die Jugendarbeit mit all ihren Alltagshandlungen und Projekten verfolgt. Hierzu ist 
auch die aufsuchende Arbeit ein wichtiges Instrument.  
 
Neben vielen spannenden, berührenden und lustigen Begegnungen, erlebten die 
Jugendarbeitenden unterwegs in Bubikon und Wolfhausen in den vergangenen Monaten auch 
weniger Erfreuliches: Die von ihnen angebrachten Schilder an den sogenannten "Plauderbänkli" 
sind wiederholt verunstaltet oder entwendet worden. Die Jugendarbeit wird das Projekt, das zu 
Gesprächen unter Fremden einladen sollte, nun auslaufen lassen, indem sie beschädigte oder 
entwendete Schilder nicht mehr ersetzt. Aktuell sind noch die Bänke vor der Bibliothek Bubikon 
und am Egelsee als "Plauderbänke" gekennzeichnet.    
 
Mittelstufenkinder abholen 
 
Neben ihren regelmässigen Rundgängen auf dem Gemeindegebiet sind die beiden 
Jugendarbeitenden seit über einem Jahr jeden Freitag bei trockener Witterung während der 



Schulzeit ab 15 Uhr mit den Spielboxen auf dem Primarschulhausareal in Bubikon. Hier 
kommen sie mit den Kindern im Mittelstufenalter in Kontakt, die sie etwa zum Mittelstufentreff 
im Jugi Wolfhausen kaum je begrüssen, da der Anfahrtsweg für die meisten Bubiker Kinder zu 
lang ist. Von Beginn an und bis heute kommen jede Woche zwischen zehn und zwanzig 
Mittelstüflerinnen und Mittelstüfler, um mit den Jugendarbeitenden mit Kreide zu malen, 
Skateboards auszuprobieren, Football zu spielen, mit Bällen und Keulen zu jonglieren. 

 
Seit Anfang Jahr treffen die Kinder und Jugendlichen unterwegs und im Jugi nicht mehr nur die 
beiden bekannten Gesichter an, sondern neu auch den Praktikanten Hisen Krasniqi, der jeweils 
freitags und ein- bis zweimal im Monat samstags im Einsatz ist. Als Praktikant ist er dabei immer 
gemeinsam mit den ausgebildeten Jugendarbeitenden unterwegs. 
 
Aktuelle Angebote und Termine der Offenen Jugendarbeit 
 
Öffnungszeiten Jugi 
Dienstag, 16 bis 18 Uhr 1. Oberstufe 
Mittwoch 14 bis 16 Uhr Mittelstufe 
Mittwoch 16 bis 19 Uhr Oberstufe 
Donnerstag 17 bis 20 Uhr Oberstufe 
Freitag 18 bis 21.30 Uhr Oberstufe 

Mobile Anlaufstelle 
Freitag, 15 bis 16.30 Uhr während der Schulwochen 
bei den Velounterständen der Sekundarschule Bubikon 

Offene Halle in der Turnhalle Spycherwise 
Samstag, 4. Februar 
Samstag, 18. März 
Samstag. 1. April 
…von 18 bis 19 Uhr für die Mittelstufe, von 19 bis 22 Uhr ab Oberstufe 

Weitere Informationen, Kontakt und Elternratgeber unter jugendarbeit-bubikon-wolfhausen.ch 


