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Ihr noch sehr jugendliches Alter hatte 
viel damit zu tun, dass Nina-Lia, Nicole, 
Severin und Yannick im Januar dieses 
Jahres im Jugendraum Grüningen eine 
Party organisiert haben. Die 12- und 
13-jährigen Oberstufenschülerinnen und 
-schüler nahmen Hinweise von Mitschü-
lerinnen und Mitschülern ihrer Klasse 
auf, dass viele Schulkameraden nicht 
gern in den Jugendraum an der Werk-
strasse 6 gehen. 

«Viele haben Angst vor den Älteren», so Se
verin. «Dass sich diese über sie lustig machen 
und so.» Damit war die Idee geboren, nur für 
ihre Klasse eine Party zu organisieren. Zum 
ersten Mal in ihrem jungen Leben. Und sie 
gingen sehr geschickt vor: Zuerst fragten sie 
die Jugendarbeiterin der MOJUGA, welche von 
der Gemeinde mit der Jugendarbeit betreut 
ist, ob ihr Plan grundsätzlich möglich wäre. 
«Dann haben wir ein Datum festgelegt, das 
aber wegen einer Prüfung verschoben wer
den musste», erinnert sich NinaLia. Das de
finitive neue Datum und die Einladungen hiel
ten sie strikt intern, indem sie ausschliesslich 
über den «KlassenChat» kommunizierten.

Eine aufregende Sache
Der Morgen des Tags X war speziell. «Wir wa
ren ziemlich nervös», so Nicole. «Zuerst ner
vös und dann haben wir uns gefreut», ergänzt 
Severin. Am Nachmittag wurden Spaghetti, 
Zutaten und Getränke eingekauft, die Jugend
lichen haben selbst Pizzas gemacht. Und 
die Besucher kamen: Fast die ganze Klasse 
fand sich an diesem Samstagabend im Ju
gendraum ein. Die fünf Franken Eintritt wurde 
in Absprache mit allen Festbesuchern prob
lemlos  bezahlt. Mehr als 25 Schülerinnen und 
Schüler feierten zusammen. «Yannick und 
ich haben alle dabei zum Tanzen animiert», 
sagt Severin stolz zur Programmgestaltung. 
 Zudem führte die Jugendorganisation am 
Fest eine Umfrage durch, was die Feiernden 
gerne für ein Projekt in der Zukunft machen 
würden. 

Und dann sollte das organisierende Quartett 
noch eine Lektion fürs Leben lernen: Wenn 
man etwas erfolgreich auf die Beine stellt, 
sind meist die Neider nicht weit. Eine Grup
pe von älteren Jugendlichen störte sich dar
an, dass der Jugendraum an diesem Abend 
quasi für eine «geschlossene Gesellschaft» 
reserviert war, und führte eine Störaktion 
durch. «Jemand warf durch die offene Tür 
einen Böller ins Innere, der glücklicherweise 
nicht explodierte», erinnert sich Severin. Die 
Neider warfen zudem Eier und Schneebäl
le an die Aussenwände. Doch die Feiernden 
liessen sich nicht stören. Und obwohl man 
 etwas zu viel Pizza bestellt hatte, sagt NinaLia 
abschliessend: «Alles war perfekt.»
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