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]Ëā¬�½��æ�¬½êÄ¤

Seit Anfang Jahr ist Eduard Cam zusammen mit seiner 
;Ë½½�¤¬Ä��¬Ä��c�õ�ÚÄ��£îÚ�J�æö¬½��Ä���Ú�=¬ÃÃ�æ�¬Ä���Ú�
Ją�Ä�Ä�9ê¤�Ä��Ú��¬æ�¬Ã��¬ÄÞ�æāɌ�DêÄ���Ú¬�©æ�æ��Ú�õËÄ�
Þ�¬Ä�Ä��ÚÞæ�Ä��¬Ä�Úî�º�Äɇ�Þ�¬Ä�Ú��Ú��¬æ�êÄ��Þ�¬Ä�Ä�
~¬�½�ÄɌ

D��©��Ã� õ�Ú¤�Ä¤�Ä�Ä� +�Ú�Þæ� ��Ú� 9ê¤�Ä�æÚ�ą� ¬Ä�
 Geroldswil geschlossen wurde, hat der Gemeinderat 
Oetwil an der Limmat per Januar 2023 mit der MOJUGA 
]æ¬£æêÄ¤� £îÚ� ;¬Ä��Úɬ� êÄ�� 9ê¤�Ä�£ÏÚ��ÚêÄ¤� �¬Ä��
 Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Eduard Cam 
und in kleinerem Pensum Bina Taverna sind seither 
ein- bis zweimal pro Woche während jeweils drei bis 
£îÄ£�]æêÄ��Ä��ê£���Ã�&�Ã�¬Ä��¤��¬�æ�êÄæ�Úö�¤Þ�êÄ��
ºÄî×£�Ä�;ËÄæ�ºæ��ɫ�Ä¬�©æ�ÄêÚ�Ã¬æ�9ê¤�Ä�½¬�©�ÄɌ

��ê�Ú����Ãɇ�ö¬��Þ¬Ä��]¬��āêÚ�Ją�Ä�Ä�9ê¤�Ä�-
arbeit gekommen?
Nach meiner Lehre zum Logistiker arbeitete ich als 
�êÞ©¬½£��¬Ã�9ê¤�Ä�æÚ�ą�Ã�¬Ä�Ú�sË©Ä¤�Ã�¬Ä��Ɍ�]×�æ�Ú�
ö�Ú�¬�©�£�Þæ�Ú�C¬æ�Ú��¬æ�Ú�êÄ��©�êæ��½�¬æ��¬�©���Ä�cÚ�ąɌ�
Ich merke, dass ich einen guten Draht zu Jugendlichen 
©���ɇ�êÄ��ö¬½½�Ã¬�©�©�ê×æ��Úêĉ¬�©�£îÚ�Þ¬���¬ÄÞ�æā�ÄɌ�
Inzwischen habe ich ein Praktikum in soziokultureller 
Animation absolviert und werde mich in diesem Bereich 
ö�¬æ�Ú�¬½��ÄɌ���Þ��Ä¤�¤�Ã�Äæ�£îÚ�J�æö¬½��Ä���Ú�=¬ÃÃ�æ�
¬Þæ��¬Ä�ö�¬æ�Ú�Ú�]�©Ú¬ææ��ê£��¬�Þ�Ã�s�¤ɇ�î��Ú���Ä�¬�©�
mich sehr freue.

Erste Einblicke in die Jugendarbeit 

Eduard Cam und Bina Taverna
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Was motiviert Sie?
.�©�©�½æ���Þ�£îÚ�ö¬�©æ¬¤ɇ���ÞÞ�9ê¤�Ä�½¬�©��×�Úæ¬ā¬×¬�Ú�Ä�
können. Sie in ihren eigenen Ideen, Visionen und Pro-
·�ºæ�Ä�āê�êÄæ�ÚÞæîæā�Äɇ��Ú£î½½æ�Ã¬�©Ɍ��Þ�¬Þæ�ö¬�©æ¬¤ɇ���ÞÞ�
Þ¬��¤�©ÏÚæ�êÄ��¤�Þ�©�Ä�ö�Ú��Ä�êÄ����ÞÞ�·�Ã�Ä��£îÚ�
Þ¬�����¬Þæɇ���Ú�¬©Ú��.Äæ�Ú�ÞÞ�Ä�¤�¤�Äî��Ú���Ä���©ÏÚ��Ä�
vertritt.

Was ist Ihnen im Umgang mit den Jugendlichen 
besonders wichtig?
Die Beziehungen zwischen uns Jugendarbeitenden und 
den Jugendlichen beruhen auf gegenseitigem Respekt. 
s¬Ú�Þ¬Ä����¬��½½æ�¤Þ×ÚË�½�Ã�Ä�êÄ��;Ú¬Þ�Ä�£îÚ�Þ¬����Ɍ�s¬Ú�
êÄæ�ÚÞæîæā�Ä�Þ¬������¬ɇ�¬©Ú�����îÚ£Ä¬ÞÞ��āê�Þ×îÚ�Ä�êÄ��
Þ¬�©�£îÚ� ¬©Ú���Ä½¬�¤�Ä��¬ÄāêÞ�æā�ÄɌ�s¬Ú���¤½�¬æ�Ä�Þ¬�ɇ�
Ë©Ä��¬©Ú��sîÄÞ�©��êÄ��.Ã×ê½Þ��āê���ö�Úæ�ÄɌ

Welches Bild haben Sie von den heutigen 
Jugendlichen?
Anders als viele andere erlebe ich die Jugendlichen 
voller Tatendrang. Da sie aber oft nicht begleitet wer-
��Äɇ�õ�Ú×êąæ��¬�Þ���Ä�Ú¤¬���Ú¤��Ä¬Þ½ËÞɌ���Þ©�½��¬Þæ��Þ�
so wertvoll, wenn eine Gemeinde Jugendarbeit ein-
setzt, auch wenn keine akuten Probleme vorhanden 
sind. Oetwil an der Limmat hat diesen Schritt gemacht 
und signalisiert damit, dass dieser Gemeinde die Jugend 
etwas bedeutet.

Warum ist das so wichtig?
Weil Jugendlichen oft Verantwortungslosigkeit vor-
geworfen wird. Wenn man ihnen aber einen Raum 
 zugesteht, nicht nur physisch, sondern auch in der 
&�Þ�½½Þ�©�£æɇ���ÄÄ�î��ÚÄ�©Ã�Ä�Þ¬���êÚ�©�êÞ�r�Ú�Äæ-
wortung. Sobald sie sich mit ihren Bezugspersonen, in 
�¬�Þ�Ã� %�½½� êÄÞ� 9ê¤�Ä��Ú��¬æ�Ä��Äɇ� öË©½� £î©½�Äɇ�
 kommen sie auf uns zu und werden aktiv.

]¬��Þ¬Ä��Þ�¬æ�£�Þæ�āö�¬�CËÄ�æ�Ä�¬Ä�J�æö¬½��Ä���Ú�
Limmat unterwegs. Was machen Sie genau?
Im Moment konzentrieren wir uns darauf, möglichst 
viele Menschen kennenzulernen und die Stimmung im 
Dorf aufzunehmen. Ich lerne Mitarbeitende der Ge-
meindeverwaltung und der Schule kennen, tausche 

mich hinsichtlich des Kellerfests mit Vereinsvertre-
terinnen aus und spreche viel mit Einwohnern aller 
Altersgruppen.

Welches sind Ihre bisherigen Eindrücke von 
Oetwil an der Limmat?
Die Stimmung in der Gemeinde ist positiv und ruhig. Im 
Ïą�Äæ½¬�©�Ä�Y�êÃ�¬Þæ�Ä¬�©æ�õ¬�½�½ËÞɇ����Ú���Þ�º�ÄÄ�Þ¬�©�
Ä�æîÚ½¬�©�¬Ã�]ËÃÃ�Ú��Ä��ÚÄɌ�.�©�æÚ�ą��ö�Ä¬¤��9ê¤�Ä�-
liche an, am ehesten beim Volg. Die meisten orientieren 
sich Richtung Geroldswil.

s�Þ�Þæ�©æ�¬Ä���Ä�Ä��©Þæ�Ä�CËÄ�æ�Ä��Äɍ
In den nächsten Wochen werden wir uns den Mittel-
Þæê£�ÄÞ�©î½�Ú¬ÄÄ�Ä�êÄ��ɬÞ�©î½�ÚÄ�õËÚÞæ�½½�ÄɌ��Þ� ¬Þæ�
wichtig, die Beziehungen zu den Jugendlichen nicht 
�ÚÞæ�¬Ä�Þ�©ö¬�Ú¬¤�Ä�~�¬æ�Ä�āê�Þê�©�ÄɌ��ÚÞæ��&�Þ×Ú��©��
mit Jugendlichen haben zudem ergeben, dass ein 
 Bedarf an Räumlichkeiten vorhanden ist. Wir suchen 
��Þ©�½�� ]æ�½½×½�æā�� £îÚ� �¬��ÃË�¬½�� �Ä½�ê£Þæ�½½�ɇ� �¬��
 derzeit in Geroldswil im Einsatz ist. Ein Highlight wird 
Ä�æîÚ½¬�©� ��Þ� ;�½½�Ú£�Þæ� Þ�¬Äɇ� �Ä� ��Ã� Þ¬�©� �¬��
 Jugendarbeit mit einer Aktion beteiligen wird.

Kontakt und Informationen
www.jugendarbeit-oetwil-adl.ch
Marco Bezjak, Regionaler Jugendbeauftragter
marco.bezjak@mojuga.ch


