
Seit dem 1. Januar ist die MOJUGA (Mobile Jugendarbeit) für die Gemeinden Hemberg, Neckertal, 

Oberhelfen- schwil und Schönengrund tätig. In den ersten Wochen der auf mindestens zwei Jahre 

ausgelegten Aufbauarbeit gilt es, sich mit den lokalen Begebenheiten und Menschen vertraut zu 

machen. 

 

Zu diesem Zweck bin ich (Regionale Jugendbeauftragte, siehe Kasten), mehrmals pro Woche mit dem 

auffälligen Wohnmobil der MOJUGA, in allen Gemeindegebieten unterwegs. Die Routen führen an 

Schulen, Bahnhöfen, Bushalte- stellen, Kirchen, Feuerstellen und vielen weiteren Plätzen entlang, die 

als Treff- punkte für Jugendliche bekannt  sind. Im Speziellen eruiere ich verschiedene Standorte, die 

sich für einen regelmässigen Standplatz für die mobile Anlauf- stelle eignen. Bereits haben 

Jugendliche neugierig das Wohnmobil besucht und sich sehr interessiert an dem entstehen- den 

Angebot gezeigt. Ich freue mich ins- besondere über die Begegnungen und Bekanntschaften mit den 

Jugendlichen und darauf, mich mit ihnen über ihre Lebenswelt auseinander zu setzen. Ich möchte 

Jugendlichen mit einem belast- baren und verlässlichen Kontaktangebot unterstützend zur Seite zu 

stehen. 

Eine andere begonnene Aufgabe ist es, Menschen im Umfeld der Jugendlichen kennen zu lernen und 

ihnen die Aufgaben der offenen Jugendarbeit bekannt zu machen. Ich habe mich mit der kirchlichen 

Jugendarbeit, Behördenmitgliedern, Eltern, Vereinen, Schulleitungen, Lehrpersonen, 

Schulsozialarbeit, Netz- werk Kinder- und Jugendarbeit, Haus- warten, dem Personal von Dorfläden 

und weiteren Interessierten aus der Bevölkerung getroffen und es sind bereits Ideen für Projekte 

oder gemeinsame Aktionen entstanden. So wird beispielsweise die offene und kirchliche 

Jugendarbeit gemeinsam sportliche und bewegende Angebote mit Jugendlichen für Jugendliche 

planen, wenn die Gemeinde Neckertal am 20./21. Mai in den Bewegungs-Wettbewerb mit 

Degersheim tritt. 
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Gabrielle Zurbuchen ist seit über dreissig Jahren in der offenen Jugendarbeit tätig. Die Mutter von 

vier mittlerweile erwachsenen Kindern ist Mitgründerin der MOJUGA AG und verantwortlich für den 

Aufbau der offenen Jugendarbeit in der Region Neckertal. 

 

Gibt es Besonderheiten zu beachten bei dem Aufbau der Angebote in der offenen Jugendarbeit in der 

Region Neckertal? 



Grundsätzlich benötigt die Entwicklung einer nachhaltigen, offenen Jugendarbeit die gleichen und 

uns bekannten Ingredienzen wie anderswo: Die Jugendlichen und ihre Bedürfnisse kennen lernen 

und dafür sorgen, dass sie die Jugendarbeit in ihrer Entwicklung nutzen können. Wir möchten 

unseren Beitrag leisten, dass die Anliegen Jugendlicher in ihrem Umfeld und der Bevölkerung ernst 

genommen werden. Speziell ist sicher, in dem weitläufigen Gemeindegebiet mit den vielen einla- 

denden Aussenräumen wirkungsvoll präsent zu sein. Wir möchten dazu die Bewegungsströme der 

Jugendlichen in ihrer Mobilität kennen lernen. Ausserdem haben die Vereine einen besonderen Stel- 

lenwert hier in der Region, sie sind sehr aktiv und lebendig. Ich glaube, hier hat die ehrenamtliche 

Tätigkeit erfreulicher- weise einen höheren Stellenwert als in urbaneren Gegenden, das ist eine 

grosse Chance für die offene Jugendarbeit. 

 

Was passiert mit den Räumen des früheren Jugendtreffs Rondo in Brunnadern? 

Das Rondo wird weiterhin über den Verein Jugendtreff verwaltet und kann somit auch gemietet 

werden. Beim geplanten Projekt „schweiz bewegt“ möchten wir die Aussen- und Innenräume nutzen 

und Jugendlichen die Möglichkeiten in den Räumen näher bringen. Für einen regel- mässigen Betrieb 

mit ständiger Präsenz der Jugendarbeit reichen die zeitlichen Ressourcen nicht aus, aber ich kann mir 

gut vorstellen, dass interessierte Erwachsene sich für Raumöffnungen engagieren. Dabei kann ich 

unterstützend und koordinierend wirken. Das wäre wünschenswert, weil die Aneignung und Nutzung 

von Räumlichkeiten wichtige Lernfelder für Jugendliche beinhalten. 

 

Mit welchen Angeboten können die Jugendlichen in den abgelegenen Gemeindegebieten rechnen? 

Ich bin aktuell dabei, mit unserem Wohn- mobil verschiedene Mobile Anlaufstellen auszuprobieren. 

Erfahrungsgemäss sind diese in der Nähe der Oberstufenschulhäuser am besten für Jugendliche 

erreichbar. Aber ich prüfe auch Stand- orte, die weniger zentral sind. Zusätzlich bin ich aufsuchend, 

das heisst, zu Fuss in den Gemeinden unterwegs und an unterschiedlichen Dorfaktivitäten anzu- 

treffen. Aus den daraus entstehenden Beziehungen können gemeinsam Ideen für Projekte entwickelt 

und vor Ort u gesetzt werden 

 


