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EXPLORE…
Das „Gwundrig-sein“ ist DIE Antriebsfeder, die uns das Neue erforschen,
das vermeintlich Undenkbares denken und das Alte wiederentdecken
lässt.
Einer meiner Jungs liebt es von Mauern mit Salto und Flic-Flac runterzuspringen und per free-running einen
Punk t im Gelände oder in der Stadt
zu erreichen Ja, diese Aktionen enden ab und an auch mit einem Arztbesuch, doch dies erinnert mich jeweils daran, dass ich, vor längerer
Zeit, mit meinen Kollegen von Eisenbahnbrücken gesprungen bin…
Zu erforschen, wo die Möglichkeiten, Risiken und Grenzen sind, funktioniert meistens nur, wenn wir es
ausprobieren, daraus lernen und das
Nächste tun – anders, besser, spannender, erfolgreicher.
Geben wir doch uns, den Jungen und
den Alten, den Freiraum zu entdecken, schenken wir uns doch die Toleranz, dass etwas schiefgehen kann
und freuen wir uns ob all dem Neuen,
das wir heute und morgen dadurch
ERLEBEN.
Einer, der das vor längerer Zeit exzellent zusammengefasst hat, ist
Mark Twain: „In 20 Jahren wirst Du
dich mehr ärgern über die Dinge, die
du nicht getan hast, als über die, die
du getan hast. Also wirf die Leinen
und segle fort aus deinem sicheren
Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.“
Auf geht’s – oder eben auf Neudeut sch – JUST DO IT!!!
Hansueli Siegenthaler
Aktuar JUKO, Mitglied Suhr

Buchs: Marianne Mischler, Danie

la Gassmann, Jan Götschi, Evelin

e Zeder, Roger Gafner

JAHRESMOTTO
EXPLORE – ERKUNDEN
Das Team der Jugendarbeit Suhr/

Wir beginnen unser Jahr jeweils mit einem Rückzug
– einer sogenannten Retraite. In einem anregenden
Setting arbeiten wir an der Jahresplanung, werten
aus und suchen unter anderem ein Jahresmotto. Für
2015 schien uns der Begriff „explore – erkunden“ ein
geeigneter Slogan.
Insbesondere die Erweiterung unseres Arbeitsfeldes nach Gränichen bedeutet Neuland zu betreten.
Es gilt eine neue Gemeinde mit ihrer Kultur, ihren
Schlüsselpersonen und nicht zuletzt ihrer Jugend
zu erkunden. Neben dem Gränicher Jugendarbeiter
Roger Gafner ist Mitte Februar auch Eveline Zeder zu
unserem Team gestossen. Für die beiden bedeutet
die Arbeit zumindest während den ersten Monaten

Erkundungsarbeit. Sie leben sich in ein Team, eine
Institution ein und suchen sich ihren Platz. Alle Beteiligten der JASB stehen vor der spannenden Aufgabe,
sich mit den neuen Leuten und vorallem dem vergrösserten Team zu arrangieren. Neugierig, vorfreudig
und voller Tatendrang stechen wir in See und freuen uns auf die Veränderungen, die das Jahr bringt.
Erkunden ist auch ein Thema von Jugendlichen. Auf
ihrem Weg ins Erwachsenendasein stehen sie vor unzähligen Wahlmöglichkeiten. Sie erkunden Cliquen,
Lebensstile, Verhaltensweisen, Einstellungen, Berufe, Hobbys, etc. Wir begleiten sie auf diesem Weg
und unterstützen sie, indem wir ihnen Möglichkeiten
aufzeigen und auch anbieten.
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Nebst den gemeinsamen Projekten mit der JAR A, werden
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DIE JUGENDARBEIT GRÄNICHEN
(JAG) IST WIEDER AKTIV!
VORSTELLUNG
ROGER GAFNER

(JUGENDARBEITER GRÄNICHEN)
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WAS WAR
Nach einer kreativen Pause der Jugendarbeit sind
sich die Gemeinden Gränichen, Suhr und Buchs nach
einem intensiven Aushandlungsprozess einig geworden. Resultat ist eine unterzeichnete Leistungsvereinbarung, welche die Ausrichtung der Jugendförderung in Gränichen durch die Jugendarbeit Suhr/
Buchs (JASB) sicherstellt. Die JAG hat somit neue
Gesichter erhalten und auch eine neue Grundlage.
Seit mehreren Jahren wird in Suhr und Buchs professionelle Jugendarbeit betrieben. Die bestehenden
Konzepte und Angebote der JASB haben sich bereits
etabliert. Diese können in Gränichen genauso umgesetzt werden. So muss das Rad nicht neu erfunden
werden. Weitere Infos zur JASB sind auf der Webseite
www.jasb.ch zu finden.

WAS IST
Die JAG tritt weiterhin unter demselben Namen auf
und präsentiert sich eigenständig in der Öffentlichkeit. Als Hauptverantwortlicher für die Gemeinde
Gränichen, konnte Roger Gafner zu 60% bei der JASB
angestellt werden. Er wird vor Ort sein und die Projekte, Aufgaben und die Organisation der JAG übernehmen. Das Büro an der Bachstrasse 2, sowie der
bestehende Jugendtreff, sollen Anlaufstelle für die
Jugendlichen in Gränichen sein.
Weitere Infos und Aktuelles finden sie auf der Webseite www.jugendarbeit-graenichen.ch.

WAS WIRD
Die Hauptaufgabe besteht nun darin, als Jugendarbeit im Dorf Fuss zu fassen. Das bedeutet, ein
Netzwerk von Engagierten und Interessierten für
die Anliegen der Jugendlichen aufzubauen. Vor allem aber soll die Beziehungsarbeit mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen im Mittelpunkt stehen. Der
Kontakt zu ebendiesen geschieht über die Schulen,
Vereine und weitere Institutionen, welche mit Jugendlichen in Kontakt stehen. Roger Gafner wird als
neues Gesicht der Jugendarbeit Gränichen auftreten. Er wird Ansprechperson für die Anliegen von Jugendlichen und Advokat für jugendrelevante Themen
sein. Gränichen wird mit dem bereits bestehenden
Angebot und den Projekten der JASB beliefert. Durch
das vergrösserte Netzwerk der Jugendarbeit in drei
Gemeinden, profitieren verschiedene NutzerInnen.
Jugendliche und junge Erwachsene sollen ihre Ideen
einbringen können und den Treff als Ausgangspunkt
zur Verwirklichung ihrer aktiven Freizeitgestaltung
nutzen können.
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DO: Special Event:

Tag der offenen Tür
Gränichen

Es sind alle herzlich willkommen
bei der Jugendarbeit Gränichen
hereinzuschauen.

Special Event:

O:
26. SA/S
Jugendfest Buchs
27. Besucht uns in der JASB-Launch
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vor Ort.
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t mit!
Kommt vorbei und

KONTAKT:
Büro & Jugendraum Buchs
Mitteldorfstras se 35
5033 Buchs
062 842 89 35
info@jasb.ch | www.jasb.ch

Jugendtreff Contrast
Bachstras se 33
5034 Suhr

Jugendarbeit Gränichen
Bachweg 2
5722 Gränichen
079 743 24 11

Postadresse

Jugendarbeit Suhr.Buchs
Gemeindeverwaltung
Postfach 128 . 5034 Suhr
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