Verein Juge
endarbeit Entfelden
E

Berich
ht zum Ve
ereinsjahrr 2014
„Es gib
bt nichts Dauerhafte
D
es ausser d
der Veränd
derung.“

Heraklitt

Liebe Leeserin, lieberr Leser
ben auch dass Vereinsjahrr 2014 geprä
ägt.
Verändeerungen hab
Zunächsst machte sich diess im Vorsstand beme
erkbar. Für die dreii zurückge
etretenen
Vorstandsmitglieder sind seit Ja
anuar im Greemium vertre
eten:
− Petrra Huckele-R
Rigoni, Geme
einderätin voon Oberentffelden
− Yasm
min Dätwyleer, Gemeinde
erätin von Un
nterentfelde
en
− Jonaas Moser, Kirrchenpflegep
präsident deer reform. Kirchgemeinde Unterentffelden.
Bis Anfaang der Sommerferien ve
eränderten ssich auch die
e Räumlichk
keiten des Juggendtreffs.
Das Bürro der Jugendarbeitend
den wurde ddurch einen
n kleinen Umbau vergrrössert, so dass ein
weitererr Arbeitsplattz und ein Pla
atz für Besp rechungen eingerichtet
e
werden konnnten.
Im Even
ntraum kon
nnte die lan
ng ersehntee Spiegelwa
and angebra
acht werdenn. Die relattiv teure
Einrichtu
ung war nu
ur möglich, weil die J ugendlichen
n einen Vie
ertel der Koosten durch
h eigene
Aktivitäten zusammengebrach
ht hatten und die grosszügige
g
Spende ddes Fürsorg
gevereins
offt dazugekkommen wa
ar. Nun maccht das Training für das „Dance & Chillin“ no
och mehr
unverho
Spass. D
Das starke En
ngagement der
d Treffbessucher zeigt sich in diese
em Beispiel;
die konsstanten, hoh
hen Besucherzahlen bei dden Angebo
oten der Juge
endarbeit Enntfelden und
d die gute
Stimmung im Treff sprechen
s
fürr sich.
V
s
Flurim
m Steiner, SStudierenderr an der
Weitere positive Veränderung
en fanden im Team statt.
Hochsch
hule für So
oziales Luzern, hat im August seine 3-jährig
ge Praxisau sbildung alls Soziokulturelller Animator sehr erfolg
greich an unsserer Jugend
darbeitsstelle
e abgeschloossen.
Sarah Bu
usicchia, Steellenleiterin,, hat im Sep tember die Weiterbildu
W
ng zur Praxiisausbildnerin an der
Fachhocchschule No
ordwestschw
weiz mit d em CAS-Ze
ertifikat ebenso erfolggreich been
ndet. Sie
begleiteet nun eine Praktikantin
n für Sozial e Arbeit in ihrem 6-monatigen Prraktikum an
n unserer
Jugendaarbeitsstelle.. Wir sind stolz auf unseer initiativess, kompetentes Team unnd werden durch
d
die
positiven Rückmeld
dungen derr beiden Faachhochschulen zu un
nserem Aussbildungspla
atz darin
e
gute Prraxisausbilduung bieten können. Die
es gelingt, w
weil die strukturellen
bestärktt, dass wir eine
Voraussetzungen gegeben
g
und
d die Arbeiitsbereiche an der Juge
endarbeitssttelle Entfeld
den sehr
vielseitig
g sind. Mehrr dazu lesen Sie im Berich
ht der Jugen
ndarbeit auf den folgendden Seiten.
Verändeerungen gab
b es noch zum Jahresendde. Daniela Arnold
A
Amb
berg, Delegieerte der kath
h. Pfarrei
Entfeldeen, trat auss dem Vorstand zurückk und eben
nso Petra Huckele-Rigooni, die dass Ressort
Jugendaarbeit an ihren Kollegen im Gemein
nderat, Hanss-Peter Widm
mer, abgegeeben hat. He
erzlichen
Dank fürr eure Mitarb
beit.
bt es für den
n Verein Jugeendarbeit En
ntfelden auch Konstanteen!
Glücklicherweise gib
d Sie als Mitglied,
M
das ist die staarke Trägersschaft, alle Mitwirkend en im Vorstand, im
Das sind
Rechnun
ngswesen, Beatrice
B
Wa
alti, und gaanz besond
ders die „Frrontleute“, unser Team
m, Sarah
Busicchiia und Flurim
m Steiner.
Ihr Vertrauen und Ihre
I
Solidariität ermögliichen diese Arbeit und geben uns den Antrieb für die
n Herausford
derungen in der Jugendaarbeit, herzliichen Dank.
weiteren

Elke Ballmer,
B
Prässidentin Vere
ein Jugendarrbeit Entfeldden, im Februar 2015

Jahressbericht 2014
2
der Jugendarb
J
beitstelle
e Entfelde
en
endtreff
Der Juge
ntinuität legtten wir im 2014
2
erneut besonders Wert.
W
Daherr führten wirr die Öffnun
ngszeiten
Auf Kon
des Jugeendtreffs unverändert weiter.
w
In dieesem Jahr öfffneten wir unsere
u
Türenn 90-mal, jeweils am
Mittwocch- und Freittagnachmitttag, für Jugen
ndliche aus Ober- und Unterentfeld
U
den.
Wir begrüssten durrchschnittlich 25 Besuch
herinnen un
nd Besucher pro Trefföfffnung und über das
weg fanden 2395 Trefffbesuche staatt, davon waren
w
65% männliche
m
Juugendliche und
u 35%
Jahr hinw
weiblich
he Jugendliche. Zudem
m konnten wir im 2014 viele
e Jugendlichhe ausserh
halb der
Trefföffnungszeiten
n willkomme
en heissen, ca. 250 Tre
effbesuche. Die Jugendllichen identifizierten
sich mitt dem Jugen
ndtreff und verbrachten
n ihre Freize
eit gerne in den Räumeen der Juge
endarbeit
Entfeldeen.
m nicht von ungefähr,
u
de
enn im Jugen
ndtreff gab es
e einiges zu
u erleben. Sppielerische Angebote
A
Dies kam
wie ein M
Micro-Socceer Feld (Fusssball im klein
nen Rahmen
n), Tischfusssball, Billard und Poker sind
s
sehr
beliebt. Zudem konnten die Jug
gendlichen aauch Musik hören, tanzzen oder dass eigene Jug
gendbüro
nutzen.
Auch die Gespräche mit den Jugendlichen
n waren wicchtig, was nicht
n
zuletztt einen grosssen Teil
achte.
unserer Beratungsarbeit ausma
ahr fanden regelmässi g Events sttatt, welche
e jeweils deen Bedürfnisssen der
Während diesem Ja
passt wurde
en und mit ihrer Hilfe umgesetzt
u
wurden.
w
Untter anderem
m fanden
Jugendliichen angep
Grillabende, ein Stadt-Land-Flu
uss Turnier, FFIFA 14 Turn
nier oder Jug
genddiscos sstatt. Turniere waren
immer g
gerne geseh
hen, da sich die Jugendllichen friedllich unterein
nander messsen konnten
n und so
neue Erffahrungen gewinnen durften.
d uns bei den Events tatkräftig zur Seite. Das Team bestand au
us sechs
Das Barrteam stand
engagierten Jugend
dlichen, welcche die Verrantwortung
g über die Bar
B des Jugeendtreffs un
nd somit
pielsweise das Verkaufeen von Speissen und Gettränken, dass Einkaufen oder die
Aufgabeen wie beisp
Buchhalltung der Kasse
K
übernahmen. M
Mit dem ve
erdienten Geld,
G
unternnahm das Barteam
verschieedene Aktivitäten wie ein
nen Filmabeend oder Aussflüge.
n änderte sicch zudem diie Infrastruk
ktur, denn du
urch deren EEigeninitiativve wurde
Für die Jugendlichen
mgestaltet. Sie
S waren seehr erfreut über
ü
ihren „neuen,
„
friscchen und eigenen“
e
der Jugeendtreff um
Raum.

Ein inttensives Gesspräch zwiscchen Jugendl
dlichen an
einem
m Freitagaben
nd
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Die Aufssuchende Ju
ugendarbeitt (AJ)
Wir warren nicht nu
ur innerhalb
b des Treffs
fs aktiv, son
ndern auch im Rahmenn der aufsuchenden
Jugendaarbeit.
Von Maii bis Septem
mber wurden
n die beliebteesten Plätze
e Entfeldens wöchentlicch aufgesuch
ht, wobei
wir pro R
Rundgang mit
m ca. 15 Jug
gendlichen in
ns Gespräch kamen.
Auch au
uf den Pauseenhöfen waren wir mon
natlich präse
ent mit gesu
unden Snackks und Flyerrn. Dabei
trafen w
wir durchsch
hnittlich 30 Jugendliche
J
an. Ausserd
dem suchten wir die 1. Oberstufen
n Klassen
auf, um uns und die Jugendarbeit vorzustelllen.
Die aufssuchende Jugendarbeit bietet in jedder ihrer Form eine werrtvolle Mögllichkeit, Kon
ntakte zu
knüpfen
n und die Bed
dürfnisse der Jugendlich
hen aufzuneh
hmen.
Kredit R
Regionale Ju
ugendarbeit (KRJ)
d Förderun
ng der Zusam
mmenarbeit auf der Proj
ojektebene unter
u
den
Der KRJ ist ein Krediitfonds für die
Jugendaarbeitsstellen
n in der Reg
gion Aarau. Die Idee kam von den Jugendarbei
J
itenden, welche sich
beim Neetzwerk Jugeendarbeit der Region Aarrau (JARA) austauschen.
Ende 20
013 wurde dieses Pilo
otprojekt voon 4 Jahren
n gutgeheisssen und m
mehrere Gem
meinden,
unteranderem Obeer- und Unterentfelden
n, sind darran beteiligt. Anfangs 2014 startete das
ereits mehre re regionale
e Projekte in diesem Jahrr durchführen.
Pilotprojjekt und wir konnten be
Es wurden Ferienangebote für die
d Jugendlicchen organiisiert wie zum Beispiel A
Ausflüge, Wo
orkshops
oder sog
gar eine Sch
hnitzeljagd durch
d
den A
Aargau. Ausserdem wurrde die regioonale Sackg
geldbörse
das gan
nze Jahr übeer gewährleistet. Und zzum Schlusss wurde noc
ch ein grossses Strassenfussball
Turnier „Kick it“ mit
m Jugendlicchen aus deer Region ge
eplant und durchgefühhrt. Die Stre
eetsoccer
Anlage g
gehört nun den
d beteiligten Jugendaarbeitsstellen
n und rotiert jeweils in dden Gemeind
den. Eine
solche Z
Zusammenarrbeit hat vie
ele Vorteile uund wir konn
nten Projektte umsetzenn, die wir als einzelne
Stelle nicht durchführen könnte
en, deshalb ffreuen wir un
ns bereits au
uf weitere sppannende Prrojekte!

Bei dden
Vorbbereitungen
am KKick-It
Turnnier in Aarau
u

Beei der
Aarga
gauer
Schnitzeljljagd
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Projekte
e

JFIT
Begonneen hat das Projekt
P
als Abschlusspro
A
ojekt für die Fachhochsc
chule Luzernn Soziale Arbeit. Uns
fiel Endee 2013 auf, dass das Thema
T
Fitne ss und Ernä
ährung im Ju
ugendtreff ssehr präsent war. Es
zeichnette sich ab, da
ass aus diese
em Thema eein Projekt entstehen konnte.
JFIT steht für Jugeendtreff Fitn
ness. Dieserr Name wu
urde von de
er gegründeeten Projek
ktgruppe,
hen, ins Lebeen gerufen. Die
D Gruppe plante
p
die Um
msetzung de
es JFITs.
bestehend aus sechs Jugendlich
v uns gep
plant und ge
eleitet. Diess änderte sicch allerding
gs relativ
Anfangss wurde dass Training von
schnell, da einer der Jugendlicchen die Traainings übe
ernahm, wob
bei wir unteerstützend zur
z Seite
standen.
Das Fitn
nessangebott wurde rege
elmässig von
n Februar biss Ende Juni 2014
2
durchggeführt. Es meldeten
m
sich 12 Jugendlichee an, wobei im
i Durchsch
hnitt 8 Jugendliche an den
d Traininggs teilnahmen. Auch
wurde gemeinsames Kochen in das Projekt eingebaut.
d das Projektt mit einem Besuch im Waldseilgart
W
ten Rütihof, wo die Juge
endlichen
Den Absschluss fand
ihre gew
wonnen Kräffte gleich ein
nsetzen konn
nten.

FFleissig am Kochen
K
im J--Fit

Open Büürsti
Das Areeal der „Alteen Bürsti“ öffnete
ö
erneeut Anfang Mai seine Türen.
T
Atelieers, Werkstätte und
Kulturrääume hatten
n geöffnet und boten
n verschiede
ene Events, Workshopps oder kuliinarische
Leckereiien an. Natürlich war auch die Jugendarbeit vertreten
n und wurdde fleissig von den
Jugendliichen untersstützt. Es wurden erneuut von einer Jugendlich
hen selbstgeemachte Erb
beertörtli
angebotten und der Jugendtreff wurde voon Familien
n mit Kindern sowie anndere Intere
essierten
besuchtt und genutzzt.

Äntefesc
scht
Ende Juni fand dass Dorf- und Jugendfestt beider Enttfelden statt, wobei auuch die Juge
endarbeit
nserer Mini-S
Soccer Anlage von Donnnerstag bis Samstag
Entfeldeen vertreten war. Wir waren mit un
anwesen
nd. Gespräch
he und neue
e Kontakte k nüpfen gehö
örten zur Tagesordnungg.
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Los Kickkos
Die Jugeendlichen waren
w
von der Streets occer Anlag
ge, die von
n August biis Ende Ok
ktober in
Unteren
ntfelden stan
nd, begeiste
ert. Diese Beegeisterung nutzten wir natürlich, um gemein
nsam mit
den Jugendlichen ein
e Fussball Turnier zu organisieren
n und durch
hzuführen. C
Ca. 30 gut gelaunte
he nahmen daran teil uund tobten sich
s
an diese
em grauen TTag im Okto
ober aus,
Entfeldeer Jugendlich
amüsierrten sich und
d wurden von
n den Zusch auern toll an
ngefeuert!

Die Stree
eetsoccer An
nlage

Ehrgeizige
E
Spieler
S
am Loos-Kickos Tu
urnier

eit und Vern
netzung
Öffentliichkeitsarbe
wir auch in diesem Jah
hr unsere A
Arbeit transparent und informativ gestalten konnten,
Damit w
versandten wir jeden Monat unsere Mon
natsprogram
mme, hielten
n unsere W
Webseite à jour
j
und
d Bulletin.
verfasstten mehrere Artikel für das
Die Besu
uche bei den Elternabenden aller eersten Obersstufen-Klasssen ermöglicchten erneu
ut unsere
Arbeit zu
u erläutern und
u eventue
elle Vorurteille abzubaue
en.
Einen grrossen Wert hatte auch die Vernetzuung mit and
deren Akteurren wie die SSchulsozialarbeit, die
regionallen Jugendarrbeitsstellen
n, die verschiiedenen Parrtner des Nettzwerks Jugeend und der Polizei.
Im Septeember übernahmen wirr sogar eineen Teil bei dem Aspiranten Tag derr Kantonspolizei. Wir
machten
n eine Führu
ung durch un
nseren Trefff, stellten die
e Jugendarbe
eit vor und ggaben Antwo
orten auf
diverse FFragen. Im nächsten
n
Jah
hr soll diese Zusammena
arbeit betrefffend dem A
Aspiranten Tag
T sogar
zweimall im Jahr statttfinden.
ng
Lehrstellencoachin
L
oaching blieeb auch in diesem
d
Jahr unveränderrt gross. 111 EinzelDas Inteeresse am Lehrstellenco
Coachin
ngs wurden geführt. Wir
W unterstüützten sie wöchentlich
w
bei der LLehrstellensu
uche. 13
Jugendliiche haben das Coachin
ng besucht.. Obwohl da
as Schuljahr noch nichtt zu Ende isst, haben
bereits 7 Jugendlich
he für das kommende Jahr etwas unterzeichn
net. 4 Jugenndliche habe
en einen
Lehrverttrag untersschrieben und
u
3 Jugeendliche ein
ne geeignete Anschlussslösung gefunden.
Zusätzlicch waren wiir 9 Jugendliichen auch b
bei den Hau
usaufgaben oder
o
gar beii der Budgettplanung
behilflich. Das Lehrstellencoacching war ssehr breit gefächert
g
und
u
wurde von der Scchule als
bot angesehe
en.
ergänzendes Angeb
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Wir freu
uen uns sehrr, dieses Ang
gebot auch iim nächsten
n Jahr wiederr anzubietenn. Zudem we
erden wir
im komm
menden Jahr das Angeb
bot bei den EElternabenden der 4. Ob
berstufe vorrstellen, um auch die
Eltern au
uf das Coach
hing aufmerrksam zu maachen.

enarbeit
Mädche
Auch in diesem Jah
hr fand jede
en Mittwoch
habend im Ju
ugendtreff das
d Dance&
&Chillin‘ stattt, wobei
durchschnittlich 8 Mädchen gemeinsam C
Choreografiien einstudierten, tanztten und pla
auderten.
nd um das Zusammenge
Z
ehörigkeitsg
gefühl zu
Spezifiscche Mädcheenthemen wurden angessprochen un
stärken,, standen spezielle
s
Ak
ktivitäten auuf der Tagesordnung wie zum B
Beispiel Film
mabende,
Lebkuch
henbacken oder
o
einen Ausflug an diee Herbstmessse in Basel.
Grosse FFreude bei den Mädchen
n löste der neeue Tanzspiegel aus. Sie
e haben fleisssig Kuchen verkauft,
v
um sich finanziell an
n der Anscha
affung zu beeteiligen. Sie
e präsentiertten sich daraaufhin auch stolz mit
einem kleinen Auftrritt am selbstorganisiert en Dankesch
hön-Apéro für
f weitere SSpenden.

Fleissig beim Kucheenverkauf

Die
D Mädchen
n sind stolz auf den erw
worbenen
Tanzspiegel
T

uar 2015
Oberenttfelden, Janu
Sarah Bu
usicchia, Flurim Steiner, Céline Wipff
Team deer Jugendarb
beit Entfelde
en
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