Verein Juge
endarbeit Entfelden
E

Berich
ht zum Ve
ereinsjahrr 2013
„Im Gruunde sind es immer diee Verbindunngen mit Menschen,
M
die dem
m Leben sein
inen Wert geben.“
g

(Wilheelm von Humboldt)

Liebe Leeserin, liebeer Leser
ndungen zw
wischen Meenschen, diie sich für die dringennden Anlie
egen der
Den guten Verbin
Jugendllichen in un
nseren Gem
meinden eng
gagiert hattten, ist es zu
z verdankeen, dass de
er Verein
Jugendaarbeit Entffelden im August 1 993 gegrü
ündet wurd
de und einn Jahr spä
äter ein
Jugendttreff eröffnet werden konnte.
Das 20
0-jährige Vereinsjubil
V
läum feiertten wir zum
m Einen an
n der Mitglliederversam
mmlung
am 3. A
April mit Gä
ästen, zu de
enen Verein
nsmitgliede
er aus der Gründerzeit
G
gehörten, was uns
besonders freute. Unser Ehre
enmitglied EErich Baumann führte uns durch die ersten
15 Vereeinsjahre mit
m Bildern und
u Anekdo
oten, erinnerte an die grosse Au fbauarbeit, welche
die erstten Jugenda
arbeiterInnen und derr Vorstand geleistet ha
atten. Die EEntwicklungen und
neuen Arbeitsgeb
biete in der
d Jugend arbeit derr letzten 5 Jahre füührte die heutige
Stellenlleiterin Sara
ah Busicchiia aus.
Ein rich
htig grossess Jubiläumssfest fand am 25. Ma
ai auf dem Alten Bürssti-Areal sttatt. Das
Leiterteeam hatte 35
3 Jugendliiche zu diessem Projek
kt motiviere
en können. Sie sorgten
n für ein
buntes Show-Prog
gramm, da
as sich ca. 120 Gäste
e begeisterrt anschauuten. Im An
nschluss
waren alle zu Lecckerbissen vom Grill eingeladen
n. Auch eine Journaliistin der Aargauer
A
Zeitung
g war anwessend und ve
eröffentlich
hte einen ausführliche
en Artikel m
mit Bild.
Das Netzwerk JAR
RA, Jugenda
arbeit in deer Region Aarau,
A
hatte
e im Juni eiinen Antrag
g an die
Trägerg
gemeinden gestellt, zu denen Aaarau/Küttig
gen, Suhr, Buchs,
B
Gräänichen, Ob
ber- und
Unteren
ntfelden geehören, für die Einri chtung ein
nes Kreditffonds zur U
Unterstützu
ung der
regionaalen Jugendarbeit. Der Vorstan
nd hatte sich den Entscheid, dieses 4-jährige
4
Pilotpro
ojekt finan
nziell mitzu
utragen, ni cht einfach gemacht. Er erhoffft sich du
urch die
besseree Vernetzu
ung in derr Region, d
den Jugendlichen un
nserer Gem
meinden eiin noch
attraktiiveres Freiizeitprogram
mm und d
dem Leiterteam eine
en erleichtterten Zug
gang zu
Weiterb
bildung un
nd Fachaustausch zu
u ermöglicchen. Aussserdem prrofitieren wir
w von
Synergiien und ein
ner erweite
erten Infraastruktur. Die
D Vereinb
barung wurrde von de
en oben
genann
nten JARA-G
Gemeinden
n im Dezem
mber unterrzeichnet. Unsere
U
Einw
wohnergem
meinden
haben b
beim Kanto
on den Anttrag für fin
nanzielle Un
nterstützun
ng eingereiicht. Der En
ntscheid
steht no
och aus.
Im Dezeember hat auch die Fachhochsc
F
chule Nordwestschwe
eiz unsere JJugendarbe
eitsstelle
als Aussbildungspllatz anerka
annt. Unse r aktuelless Ausbildun
ngskonzeptt, das die Stellenleiterin Sarah Bussicchia verrfasst hattee, wurde sehr
s
gut beurteilt. D ie Hochsch
hule für
Sozialess in Luzern hatte uns die
d Anerken
nnung bereits vor 2 Jah
hren zugespprochen.
Die Verrbindungen
n mit Men
nschen hab
ben den Ausschlag gegeben
g
füür eine gelungene
Jugendaarbeit in deen letzten 20
2 Jahren. M
Mein beson
nderer Dank geht an ddie Delegierten der
politischen Gemeiinden Unte
er- und Ob
berentfelden: Beatrix Donzé,
D
die unseren Vorstand
V
nach 15
5 Jahren veerlässt, und
d an Jürg W
Walti, der nach12 Jahrren zurückttritt. Ein he
erzliches
Dankesschön an Beatrice Wa
alti, die unss bereits se
eit 10 Jahre
en als Rechhnungsführrerin zur
z jungen M
Menschen stellt unser Leiterteam
m, Sarah Busicchia
Seite stteht. Die Veerbindung zu
und Flurim Steinerr, erfolgreicch her, um i hnen Werte
e im Leben zu vermitteeln. Auch ih
hnen ein
grossess Dankeschö
ön für ihr Engagemen t.
E Ballme
Elke
er, Präsiden
ntin Verein Jugendarbe
J
eit Entfelde n, im Febru
uar 2014
1

