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«Das neue Team »
Das Team der JAW hat sich gut eingearbeitet und ist mittendrin im Prozess der Neuausrichtung 
und der Planung für das kommende Jahr. Wir nehmen uns Zeit Grundhaltungen zu diversen The-
men wie, Gewalt, Facebook, Rauchen und Alkohol auszuarbeiten und versuchen die Bedürfnisse 
der Jugendliche aufzunehmen. Wir wollen eine Anlaufstelle sein und zeitgemässe Jugendarbeit 
verrichten. Inspirieren, fördern, animieren und partizipieren spielen hier eine sehr wichtige Rol-
le.

«JUGENDARBEIT   B I   D E   L Ü ÜT»    WIR WOLLTEN`S WISSEN!
Was sind die Bedürfnisse der Jugendlichen und was sind die Anliegen der Wettiger in Bezug 
auf die Jugendarbeit und Jugendthemen? Mit dieser Frage zogen wir los. Ein weisser Bauwagen 
wurde kurzerhand zu einem mobilen Kafi und Befragungsbüro umgerüstet- ein Traktor ange-
hängt und los ging die wilde Fahrt.
Während dem ganzen Monat führten wir an verschiedensten Orten in Wettingen Befragungen 
zur Gemeinde Wettingen und zur Jugend bzw. zur Jugendarbeit durch.
So kamen, nebst einer grossen Anzahl ausgefüllter Umfragebögen (241 Stück), viele interes-
sante und konstruktive Gespräche zustande.1000 Kontakte war ein Ziel, welches wir mit 887 
Kontakten fast erreichten. 
Momentan sind wir in der Auswertungsphase und veröffentlichen wöchentlich Resultate auf 
Facebook und unserer Internetseite. Die ein oder andere Aktion zur Veröffentlichung wird es 
sicher auch geben.
Fazit: Das Projekt war erfolgreich. Dank an die vielen interessierten und engagierten, jungen 
und älteren Wettiger/-innen. Die Begegnug gibt uns einen zusätzlichen Motivationsschub für 
eine innovative  Jugendarbeit.
Ein Fact aus der Umfrage:»die Jugendlichen in Wettingen bezeichnen sich als «Chiller/ Hänger» 
Auch in der Juvenir-Studie der Jacobs Foundation geben 60% der befragten Jugendliche an, im 
öffentlichen Raum rumzuhängen, zu chillen.

«Die Villa Fluck »   
Die Jugendlichen haben die Möglichkeit bei Ideen und Bedarf zu uns zu kommen, wir bereiten 
mit ihnen Aktionen vor und führen ihre Ideen durch. So fand in den letzten Wochen der Sonn-
tagstreff statt, bei dem gebacken und gekocht wurde. Ausserdem konnten die Jugendlichen ihr 
sängerisches Können bei einem Karaoke-Freitag unter Beweis stellen und Kürbisse schnitzen.
Um mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen und uns vorzustellen, sind wir von Tür zu Tür ge-
gangen, um alle an Halloween zu einem Apéro mit Kürbissuppe einzuladen. Schöner Austausch!

«Im SchartenKafi »
findet der Mittagstisch für die Oberstufe «Tiramisu» statt. Nach den Ferien sind wieder 15 Kids 
hier und freuen sich über ein ausgewogenes Menü, welches Flavio für sie kocht. Von 12 Uhr bis 
14 Uhr gewährleisten wir die Aufsicht. Ufzkis machen, spielen oder einfach ein bissel Pause ma-
chen, geht bei uns. Wir freuen uns auf Anmeldungen unter: 056 426 56 07
Vermietung: Die Nachhilfeorganisation «Mathiblitz» hat unsere Räumlichkeiten nach den 
Herbstferien gemietet. Ausserdem fand eine Geburtstagsfeier statt. Und zwei autonome Treffs 
gaben einer Clique von 10 Jugendlichen Raum für einen Film - und Playstationabend.

«Im CLUB»
haben zwei Schülerparties für Jugendliche der Oberstufe, 80 Jugendliche begeistert. Ein Be-
triebsteam  hat die Vorbereitung mit Unterstützung der JAW übernommen. Auch im Dezember 
wird es wieder eine Party geben. Ausgangsfeeling in Wettingen, yeah.

«MJAL» „Mobile Jugendarbeit Limmattal“
Als Mobile Jugendarbeiter sind wir ein bis zwei Mal in der Woche in Wettingen unterwegs. Mit 
Mützen und Handschuhen ausgestattet besuchen wir die Jugend an öffentlichen Plätzen. Bei 
hitzigen, anregenden und beratenden Gesprächen wird es uns schnell wieder warm.                                                                                   

Erscheint 4-6 mal jährlich
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