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Vorwort
Im Januar 2017 habe ich als Nachfolger von Janine Gasner 
meine Stelle als Jugendbeauftragter der Gemeinde Regens-
dorf angetreten. Relativ rasch habe ich mich in der Jugend-
arbeit sowie der Gemeindeverwaltung Regensdorf wohl, will-
kommen und aufgenommen gefühlt. Ich war schon ein wenig 
überrascht über die guten „Vibes“, denen ich in der Gemein-
de Regensdorf ausgesetzt war. Entgegen allen Vorurteilen 
merkte ich, dass diese Gemeindeverwaltung irgendwie anders 
ist. Dieses positive Startgefühl habe ich natürlich in mir auf-
gesogen und es gab mir viel Energie für meine Arbeit. Mein 
Team der Jugendarbeit hat mich zwar Anfangs kritisch, aber 
stets fair und aufrichtig geprüft, was für einen reifen Team-
geist spricht. Und vor allem haben mich meine Mitarbeiten-
den sehr hilfsbereit und zuvorkommend unterstützt, wofür 
ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken möchte!

Zwei Stellenwechsel innerhalb des Teams waren team-
dynamisch herausfordernd, aber ermöglichten auch neue 
Chancen. Diese nutzten wir und begaben uns auf einen 
spannenden Pfad der Organisationsentwicklung, auf dem 
wir gemeinsam alle unsere Angebote und Projekte selbst-
kritisch analysierten und weiterentwickelten. Überprüft und 
überarbeitet haben wir auch unser Konzept der Jugend-
arbeit Regensdorf, welches 2018 noch fertig gestellt wird.

Als ich meine Arbeit hier begonnen und mir den Jahresbericht 
2016 durchgelesen habe, dachte ich „Wow – und alles das hat 
dieses kleine Team in einem Jahr gemacht!?“. Und nun blicke 
ich auf’s 2017 zurück und es fällt mir – ohne selbstgefällig wir-
ken zu wollen – kein anderer Satz als vor einem Jahr dazu ein.  

Ja, wir hatten definitiv ein spannendes und ereignisvolles  Jahr 
– aber lesen Sie selbst!

Daniel Slama
Jugendbeauftragter
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Team
In der Leitung der Jugendarbeit Regensdorf gab es mit dem 
neuen Jugendbeauftragten Daniel Slama über die Jahreswen-
de 16/17 einen Wechsel. 

Raphael Caviezel hat sein berufsbegleitetes Studium der So-
zialen Arbeit erfolgreich abgeschlossen und wurde Mitte Jahr 
durch unseren neuen Jugendarbeiter in Ausbildung Philippe 
Hallwyler abgelöst.

Daniel Slama
Jugendbeauftragter

Leitung

Samuel Mian
Jugendarbeiter

Chill Out / Easy Friday / Sonn-
halde Treff / z‘Nacht / Mobile 
Jugendarbeit / Feuertonne / 
Jugi Büro / Beratungen / Aktio-
nen & Projekte

Philippe Hallwyler
Jugendarbeiter in Ausbildung

Open House / Chill Out / Easy 
Friday / Sackgeldjobs / Mobile 

Jugendarbeit / Feuertonne 
/ Jugi Büro / Beratungen / 

Projekte

Linda Wienrich
Jugendarbeiterin

Chill Out / Easy Friday / 
Mädchenarbeit / Beratungen / 
Aktionen & Projekte

3 4



Agenda 2017
Neben unseren regulären und regelmässig stattgefundenen 
Angeboten wie Jugendtreffs, Beratungen und Aufsuchende 
Jugendarbeit fanden folgende Projekte und Aktionen statt:

26.01 - Feuertonne on Tour Flame
07.04 - Kuchenverkauf OS-Klasse 
12.04 - Fussball@Flame (Betriebsgruppe) 
13.04 - Fussball@Flame (Betriebsgruppe)
18.04 - Fussball@Flame (Betriebsgruppe)
19.04 - Fussball@Flame (Betriebsgruppe)
20.04 - Fussball@Flame (Betriebsgruppe)
03.05 - Feuertonne on Tour Pärkli
17.05 - Strassenfussball Ruggenacher
19.05 - Start Vorprojekt Garten Eden
24.05 - Strassenfussball Sonnhalde
31.05 - Strassenfussball Finale
10.06 - Schülerbands@Flame
17.06 - Infostand Sackgeldjobs (GZ Sommerfest)
23.06 - Poolbau
24.06 - Skatecontest 1
29.06 - ByeBye-Party Raphi
20.07 - Feuertonne on Tour Jugendhüüsli
17.08 - Feuertonne on Tour Pärkli
30.08 - Poolparty
02.09 - easy contest (Quartierfest BZ Sonnhalde)
19.09 - Aktionsmorgen 1.OS Ruggi
20.09 - Aktionsmorgen 1.OS Ruggi
21.09 - Aktionsmorgen 1.OS Ruggi
30.09 - Skatecontest (abgesagt)
01.10 - Start Gestaltungsprojekt Jugendhüüsli
18.10 - Eröffnung Jugi-Büro
20.10 - Feuertonne on Tour Flame
09.11 - Marroni-Aktion Sonnhalde
17.11 - Casting Furttal Talents
18.11 - Workshop „Uusgang & Freiziit, aber sicher!“
23.11 - Marroni-Aktion Sonnhalde
24.11 - Feuertonne on Tour Pärkli
25.11 - Workshop „Girl-Power“
01.12 - Furttal Talents
13.12 - FIFA18-Game Contest Flame
16.12 - Christmas-Party 

Zahlen & Fakten
Hier ein paar ausgewählte Zahlen und Fakten zu unserer 
Arbeit:

> 50% der Arbeit direkter Kontakt zu unseren Zielgruppen
228 Stunden Bewerbungscoaching
269 Stunden Beratungen
170 Stunden Aufsuchende Jugendarbeit
19x Aufsuchende Jugendarbeit Sonnhalde
6x Feuertonne im öffentlichen Raum
23 verschiedene Projekte & Aktionen
33x easy friday
17x chill out
über 100 BesucherInnen Furttal Talents
Sackgeldjobs: 91 jobsuchende Jugendliche  
Sackgeldjobs: 50 Jobanbietende
über 50 Kinder & Jugendliche Strassenfussball Regensdorf
über 30 eingegangene Ideen für Projekte, Aktionen & Events

Eingegangene Ideen
...von Jugendlichen
Während unserer Arbeit nehmen wir laufend Ideen von Ju-
gendlichen auf und versuchen diese möglichst gemein-
sam mit ihnen  umzusetzen. Folgend einige Beispiele: 

Mädchenabende, Mädchendisco, Beauty-Day, Halloween-Par-
ty, Übernachtungsparty im Jugi, U16-Discos, Ü16-Discos, Ki-
noabende, Kochen & Kino, Backen im Jugi, Fitness-Raum, 
Game-Garage, FIFA18-Gameturniere, Gameabende, Trampo-
lin-Event, Sneakerless Regensdorf, Ausbau Skatepark, Laser-
tag-Ausflug, Europapark-Ausflug, Gokart-Ausflug, Schnitzeljagd 
durch Regensdorf, Grillpartys, Schmink-Events, Gartengestal-
tung, Gartenhäuschen bauen, DJ-Workshops, Gemeinsames 
Backen & Kochen, Jugendhüüsli sprayen, Graffiti-Workshops, 
Tanzworkshops, günstige Räume zur eigenverantwortlichen Nut-
zung, attraktive Plätze im öffentlichen Raum, Hängerrüümli, ...
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Es dauerte nicht lange, bis die Besucherinnen und Besu-
cher des Jugendhüüslis den Garten respektive die Mög-
lichkeiten des Gartens entdeckten. Regelmässig wurden 
Ideen für den Einbezug des Gartens an die Jugendarbeiten-
den getragen und es entstanden gemeinsame Vorstellun-
gen eines nutzerfreundlichen, ansprechenden und funktio-
nalen Aussenraums der Jugendarbeit. Im Rahmen eines 
Vorprojekts wurde eine sorgfältige Analyse des Umschwungs 
erstellt. Die Konzipierung und Planung dieses grösseren Pro-
jekts wurde im Laufe des Jahres mehrheitlich abgeschlos-
sen. Mögliche Realisierungsformen werden 2018 geprüft.

Aber eine Idee von Jugendlichen liessen wir nicht länger auf sich 
warten und stellten einen abkühlenden Pool auf unsere Wiese.

Im Herbst haben wir aber bereits im 1.OG ein Jugi-Büro ein-
gerichtet, welches durch motivierte Jugendliche in grüner 
Farbe angestrichen wurde. Es stehen mehrere Computer-
stationen, ein Drucker, ein Scanner, Büro- und Bewerbungs-
material zur Verfügung. Wir bieten diverse Informationen zum 
Bewerbungsverfahren und der Lehrstellensuche an. Das Ju-
gi-Büro darf aber auch für Internetrecherche, Hausaufgaben, 
Vortragsvorbereitungen, Arbeiten etc. benutzt werden und 
wird von unseren Jugendarbeitenden begleitet und betreut. 

Das Jugi-Büro kam bei den Jugendlichen sehr gut an und wur-
de bereits rege genutzt. So konnten wir mit etwas weniger per-
sonellem Aufwand die starke Nachfrage für die Unterstützung 
bei Bewerbungsverfahren etwas abfedern, da im Jugi-Büro 
mehrere Jugendliche gleichzeitig betreut werden können. 

Jugendhüüsli
Seit dem Umzug der Jugendarbeit Regensdorf an die Feld-
blumenstrasse Ende 2015 erfreut sich unser Jugendhüüsli 
steigender Beliebtheit bei den Jugendlichen. Der Bedarf an 
geeigneten Räumlichkeiten für die Freizeitgestaltung war und 
ist spürbar hoch. Es wurden laufend Ideen und Bedürfnisse 
von Jugendlichen an uns getragen. Entsprechend reagierten 
wir mit Umgestaltungen, Einrichtungen und Weiterentwick-
lungen der Räumlichkeiten im Jugendhüüsli sowie Anpas-
sungen von Angeboten und Öffnungszeiten (Umsetzung ab 
2018). Dabei wurden unsere Besucherinnen und Besucher 
stets miteinbezogen, konnten mitentscheiden und mitwirken. 

Wir haben mit den Jugendlichen Umgestaltungen aufgegleist, 
Ideen entwickelt, Bewilligungen eingeholt, über Einrichtungs-
möglichkeiten gesprochen, Inventar eingekauft und Konzepte er-
stellt. Die Umsetzung ist auf die erste Jahreshälfte 2018 geplant.
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Chill Out
Das Treffangebot Chill Out für Lehrlinge und junge Erwach-
sene fand jeweils im Zweiwochenrhythmus am Donners-
tagabend von 19.00 – 21.30 Uhr im Flame (GZ Roos) statt. 

Eine Betreibergruppe von vier jungen Erwachsenen führte je-
weils die alkoholfreie Getränkebar. Sehr beliebt im Chill Out 
war nach wie vor der Ping-Pong-Tisch, welcher jeweils in der 
Mitte des Saals aufgestellt wurde und zu dicken Hip-Hop Beats 
Rundlauf gespielt wurde. Nebst den Freizeitangeboten hatten 
wir viele Gespräche mit jungen Erwachsenen über Themen wie 
Lehre, Arbeit, Arbeitslosigkeit, Suchtmittel, Beziehungen, Se-
xualität, Freundschaften und viele mehr. Einige BesucherInnen 
des Chill Outs kamen auch regelmässig zu uns ins Jugendhüsli 
für Beratungen und Unterstützung im Bewerbungsverfahren.

Aus einigen jungen und fussballbegeisterten Männern des 
Chill Outs entstand im Frühling 2017 die „Betriebsgruppe Fuss-
ball“, welche für weitere fussballbegeisterte Jungs im privaten 
Rahmen Fussballübertragungen auf Grossleinwand im Flame 
organisierten. Die Betriebsgruppe musste einen Vertrag unter-
schreiben und erhielt einen eigenen Schlüssel zum Flame. 
So lernten die Jungs in einem geschützten Rahmen Verant-
wortung und Selbstorganisation, was sehr gut funktioniert hat. 

Easy Friday
Der Easy Friday ist ein Treffangebot für Jugendliche ab der 1. 
Oberstufe bis 17 Jahre und fand jeweils am Freitagabend von 
18.30 - 20.30 Uhr abwechslungsweise im Jugendhüüsli und im 
BZ Sonnhalde statt. 

Gemeinsam mit den Jugendlichen wurden Koch-, Spiel- und Film-
abende durchgeführt und viel diskutiert. Häufige Themen waren 
Schule, Berufswahl und Familienleben. Seit den Sommerferien 
wurde der Easy Friday im Jugendhüüsli verstärkt durch 1. Ober-
stüflerInnen besucht und mit neuen Ideen zur Raumgestaltung 
bereichert. So hat zum Beispiel die Anschaffung einer Playsta-
tion zur Belebung des Treffs geführt. Regelmässig wurden beim 
gemeinsamen FIFA-Spiel die Emotionen zum Kochen gebracht  
und neue SpielerInnen mit dieser Leidenschaft angesteckt.
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Beratungen
Die Türen der Jugendarbeit standen bis auf wenige Ausnah-
men jeweils Dienstag bis Freitag immer allen Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen für spontane oder vereinbarte Be-
ratungen offen. Eine Beratung kann zu den vielfältigsten The-
men entstehen. Eines der häufigsten Themen handelt sich rund 
um die Lehr- oder Arbeitsstellensuche. So konnten wir auch 
dieses Jahr wieder einige Jugendliche und junge Erwachse-
ne dabei unterstützen eine Lehr- oder Arbeitsstelle zu finden. 

Jugendliche SchulabgängerInnen können sich mit einer Lehre 
den Grundstein für ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben 
schaffen. Junge Erwachsene fassen mit einer Arbeitsstelle neu-
es Selbstvertrauen, erlangen Zugang zu neuen Freundschaften 
in der Arbeitswelt und schaffen sich eine neue Tagesstruktur. 
Aber Beratungen sind noch viel mehr. Jede Beratung ist auch 
eine Begegnung mit einem Menschen und jede Begegnung mit 
einem Menschen ist etwas Besonderes. Erst Recht, wenn diese 
auf Freiwilligkeit basiert und auf die Ressourcen der entsprechen-
den Person ausgerichtet ist. Dies war und ist in der Jugendarbeit 
stets die Regel und macht unsere Arbeit daher auch so vielfältig. 

Nebst der Bewerbungsunterstützung waren auch zahlrei-
che weitere Lebensthemen von Jugendlichen und junge Er-
wachsenen Inhalte unserer Beratungen. Diese handelten von 
einfachen Schulschwierigkeiten oder dem ersten Ausfüllen 
einer Steuererklärung über Herausforderungen in der Leh-
re oder in der Familie bis hin zu schwierigen Krisen in der 
Selbstfindung oder gar Konflikten mit dem Gesetz. Wir sind 
dabei stets gefordert abzuwägen, wann eine externe Fach-
stelle miteinbezogen werden muss oder wir eine Weiterver-
mittlung an andere Fachstellen in die Wege leiten sollen.

Christopher: 
„D’Jugendarbeit häd mir 

mega bim schriibe vo 
Bewerbige gholfä, aber 

ich han amigs au ohni en 
Termin chöne go sälb-
ständig ade Lap Tops 
schaffe. Das häd mir 

mega gholfä!“
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Strassenfussball
Sportkleider anziehen, Schuhe binden und los geht’s! Jedes 
Jahr organisieren die Jugendarbeitsstellen der Gemeinde Re-
gensdorf, Unteres Furttal, Buchs sowie die Jugendarbeit der Re-
formierten Kirche und die Schulsozialarbeit Dällikon in Zusam-
menarbeit mit dem Verein Raumfang Strassenfussballturniere 
im Furttal. Meist im Monat Mai finden diese an unterschiedli-
chen Standorten im Furttal statt. Es wird jeweils ein Stadiön-
li mit Banden, Netzen und zwei integrierten Toren aufgestellt. 

In Regensdorf fanden in der dritten und vierten Maiwoche zwei 
Primarschulturniere, zwei Oberstufenturniere und ein ü16-Tur-
nier statt. Diese waren auf zwei Tage verteilt und fanden im 
Ruggenacher 2 sowie im Quartier Sonnhalde statt. Wie be-
reits in den letzten beiden Jahren haben wir mit diesem Pro-
jekt mehrheitlich PrimarschülerInnen angesprochen. Insgesamt 
konnten alleine in Regensdorf mehr als 50 Kinder und Ju-
gendliche entweder als SpielerInnen oder als ZuschauerInnen 
durch das Projekt erreicht werden. Am Mittwoch 31. Mai 2017 
fanden dann die Finalspiele in Buchs statt. Die GewinnerIn-
nen qualifizierten sich dort für das kantonale Finale in Zürich. 

Alle TeilnehmerInnen wurden dank Sponsoring für ihren Ein-
satz belohnt und so konnten neben Farmerstängeli und Äpfel, 
die durch die Migros und Landi zur Verfügung gestellt wurden, 
auch gesponserte Tickets von GCZ und FCZ vergeben werden.
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Rookie Contest
Auch    dieses   Jahr   fand am Samstag  24. Juni 2017 
wieder der bereits  schon seit über zehn Jahren statt-
findende und legändere Rookie Contest im Skate-
park Regensdorf statt. Der Freestyle-Event  stand die-
ses Mal ganz im Zeichen des jüngsten Nachwuchses.       

Vor dem Contest durften die jungen Nachwuchstalente von 
den anwesenden Profis profitieren und sich ein paar wichtige 
Tipps geben lassen, wie sie mit dem Skateboard, BMX oder 
Kickboard die verschiedenen Objekte befahren oder sogar be-
springen können. Natürlich hat auch die passende Musik dazu 
nicht gefehlt und stärken konnten sich die Teilnehmenden und 
Zuschauenden mit knackigen Hot-Dogs und kühlen Getränken.

Sobald die fünf teilnehmenden Jungs warm gefahren wa-
ren, konnten sie in je zwei Minuten und zwei Durchläufen 
gegeneinander antreten. Zum Glück war der Samstag ein 
wenig kühler als die vergangenen Tage, denn die Jungs ga-
ben ihr Bestes und kamen ausser Atem und durchgeschwitzt 
nach ihren zweiminütigen Runs vor der fachkundigen Jury 
an. Unter kräftigem Applaus für jeden Fahrer erfuhren sie an 
der Rangverkündigung, dass sie alle zusammen den ersten 
Preis erhalten haben. So gab es keine Gewinner und kei-
ne Verlierer und alle gingen fröhlich und müde mit ihrem von 
„Mavericks“ (V-Sport) gesponserten Preisen nach Hause.

Der Event fand in Zusammenarbeit mit der reformier-
ten Kirche Regensdorf und Mavericks (V-Sport) statt. 

Aktionsmorgen
Um die Jugendarbeit Regensdorf mit all ihren Angeboten und 
Möglichkeiten vorzustellen, haben wir auch dieses Jahr alle rund 
150 Schülerinnen und Schüler der ersten Oberstufe Ruggena-
cher im September ins Jugendhüsli eingeladen. Aufgeteilt in 3 
Vormittage durften die Jugendlichen ihre Ideen und Anliegen be-
züglich ihrer Freizeitgestaltung formulieren und bereits in Grup-
pen kleine Konzepte für mögliche Umsetzungen erstellen. Diese 
Kurzkonzepte und gesammelten Kontakte zu Jugendlichen dien-
ten uns für die weitere Bearbeitung und Realisierung ihrer Ideen. 

Auf spielerische und spannende Weise durften die Jugend-
lichen während einer Schnitzeljagd durch unser Jugendhüs-
li und den Garten alle unsere Angebote, Aktionen und Pro-
jekte sowie alle Jugendarbeitenden kennenlernen. Einige 
dieser Schülerinnen und Schüler gehören seitdem zu unseren 
Stammgästen und verbringen einen grossen Teil ihrer Frei-
zeit mit unseren Jugendarbeitenden im und ums Jugendhüsli.
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Furttal Talents
Musikalisches Talent wurde auch am diesjährigen Furttal 
Talents in den Mittelpunkt gestellt. Acht Teilnehmende zeig-
ten der dreiköpfigen Jury sowie den knapp 100 BesucherIn-
nen ihr gesangliches Können. Das gemeinschaftliche Projekt 
vom Soundcorner Tonstudio und den Jugendarbeitsstellen 
Regensdorf, Buchs und Unteres Furttal zog bei seiner zwei-
ten Durchführung wieder viele interessierte ZuhörerInnen an. 

Versorgt wurden die BesucherInnen von einem gut einge-
spielten und engagierten Barteam bestehend aus drei Ju-
gendlichen. Wer beim Zuhören ins Schwitzen kam konnte 
sich an der Bar ein kühles Getränk holen und seine Jacke 
an der von Jugendlichen bedienten Garderobe abgeben. Am 
Ende zählte dann jede Stimme. Die Jury kürte eine Gewin-
nerin, die Zuschauenden durch eine Abstimmung die Zweite.

Für  eine  tolle  Stimmung  sorgten  daneben  nicht  nur 
die Moderatorin (eine regelmässige Besucherin der Ju-
gendarbeit), sondern auch  die beiden Auftritte von Eto-
basi, welche in der Pause sowie am Ende der Show 
einige dazu brachte das Tanzbein zu schwingen.
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FIFA18 Turnier
Das Flame im GZ Roos wurde zum Game-Tempel. Zwei Ju-
gendliche der 3. Oberstufe aus dem Ruggenacher in Re-
gensdorf stellten ein gut besuchtes Fifa-Turnier auf die 
Beine. Im Rahmen eines Schulprojektes organisierten die 
Schüler diesen Game-Event mit unserer Unterstützung. 

Das Turnier fand parallel auf zwei Beamern statt und ging vom 
Mittwochnachmittag bis in den Abend. An der Bar konnte man 
sich mit Getränken und Hot-Dogs stärken. Die Spiele wurden 
von den Jugendlichen gespannt verfolgt und die Anspannung 
der Finalisten stieg. Es wurde viel gelacht, gejohlt und am 
Schluss nahm der Sieger stolz den Preis-Gutschein entgegen.

Christmas Party
Für eine super Party im Flame beim GZ Roos sorgten einige Ju-
gendliche kurz vor Weihnachten. Durch die tolle Idee und dem 
Engagement der Oberstufenschülerin Diana kam die Christmas 
Party an einem Samstagabend im Dezember 2017 zustande. Ge-
meinsam mit anderen Jugendlichen, Diana und der Jugendarbeit 
Regensdorf wurde die Oberstufenparty geplant und organisiert. 

Als die Dekoration hing, die Bar in Betrieb war und die Beats 
aus den Boxen ertönten, ging es los! Ein gelungener Event mit 
Jugendlichen aus Regensdorf für Jugendliche aus der Region. 

Auch der Organisatorin Diana hat es gut gefallen: „Es macht 
Spass in einer motivierten Gruppe eine Party zu machen. Mir 
hat vor allem das Dekorieren und Vorbereiten des Flames 
gefallen. Zusammen mit einer Kollegin haben wir alles nach 
unserem Geschmack dekoriert. Dabei konnte ich meine eige-
nen Ideen einbringen und konnte neue Leute kennenlernen.“
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Jugendarbeit 
                   Sonnhalde
Nebst dem Easy Friday, welcher jeden zweiten Freitag im Ju-
gendraum des BZs stattgefunden hat, waren wir zu Fuss im 
Quartier der Sonnhalde unterwegs. Jeweils im Zweierteam 
kamen wir an verschiedenen Treffpunkten, Plätzen und der 
Sportwiese mit Jugendlichen des Quartiers in Kontakt. Die an-
getroffenen Plätze waren meistens sauber und wir nehmen das 
Quartier bezüglich Jugendtreffpunkten als tendenziell ruhig war.  

Im Juni 2017 entstand gemeinsam mit dem Team des BZ‘s Sonn-
halde ein kleines Gestaltungsprojekt. Fünf Jugendliche verpass-
ten dem Jugendraum einen neuen Anstrich. Die Jugendlichen 
zeigten viel Kreativität und Durchhaltevermögen im genauen Ar-
beiten, so dass am Ende zwei tolle Bilder an den Wänden prangten. 

Am zweiten September fand das beliebte Quartierfest 
des BZ‘s Sonnhalde statt. Wir waren mit einem span-
nenden Jugendangebot vor Ort und führten mit Jugend-
lichen der Sonnhalde unseren Easy Contest durch. Es 
haben gegen 20 SechstklässlerInnen teilgenommen, die 
sich an verschiedenen Spielangeboten duellieren durften. 

Ensar: 
„Es isch cool mit Kol-
legä im Jugendhüüsli 
z‘hänge. S‘ Jugend-
arbet Team isch sehr 
nett und büütet eus 
d‘Möglichkeit eigeni 

Projekt z‘verwürklichä. 
Ich verbringe mini Ziit 

gern da!“
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Aufsuchende                 Jugendarbeit
Auch dieses Jahr waren wir ein bis zweimal wöchentlich im öf-
fentlichen Raum als Gäste an Treffpunkten von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen unterwegs. Bei unserer aufsuchen-
den Jugendarbeit geht es primär, genauso wie im Jugendtreff, 
um Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen. Aber auch um die 
Diskussion über Bedürfnisse und Anliegen an öffentliche Räu-
me, welche durch unsere heterogene Bevölkerung verschie-
den sind und so auch zu Nutzungskonflikten führen können. 

Wir führten mit vielen Jugendlichen spannende Diskussionen 
über die Nutzung von öffentlichen Räumen in Regensdorf und 
ihre Anliegen und Bedürfnisse in diesen Räumen. Grundsätz-
lich fühlen sich die Jugendlichen wohl im öffentlichen Raum, 
jedoch wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass die Ju-
gendlichen zu spüren bekommen, nicht überall willkommen 
zu sein. Dabei diskutierten wir jeweils auch über ihre Rechte 
und Pflichten, um ein gelingendes Nebeneinander auf den 
Strassen und Plätzen in Regensdorf zu gestalten. Leider las-
sen sich aber Nutzungskonflikte nicht immer verhindern. 

So war auch dieses Jahr wieder der unter Jugendlichen belieb-
te Treffpunkt ums GZ Roos ein grosses Thema. Um das GZ 
treffen verschiedene Bedürfnisse aufeinander: Jugendliche, die 
sich ungestört treffen und „hängen“ möchten, angrenzende Be-
wohnerInnen, welche ihre Ruhe haben möchten, MieterInnen 
von GZ-Räumlichkeiten, die ungestört ihren Anlass durchfüh-
ren möchten, BesucherInnen von Kursen, die ohne Angst nach 
Hause gehen möchten, Eltern, die in Sicherheit ihre Kinder 
spielen lassen möchten, das Team GZ Roos, das ein saube-
res und einladendes GZ präsentieren möchte und der HotWok, 
der seine Gäste zufrieden stellen möchte. Um alle diese Be-
dürfnisse zu berücksichtigen wurde von der Jugendarbeit die 
Arbeitsgruppe „Brennpunkt GZ“ gegründet, in der einige betrof-
fene Parteien vertreten sind. Gemeinsam wurden Ziele und ein 
Massnahmenplan erarbeitet, welcher sich weiter ins 2018 zieht. 
Primär ist das Ziel ein gelingendes Nebeneinander der ver-
schiedenen Nutzergruppen im und ums GZ Roos zu gestalten. 

Während unseren Rundgängen in Regensdorf, Adlikon und 
Watt war auch dieses Jahr der Sicherheitsfachmann Alper 
Bingöl unser wichtigster Partner, aus dem einfachen Grund:  
Alpi kennt alle Jugendliche und alle Jugendliche kennen Alpi! 

Grundsätzlich haben wir festgestellt, dass es ausser an ein 
zwei Plätzen keine nennenswerten Probleme mit Jugend-
lichen im öffentlichen Raum gibt. Die meisten aufgesuchten 
Orte waren sauber oder nur mit wenig Abfall verschmutzt. 
Nebst regelmässigem Cannabis-Konsum von einigen jun-
gen Erwachsenen ist seit dem Sommer 2017 ein anstei-
gender Alkoholkonsum bei jungen Erwachsenen festgestellt 
worden. Diese Thematik nehmen wir in unsere Arbeit auf.
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Sackgeldjobs
Die Jugendarbeit Regensdorf bietet einen Dienst an, der 
sich einerseits für Jugendliche, andererseits auch für Pri-
vatpersonen und Unternehmen lohnt. Auf der Internetplatt-
form www.sackgeldjobs.ch/regensdorf können sich inter-
essierte Jugendliche erkundigen, ob in ihrer Nähe kleinere 
Arbeiten oder Nebenjobs zu vergeben sind. Diese Jobs wer-
den von Unternehmen, Vereinen und/oder Privatpersonen 
auf der Plattform veröffentlicht und können von den Jugend-
lichen eingesehen werden – bei Interesse bewerben sich 
die Jugendlichen direkt bei den jeweiligen Jobanbietern.

Sackgeldjobs.ch bietet den Jugendlichen nicht nur die Mög-
lichkeit, ihr „Sackgeld“ aufzubessern, sondern auch ihre 
Freizeit sinnvoll zu gestalten sowie erste Erfahrungen in 
einem kleinen Rahmen der Arbeitswelt zu sammeln. Die Ju-
gendlichen erhalten somit das Gefühl gebraucht zu wer-
den, was sich positiv auf ihre individuelle Entwicklung 
auswirkt. Sie übernehmen Verantwortung für sich selbst.

Die Jugendarbeit Regensdorf prüft regelmässig eingehende 
Jobangebote auf deren Tauglichkeit (Jugendschutzbestim-
mungen) und gibt diese für die Jugendlichen frei. Interessierte 
Jugendliche müssen zudem ein Sackgeldjob-Training absolvie-
ren, bevor sie freigeschaltet werden und Jobs annehmen kön-
nen. Die jugendlichen Jobsucher und Jobsucherinnen lernen 
im Sackgeldjob-Training, wie sie sich dem/der JobanbieterIn 
gegenüber verhalten sollen und sie lernen ihre Rechte und ihre 
Pflichten kennen. Für die JobanbieterInnen ist das Sackgeld-
job-Training ein Qualitätsausweis, sie wissen, dass die Jugend-
lichen einen minimalen Standard für die Berufswelt mitbringen.

In diesem Jahr übernahm die Betreuung dieser Plattform Phi-
lippe Hallwyler, der neue Mitarbeiter in Ausbildung. Gleich zu 
Beginn seiner Anstellung im Sommer 2017 nahmen am Sack-
geldjob-Training rekordverdächtige 15 Jugendliche teil. Damit 
auch immer genügend Jobangebote vorhanden sind, ist die 
Jugendarbeit Regensdorf auch auf Jobanbietende angewiesen. 
Diese werden durch Werbung und Mundpropaganda abgeholt. 

Diana: 
„Ich finde d‘Jugendarbet su-
per, denn ich chan mich je-

derziit bi inä mälde wenn ich 
es Aligä han. 

S‘ganze Team unterstützt 
mich bi mine Ideä und mir 
händ e tolli Party zäme uf 

d‘Bei gstellt! 

Zudem han ich neui Lüüt 
känneglernt mit denä ich jetzt 
au ide Schuel meh Kontakt 

han“
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Wir haben eine neue 
Website!

www.jugendarbeit-regensdorf.ch

...mit neuen Öffnungszeiten 
... mit neuen Angeboten
...und neuen Projekten


