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1 BERICHT KOMMISSIONSPRÄSIDENT 

 

Mit der üblichen Anzahl Sitzungen haben wir auch im vergangen Jahr die 
vielschichtigen Aufgaben der Offenen Jugendarbeit Speicher erledigt.  
 

Frau Franziska Lampart arbeitet nun schon seit 01. Mai 2016 bei uns als 
Sozialpädagogin in Ausbildung. Mit einem Arbeitspensum von 60%  leitet sie zusammen 
mit Beat Marti und dem restlichen Team die Offene Jugendarbeit Speicher. 

Die Zusammenarbeit mit der Schule Speicher wurde erfolgreich weitergeführt und soll 
auch in Zukunft so beibehalten werden. In den Unterrichtspausen schenkten die beiden 
Jugendarbeitenden einmal pro Monat den „Kennidi-Drink“ aus, um auf diese Weise 
näher am Puls der Jugendlichen zu sein. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist nach wie vor die Vernetzung und Zusammenarbeit mit 
allen aktiven offenen Jugendarbeitenden in der Region. Es wurden wiederum erfolgreich 
verschiedene überregionale Anlässe organisiert (z.B. Segeltörn). 

 

Im vergangenen Jahr mussten wir leider mehrere Lärmbeschwerden von verschiedenen 
Anwohnern entgegennehmen. Wir sind froh, wenn sich die Anwohner direkt im le Coin 
melden, denn nur so können wir versuchen die Angelegenheit sofort zu regeln. Wir 
danken allen Anwohnern für das Verständnis und sind bestrebt, die Reklamationen 
ernst zu nehmen. Leider ist es aber nicht immer möglich, die Lärmbeschwerden sofort 
zu unterbinden, da sich die Verursacher oft nicht auf dem Gelände des Le Coin 
aufhalten. 

 

Das Projekt Brillant, welches die Zusammenarbeit in den Gemeinden Teufen, Trogen, 
Rehetobel, Wald und Speicher umfasst, hat auch im vergangenen Jahr wieder einige 
interessante Projekte rund um das Thema Prävention finanziell unterstützt. Dies erfolgt 
jeweils auf Anträge aus den Mitglieder-Gemeinden. 

 

Im Herbst 2016 wurde im Rahmen der Gruppe Brillant das neue Projekt „Erlebniskochen 
für Kinder„ in der Gemeinde Trogen durchgeführt, mit der Absicht, dies im kommenden 
Jahr in allen Mitglieder-Gemeinden zu wiederholen. Der Kurs richtete sich an 2. bis 6. 
Klässler.  

Die Durchführung des Kurses verlief sehr positiv, aber leider haben sich die 
Kursleiterinnen entschieden, keine weiteren Kurse mehr anzubieten. Der Lektionen 
haben einerseits sehr viel Spass bereitet, andererseits sei  die Durchführung zusammen 
mit den beruflichen Hauptaufgaben sehr aufwendig und deshalb folgte dieser negative 
Entscheid. 

 

Wir freuen uns, dass das Angebot der Offenen Jugendarbeit Speicher nach wie vor ein 
wichtiger Bestandteil der gemeinderätlichen Grundhaltung ist und wir jederzeit auf die 
Unterstützung der öffentlichen Hand zurückgreifen dürfen. Unsere Jugend ist immer 
wieder dankbar für diese Plattform. 

 

Ich bedanke mich herzlich bei allen Kommissionsmitgliedern der JUKO und beim 

ganzen Team des Le Coin für die immer sehr angenehme Zusammenarbeit. 

 

 

Fredy Zünd 

Speicherschwendi, 14. Juli 2017 
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2 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 

Im letzten Jahr sind die Klassenbestände etwas angestiegen. Der Mädchen- und 

Bubenanteil ist ziemlich ausgeglichen. Im Jugendraum besuchen uns nach wie vor 

durchschnittlich mehr Jungs als Mädchen. Das Verhältnis steht bei ca. 65% Jungs und 

35% Mädchen. In der Betriebsgruppe herrschte im letzten Jahr ein ausgeglichener Anteil 

der Jungs und Mädchen. Wir zählten insgesamt 16 Mitglieder - davon sieben weibliche 

und neun männliche Jugendliche. Es war erfreulich zu sehen, dass so viele junge Leute 

sich in der Freizeit freiwillig beschäftigen. Jedoch ging durch die Quantität die Qualität 

etwas verloren. So wurden im letzten Jahr nicht viele Anlässe oder Projekte durch die 

Betriebsgruppe geplant, was sich auch im Umsatz der BG-Kasse zeigte.  

 

Leider waren im letzten Schuljahr die Jugendlichen der ersten Oberstufe nicht stark im 

Treff vertreten. Uns war es ein Anliegen, dieser Gegebenheit auf den Grund zu gehen. 

So suchten wir mit den jüngeren als auch den älteren das Gespräch. Es zeigte sich, 

dass die jüngeren etwas zu grossen Respekt vor den älteren Treffbesuchern hatten. 

Darauf haben wir den Fokus vermehrt auf den Umgang untereinandergelegt. Jeder soll 

sich bei uns im Treff wohlfühlen und gerne hierherkommen.  Ansonsten herrscht im 

Jugendraum eine gute Altersdurchmischung. Die neuen OberstufenschülerInnen haben 

sich bereits gut im Treff eingelebt und besuchen regelmässig den Jugendraum. Im Treff 

selbst herrscht immer eine gute Stimmung. Es wird oft getanzt, Billard gespielt und 

geredet. Die niederschwellige Beratung ist eine unserer Hauptaufgaben. Wir 

unterstützen Jugendliche in verschiedenen Lebenssituationen. Im letzten Jahr kamen 

einige Jugendliche vorbei, um sich Hilfe bei schulischen Schwierigkeiten oder beim 

Bewerbungsverfahren zu holen.  

 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist für uns die Zusammenarbeit mit der Schule. Wir haben 

im Schuljahr 2016/2017 erneut positive Erfahrungen damit gemacht. Da der Sondertag 

"Liebe, Sex, usw." in diesem Jahr nicht wie in den vergangenen Jahren durchführbar 

wurde, konnten wir zusammen mit der Schulleitung und den zuständigen Lehrern eine 

zufriedenstellende Lösung finden. Den Sondertag sehen wir immer noch als einen 

wichtigen Bestandteil der Jugendarbeit an und werden ihn daher in den nächsten Jahren 

regelmässig durchführen. Für die erste Oberstufe wird ein neuer Sondertag zum Thema 

"Sucht" eingeführt, welcher in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Suchtfragen AR 

erarbeitet wird. Weiter konnten wir im letzten Jahr an verschiedenen schulischen 

Anlässen teilnehmen und waren Begleitperson im Klassenlager. Durch diese 

Begleitungen und den KENNIDI-Drink, welchen wir regelmässig in den Ober- als auch in 

der Unterstufe als Pausenerfrischung ausschenken, bauen wir eine Vertrauensbasis zu 

den SchülerInnen auf und die Hemmschwelle für einen Treffbesuch wird niedriger. 

 

Die Vernetzung im Kanton und auch ausserkantonal mit anderen Jugendarbeiterinnen ist 

uns weiterhin wichtig. So können nicht nur Schwierigkeiten rund um das Treffleben 

ausdiskutiert werden, sondern auch gemeinsame Projekte geplant werden. Dadurch 

kann sich die Offene Jugendarbeit Speicher weiterentwickeln. 
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3 BETRIEBSGRUPPE 

 

GRUNDGESETZE UND LEITIDEEN DER BG 

 DIE MITGLIEDER DER BETRIEBSGRUPPE LE COIN 

 sind ein Team von Jugendlichen für Jugendliche 

 sind für den Betrieb des Treffs mitverantwortlich 

 sind Vorbilder für die TreffbesucherInnen 

 setzen sich für faire Möglichkeiten beider Geschlechter ein 

 begegnen sich und anderen mit Respekt 

 vertreten die eigene Meinung und diese wird von den anderen akzeptiert 

 fragen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig 

 schauen hin, überlegen, besprechen die Lage und handeln 

 

RECHTE UND PFLICHTEN DER BG 

 AUSZUG AUS DEM KONZEPT DER OFFENEN JUGENDARBEIT UND DEM 

 BETRIEB DES JUGENDTREFFS IN SPEICHER 

 Die BG ist in Zusammenarbeit mit der Leitung für den Treffpunktbetrieb 

mitverantwortlich. 

 Die BG konstituiert sich selber und übernimmt organisierende, kontrollierende 

und regelnde Funktionen im Betrieb. 

 Auf eine ausgewogene Vertretung verschiedener Jahrgänge beider Geschlechter 

ist zu achten. Die Mitglieder verpflichten sich jeweils für ein Jahr. 

 Mindestens zwei Mitglieder der BG sind während den Öffnungszeiten anwesend 

und unterstützen die Leitung. 

 Der Eintritt ist bei Veranstaltungen gratis. 

 Der Jugendraum kann nach Absprache auch ausserhalb der Öffnungszeiten 

benutzt werden. 

 Die Konsumation an der Bar basiert auf dem Einkaufspreis. 

 

Ende des Schuljahres 2015/2016 haben uns drei Jugendliche der Betriebsgruppe 

verlassen und sind entweder in die Kantonsschule oder in die Berufswelt gewechselt. 

Einige interessierte Erstsekler haben vor oder direkt nach den Sommerferien im 

Jugendtreff als potenzielle Nachfolger geschnuppert. Es konnten drei neue motivierte 

Jugendliche für das neue Schuljahr 2016/2017 gewonnen werden. 

 

 



Jahresbericht 2016-2017  Offene Jugendarbeit Speicher 

6 
 

3.1 BG-ANLÄSSE 

BG-SITZUNGEN 

Im Abstand von vier bis fünf Wochen findet an einem Abend eine BG-Sitzung im 

Jugendraum statt. Von den Jugendarbeitenden werden verschiedene Traktanden 

zusammengestellt. So werden beispielsweise Anlässe besprochen, Schwierigkeiten im 

Treff beredet und die Dienste für einen weiteren Monat eingeteilt. Zu Beginn des Jahres 

wurde jeweils an den Abenden noch fleissig gekocht. Immer zwei Personen der 

Betriebsgruppe stellten ein Menu zusammen und kochten für die Gruppe. Leider nahm 

die Kreativität der Menus im Laufe des Jahres ab. Wir sind der Meinung, dass auch 

etwas anderes als Chicken Nuggets und Pommes zubereiten werden kann. Gemeinsam 

mit der Betriebsgruppe beschlossen wir, das gemeinsame Kochen auf weiteres 

einzustellen. Wir bedauern diesen Entscheid und hoffen, dass nach den Sommerferien 

dieses Projekt wiederbelebt werden kann.  

 

BG-TREFFEN AR 

Mindestens einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder aus den Betriebsgruppen Heiden, 

Herisau, Teufen und Speicher, um Bekanntschaften zu knüpfen und zu pflegen. Am 

Samstag durften wir insgesamt 20 Jugendliche und drei JugendarbeiterInnen aus den 

verschiedenen Gemeinden im Jugendtreff Le Coin begrüssen. Gemeinsam genossen wir 

das Abendessen und danach durften sich die Jugendlichen bei verschiedenen 

Challenges unter Beweis stellen. Sei es beim Mohrenkopf-Wettessen, beim 

Apfeltauchen, beim Pyramidenbau oder beim Abkürzungen raten - für alle gab es eine 

passende Aufgabe. Wir bedanken uns bei allen BG's und BegleiterInnen für den Besuch 

bei uns im Speicher. 

 

 

BG-JAHRESABSCHLUSS IN KONSTANZ 

Wie im vergangenen Jahr führte der Jahresabschluss 2016 die Betriebsgruppe nach 

Konstanz. 15 Jugendliche haben am Ausflug teilgenommen. Statt durch den 

Weihnachtsmarkt zu schlendern, entschieden sich viele der BG-Mitglieder, sich auch 

dieses Jahr der Kälte auszusetzen und erledigten etliche Weihnachtseinkäufe im 

grossen "LAGO"-Einkaufszentrum. Am Abend liess sich die Gruppe im Restaurant "Zum 

Pfannkuchen" von den riesigen und vielseitig gefüllten Pfannkuchen beeindrucken! Nach 
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einem lustigen Ausflug mit satten Mägen und vollen Einkaufstaschen machte sich die 

Gruppe wieder auf den Weg nach Speicher.  

  

 

BG-SKIWEEKEND 

Am Samstag um 09.00 Uhr trafen sich die angemeldeten Jugendlichen aus der 

Oberstufe beim Swisscom-Parkplatz. Topmotiviert und voller Vorfreude reisten wir mit 

einem Mietbus nach Fideris. Im Gasthaus "Heuberge" angekommen trafen wir auf die 

Jugendlichen aus Heiden, Herisau und Teufen. Sie freuten sich auf das Wiedersehen 

und tauschten sich rege aus. Nach dem Beziehen der „Schläge“ und einer kleinen 

Stärkung trafen wir uns bei den Schlitten. Jede Person durfte einen Schlitten ausleihen. 

Bei Schnee und eisiger Kälte flitzten wir den Hang herunter. Leider hielt der Schwung 

nicht lange an. Der Neuschnee bremste uns immer wieder ab und wir mussten vollen 

Körpereinsatz leisten, um vorwärts zu kommen. Mit einem Bus wurden wir und die 

Schlitten wieder zur Unterkunft gebracht. Wir wärmten uns auf und um 18.00 Uhr gab es 

Nachtessen. Einige genossen ein warmes Käse-Fondue und die anderen erhielten das 

"normale" Menu. Wir hatten geplant, nach dem Abendessen mit den Airboards die Piste 

unsicher zu machen. Leider waren die Wetterverhältnisse zu schlecht und der Lift war 

daher gesperrt. Am Sonntagmorgen nach dem Frühstück gingen einige nochmals 

schlitteln. Am Nachmittag um 14.00 Uhr flitzten alle Jugendlichen aus Herisau, Heiden, 

Teufen und Speicher die Piste herunter. Diesmal mit mehr Schwung und tollen 

Pistenverhältnissen. In Fideris trennten sich unsere Wege und mit Bussen fuhren wir 

zurück ins Appenzellerland. Es war ein erfolgreiches Wochenende und wir  freuen uns 

bereits auf das nächste Jahr. 
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BG-ABSCHIED IM SKIILLSPARK WINTERTHUR 

Am 05. Juni 2017 fand der Schuljahresabschluss der Betriebsgruppe statt. Auf Wunsch 

der Jugendlichen besuchten wir den renovierten Skills-Park in Winterthur. Mit 14 

Jugendlichen fuhren wir am Mittwochnachmittag mit dem Zug in den Kanton Zürich. 

Nach einer kurzen Einführung durch eine Mitarbeiterin durften sich alle auf den 

Trampolinen austoben. Es wurden Saltos und Doppelsaltos geübt, geübt und geübt. 

Einige trauten sich sogar mit den Trottinetts auf die Halfpipe. Nach knapp zwei Stunden 

voller Auspowern trafen wir uns im Bistro. Dort stärkten wir uns. Nachher gingen einige 

nochmals auf die Trampoline und die anderen sprangen unter die Dusche. Am Schluss 

gab es für diejenigen, welche die Betriebsgruppe verlassen ein kleines Geschenk. Es 

war ein toller Abschluss und wir danken allen für den Einsatz im Le Coin! 

 

3.2 DANK  

Der Betriebsgruppe sprechen wir ein herzliches Dankeschön aus. Es ist nicht 

selbstverständlich, dass sich so viele Jugendliche in ihrer Freizeit für einen 

funktionierenden Treffbetrieb einsetzen. Eure Arbeit wird vom Team der Offenen 

Jugendarbeit Speicher sowie von den anderen Jugendlichen sehr geschätzt. 

 

Für sieben Mitglieder heisst es Abschied nehmen. Wir wünschen allen Austretenden viel 

Glück für die Zukunft, grosses Engagement in der Lehre und freuen uns auf jeden 

Besuch im Le Coin. Vielen Dank! 
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4 ANLÄSSE UND PROJEKTE  

4.1 ALLGEMEIN  

NACHBARN-TREFFEN 

Um den Kontakt zu den Nachbarn zu pflegen und allfällige Fragen oder Anliegen zu 

klären, waren am Montagabend, 29. August alle AnwohnerInnen zu einem Grillabend 

eingeladen. Ca. 6 Nachbarn, einige Mitglieder der Jugendkommission sowie ein paar 

Jugendliche nahmen am Anlass teil. Beschwerden gegenüber des Betriebs gab es im 

Bereich der Lärmbelästigung. Viele Jugendliche halten sich ausserhalb der Treff-

Öffnungszeiten in der Umgebung des Jugendraums auf. Ein weiterer Punkt waren die 

Töfflis und die Musikboxen, die grossen Lärm verursachen. Das Team nahm sich die 

Anliegen zu Herzen und achtete während den Öffnungszeiten vermehrt darauf. 

Ausserhalb der Öffnungszeiten hat das Team der Offenen Jugendarbeit keine Macht 

einzuschreiten. Das Team wird diese Beschwerde jedoch den Jugendlichen direkt 

weitergeben. Bei schönem Wetter liessen die Nachbarn den gemütlichen Abend 

ausklingen.  

 

8. GROSSER PREIS VON SPEICHER 

Am 18. September war es wieder so weit. Der 9. Grosse Preis von Speicher im 

Seifenkistenrennen startete um 10.00 Uhr. In diesem Jahr waren ca. ein Drittel aller 

Fahrerinnen und Fahrer aus Speicher und Umgebung. Was eine sehr erfreuliche Bilanz 

ist. Alle meisterten unsere anspruchsvolle Strecke ohne grössere Zwischenfälle. In drei 

Läufen wurde um die beste Zeit gefahren, wobei die Zeiten der besseren zwei Läufe 

zusammengezählt wurden. Unter dem Applaus der vielen Zuschauer kurvten die Kisten 

die Rennstrecke hinunter. Am Ende des Nachmittags standen die Sieger der 

einheimischen Kategorie fest: 

1. Platz: Mattia Melaragno  Seifenkiste der Schlegel AG 

2. Platz: Elias Moosmann  Seifenkiste TCS  

3. Platz: Michael Haigis  Seifenkiste Keller & Dörig   

Wir gratulieren ganz herzlich zum Erfolg! 
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JUNGBÜRGER- UND JUNGBÜRGERINNENTAG 

ENDLICH ERWACHSEN 

Die diesjährige Jungbürgerfeier des Jahrgangs 1998 fand in Speicher statt. 

Auf Anfrage der Gemeinde bei den 47 Jungbürgerinnen und Jungbürger zur Mitarbeit im 

OK Jungbürgerfeier meldeten sich zahlreiche junge Erwachsene. Drei Jungbürgerinnen 

und drei Jungbürger organisierten dann gemeinsam den aktiven Teil am Nachmittag. Um 

13.45 Uhr startete die Feier im Buchensaal Speicher. Dort wurde ein kurzer Film 

präsentiert. Dieser zeigte anhand einer Person aus in Speicher von Geburt bis zum 

Erwachsenenalter auf, was die Gemeinde dem Einwohner von Speicher zu bieten hat. 

Anschliessend begaben sich alle in die Turnhalle des Zentralschulhauses, um 

gemeinsam einen sportlichen Nachmittag zu verbringen. Es wurden Volleyball-Matchs 

durchgeführt, aber auch Geschicklichkeitsspiele wie Jasskarten-Dart, Einschlagen von 

Nägeln im Team und ein Wettbewerb in Papierflugzeug-Basteln und fliegen lassen. Der 

Nachmittag war bei bester Stimmung sehr lustig und die Lachmuskeln waren besonders 

gefordert. Der offizielle Anlass wurde mit einem feinen Nachtessen inklusive Dessert im 

Restaurant Bären in der Speicherschwendi abgerundet. Zwischen den Menugängen hielt 

der Gemeindepräsident von Speicher Peter Langenauer eine kurze Ansprache. Es 

wurde die Rangliste des Spielturniers bekannt gegeben und die Preise verliehen. Für ein 

angemessenes Ausklingen dieses feierlichen Anlasses zogen danach die 

Jungbürgerinnen und Jungbürger in die „Box“ nach St. Gallen. 

 

 

HERBSTFERIEN 2106 

Während den Herbstferien fanden verschiedene Anlässe für die Jugendlichen statt. So 

reisten wir am 12. Oktober gemeinsam nach Jakobsbad, testeten die Rodelbahn und 

wenige kämpften sich durch den Seilpark. Am Tag darauf startete die Olma bzw. der 

Jahrmarkt in St.Gallen. Das Bahnfahren bereitete dabei am meisten Spass. In der 
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letzten Ferienwoche planten wir einen Film- und Raclette-Abend. Beim gemütlichen 

Essen entstanden spannende Gespräche und beim Film danach konnten die 

Jugendlichen ihre vollen Bäuche etwas entspannen.  

 

SKILLS-PARK WINTERTHUR 

Auf Wunsch der Jugendlichen besuchten wir am Samstag 29. Oktober den Skill-Park in 

Winterthur. Es wartete eine Halle gefüllt mit riesigen Trampolinen auf uns. 20 

Jugendliche waren mit dabei und schwitzten eine Stunde lang. Etwas ermüdet und mit 

erröteten Köpfen stärkten wir uns danach und reisten dann wieder mit dem Zug zurück 

nach Speicher. 

 

CASINO-NIGHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 

Am 10. Dezember war es wieder so weit. Die legendäre Casino-Night fand auch dieses 

Jahr statt. Beim Eintritt bekam jede Besucherin und jeder Besucher 50 Dollar 

Startguthaben. Diese konnten beim Pokertisch, beim Roulette oder Black-Jack 

eingesetzt werden. Am ganzen Abend wurden die Dollars eingesetzt und die Gewinne in 

Essen oder Getränke eingetauscht. Es herrschte eine gute Stimmung und die 

Betriebsgruppe hatte mächtig zu tun. 

Leider gibt es immer wieder einige Vereinzelte, welche sich etwas danebenbenehmen. 

Sie sind sich nicht bewusst, dass das viele Littering durch jemand wieder aufgeräumt 

werden muss. Schade für all die Anderen!  

  

 

SKIWEEKEND SCHULABGÄNGER 

Vom 11. auf den 12. Februar reisten wir mit 15 jungen Erwachsenen nach Fideris. Dort 

angekommen richteten wir unsere Schlafplätze ein und genossen das Mittagessen im 

Restaurant Heuberge. Am Nachmittag schlittelten wir bei grossartigen Wetter- und 

Pistenverhältnissen die 12 km lange Piste herunter. Am Abend füllten wir unsere Bäuche 

mit einem leckeren Käsefondue. Bereits am Sonntag nach dem Frühstück genossen wir 

nochmals eine Fahrt auf den Schlitten und fuhren dann wieder zurück ins 

Appenzellerland. Es war ein riesen Vergnügen und zum Glück gab es keine Unfälle. Wir 

freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr! 
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GO-KART IN FELDKIRCH 

Auf Wunsch der Jugendlichen fuhren wir am Dienstag, 04. April nach Feldkirch zum Go-

Kart fahren. Mädchen und Jungs kamen mit auf den Ausflug. Auf der 330 Meter langen 

High-Speed-Rennstrecke konnten sie um die besten Rundenzeiten kämpfen. Es gab 

zwei verschiedene Gruppen. Die schnelleren Fahrer und die eher gemütlicheren Fahrer. 

Es wurden drei Durchgänge durchgeführt. Beim letzten wurde der schnellste Fahrer 

gefunden. Um 21.00 Uhr waren wir wieder zurück in Speicher. 

  

 

SEGELWOCHE HOLLAND 

Nach den positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden letzten Jahres beschlossen wir 

den Segeltörn in Holland erneut durchzuführen. Jugendliche aus Heiden, Teufen und 

Speicher nahmen an diesem einmaligen Abenteuer teil. Nach einem Infoabend für Eltern 

und TeilnehrInnen im Februar war die Vorfreude auf den Ausflug bei allen gross.  

Am Sonntag 16. April holte unser Carchauffeur alle Jugendlichen aus den Dörfern ab 

und die Reise nach Holland startete. Wir fuhren während der ganzen Nacht und am 

nächsten Morgen erreichten wir die idyllische Hafenstadt Harlingen. Mit grossem Eifer 

transportierten alle ihr Gepäck auf das Schiff "Pelikaan". Schnell freundeten wir uns mit 

den schmalen Kajüten an und stellten uns auf eine Woche auf engerem Raum ein. 

Peter, der Kapitän des Schiffes, erklärte uns später die Begriffe der unterschiedlichen 

Segel und teilte die Jugendlichen in Gruppen ein. Diese waren verantwortlich für die 

jeweiligen Segel. Später kauften wir in Harlingen Proviant für die ganze Woche ein und 

kurz darauf segelten wir auch schon los. Alle mussten mithelfen, das schwere Segeltuch 

hochzuziehen. Wir segelten etwa drei Stunden auf dem Wattenmeer, genossen die 

Aussicht und halfen immer wieder beim Segelspannen. Am selben Tag erreichten wir 

das Dörfchen Makkum. Vier Jugendliche bereiteten das Abendessen vor. Es gab 

Spaghetti mit drei verschiedenen Saucen! Die anderen ruhten sich in den Zimmern aus 

oder besichtigten das Hafendörfchen. Nach dem gemeinsamen Abendessen wurden alle 

Ämtli erledigt. Danach gingen einige Jugendliche ins Dorf und die anderen spielten auf 

dem Schiff Schach oder jassten zusammen. Der Gruppenzusammenhalt stärkte sich 

bereits schon am ersten Abend.  

Am nächsten Tag machten wir uns nach dem Frühstück auf den Weg nach Enkhuizen. 

Aufgrund des starken Windes mussten wir alle vier Segel hissen. Einige durften auf das 

Netz unter dem Klüverbaum liegen, natürlich nur mit den Sicherheitswesten. Nach fünf 

Stunden Fahrt, in den die wir vor allem jassten und Schach spielten, mussten wir die 
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Segel wieder reinnehmen. Kurz darauf legten wir in der Hafenstadt Enkhuizen an. Wir 

hatten bis viertel vor Sieben Freizeit. Ausgenommen von denen, die kochen mussten. 

Sie machten leckere Hamburger, die wir alle später genossen. 

Am Mittwoch besuchten wir morgens das Freilichtmuseum im Städtchen.  Dort konnten 

wir einen Spaziergang durch die Geschichte unternehmen. Der Freilichtteil des 

Museums ist ein sechs Hektar großes Areal, bebaut mit authentischen Gebäuden des 

ehemaligen Zuiderzee-Gebiets wie z.B. eine Kirche, eine Fischräucherei, eine Mühle, 

eine Käserei mit Lagerhaus, Geschäfte und Wohnhäuser aus den umliegenden 

Fischerdörfern. Wir durften den Handwerkern beim Stricken der Netze helfen, bei 

der Segelmacherei ein Segel herstellen, der Dienstmagd zur Seite stehen oder mit den 

Bewohnern plaudern. Am Nachmittag besichtigten wir das wunderschöne idyllische 

Städtchen und kauften Souvenirs für unsere Familie und Freunde ein.  

Am Donnerstag war das Tagesziel die Insel Texel. Wir segelten etwa fünf Stunden auf 

dem Meer. Das Wetter war an diesem Tag ziemlich durchzogen. Es hat stark gewindet 

und wir kamen daher nicht so gut voran. Während der Fahrt wurde viel gejasst. Der 

Lieblingsjass aller war "Arschlöchle" und "Hose abä". Die Stimmung auf dem Schiff war 

trotz der Kälte sehr gut und ausgelassen. Auf der Insel Texel angekommen suchten wir 

erst einmal die Duschen am Hafen auf. Zum Abendessen gab es Reis Casimir.  

Am nächsten Tag zeigten alle nochmals einen super Einsatz. Der starke 

Gruppenzusammenhalt war spürbar und die positive Stimmung auf dem Schiff trotzte 

der Kälte. Wir segelten nach Terschelling. Dort hatten wir sogar am Hafen Wlan und 

konnten das Handy wieder mal benutzen, doch das Dörfchen war viel interessanter. Die 

schmalen Gassen mit ihren einladenden Geschäften lockten uns nach draussen. Wir 

verbrachten den Nachmittag im Dörfchen und am Abend kochten Stefan, unser Matrose 

und Thomas frische Fische. Sie waren sehr lecker. Unseren letzten Abend auf dem 

Schiff verbrachten wir mit Jassen, diversen Gruppenspielen, Gesprächen und Gesang. 

Um Mitternacht mussten wir im Bett sein, da wir am nächsten Tag nochmals segeln 

durften. 

Am Samstag segelten wir wieder zurück nach Harlingen. Dort putzten wir unser 

Segelschiff und liessen den Abend in einer Pizzeria ausklingen. Um 21.00 Uhr fuhr unser 

Bus zurück in die Schweiz. 

Es war ein Abenteuer, welches hoffentlich allen noch lange in Erinnerung bleiben wird. 

Neue Freundschaften wurden geknüpft. Unbekannte Lieder und Spiele gelernt. Neue 

Fertigkeiten beim Segeln wurden eingeübt. Die Gruppe wurde gestärkt sowie 

Alternativen zur Handynutzung wurden gefunden. Eine wichtige, sinnvolle 

Feriengestaltung wurde gefunden, welche wir hoffentlich nächstes Jahr wieder anbieten 

können.  

Einen herzlichen Dank an die Gruppe Brillant für die finanzielle Unterstützung, an die 

Gemeinde Teufen für die Ermöglichung der Papiersammlung, an die Gemeinden Heiden 

und Speicher und am Ende ein herzliches DANKESCHÖN an alle Jugendlichen, die 

teilgenommen haben! 
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4.2 MÄDCHENARBEIT  

Die Mädchenabende erhielten in der Vergangenheit positive Rückmeldungen. Auch im 

Schuljahr 2016/2017 wurden einige Anlässe geplant. Jeweils einmal im Monat treffen 

sich verschiedene Mädchen der 1. bis 3. Oberstufe. Die Projekte und Anlässe wurden 

partizipativ erarbeitet. Immer wieder traten junge Frauen mit neuen Ideen an uns heran 

und zeigten grosses Engagement in der Umsetzung. Auch im neuen Schuljahr werden 

die Girlsabende weitergeführt. Die Daten dafür werden über Aushänge bekannt gegeben 

oder sie werden auf unserer Homepage, Facebook oder Instagram gefunden. 

. 

 

BESUCH IN DER FRAUENKLINIK 

Im Zusammenhang mit dem Thema Aufklärung in der Schule besuchten zwölf Mädchen 

der zweiten Oberstufe die Frauenklinik in St. Gallen. Um 19.00 Uhr trafen wir auf Frau 

Siercks, Frauenärztin der Frauenklinik. Zu Beginn erklärte sie den jungen Frauen 

anhand eines Modells das Geschlecht der Frau und zeigte verschiedene 

Verhütungsmittel. Die Jugendlichen stellten in der vertrauten und respektvollen Runde 

viele Fragen und zeigten sich interessiert. Später durften sie noch den 

Untersuchungsraum besichtigen und selber einen Ultraschall machen.  

 

HIP-HOP KURS 

Im Jugendtreff fand ein Hip-Hop Kurs mit einer Profi-Tänzerin statt. Der Wunsch der 

jugendlichen Mädchen wurde erfüllt. Fabienne Bruggmann, eine professionelle Hip-Hop 

Tanzlehrerin aus dem Rheintal konnte für diesen Nachmittag gewonnen werden. Etwa 

15 motivierte Jugendliche trafen um 13.00 Uhr im LeCoin ein. Die Kursleiterin lehrte uns 

zu Beginn einige Grundschritte. Danach übten wir eine ganze Choreografie für ein Lied 

ein. Es wurde 1 1/2 Stunden geschwitzt, getanzt und gestaunt. Zum Schluss des Kurses 

übten wir noch einige Freeze-Figuren ein. Wie sich schnell herausstellte, sah das alles 

viel einfacher aus, als es eigentlich ist. Auch nach dem Kurs wurde noch fleissig weiter 

geübt und Figuren ausprobiert. An dieser Stelle wollen wir uns herzlich bei Fabienne 

Bruggmann für ihren Fleiss, die Geduld und das super Hip-Hop-Training bedanken.  

 

MEXICAN-EVENING 

Unter dem Motto "Mexiko" fand am letzten Dienstag im August ein Girls-evening im 

Jugendraum statt. Zehn hungrige Girls trafen um 18.00 Uhr im Le Coin ein. Gemeinsam 

bereiteten wir die Füllungen für unsere Fajitas vor. Für Wenige war es das erste Mal, 

dass sie in den Genuss der mexikanischen Spezialität kamen. Das Essen ohne Besteck 

erwies sich als schwieriger als gedacht - dies wurde an den verschmierten Mäulern und 

den Händen voll mit Sauce erkannt. Nichts desto trotz konnten wir gemeinsam lachen 

und reden. In den Gesprächen ging es hauptsächlich darum, Ideen für weitere Girls-

Abende zu sammeln. Wir konnten eine ganze Liste füllen. Es war ein gelungener Abend, 

mit viel Spass, Essen, tollen Unterhaltungen und neuen Begegnungen. Wir hoffen, dass 

beim nächsten Girls-evening wieder einige dabei sein werden und freuen uns bereits 

darauf.  
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KÜRBIS SCHNITZEN 

Im Oktober fand ein weiterer Mädchenabend statt. Passend zum Herbst schnitzten wir 

Kürbisse. Sieben Mädchen liessen ihrer Kreativität freien Lauf. Es war gar nicht einfach, 

die Kürbisse auszuhöhlen und die Gesichter genau zu schnitzen. Das Ergebnis war 

überraschend gut! Wir haben jeden Kürbis mit einer Kerze ausgestattet und im Dunkeln 

dann Fotos gemacht. Die Mädchen durften ihre Werke danach nach Hause nehmen. 

 

SELBSTVERTEIDIGUNGSKURS 

Sieben Mädchen der Oberstufe nahmen am 14. Dezember am Selbstverteidigungskurs 

teil. Dort lernten sie, wie sie sich in bedrohlichen Situation wehren und auftreten können. 

Die zwei Kursleiter, Ralf und Kathrin, zeigten den Mädchen verschiedene Schlag- und 

Tritttechniken, welche sie in 2er-Teams einüben konnten. Auch das Auftreten, 

Blicktechniken und die Körperhaltung wurden genauer angeschaut und geübt. Am 

Schluss bekam jedes Mädchen ein Diplom für die erfolgreiche Absolvierung des Kurses. 

Der Präventionskurs wurde von der Steuergruppe Brillant mitfinanziert. Herzlichen Dank 

für die Unterstützung und natürlich ein grosses Dankeschön an die zwei Kursleiter für 

ihre Geduld und die hilfreichen Tipps.  

 

TAG DER FRAU 

Am Mittwoch 08. März kamen eine Hand voll Mädchen im Jugendtreff vorbei um zu 

plaudern und gemütlich zusammen zu sein. Spontan entschieden wir gemeinsam zu 

kochen. Auf die Frage, welches Menu denn bevorzugt wird, kam (wie überraschend) die 

Antwort: Fajiiitas!!! Nun ja, lieber einmal mehr gesunde Fajitas als sonst etwas. Bei 

angenehmen Gesprächen und guter Stimmung genossen wir das schmackhafte Menu. 

 

FOTOSHOOTING 

Schon länger wünschten sich die Mädchen ein Fotoshooting. Ich musste mich gar nicht 

lange auf die Suche nach einem passenden Fotografen machen. Immer wieder fiel der 

Name Rouven. Er müsse die Leidenschaft zum Fotografieren im Blut haben. Sofort 

sagte er zu und kümmerte sich vorbildlich um Licht und alle sonstigen technischen 

Materialien. Die Lichtschirme konnte er vom Kulturbüro St. Gallen für einen guten Preis 

ausleihen. Die Mädchen kamen pünktlich um 18.00 Uhr in ihren Frühlingsoutfits in den 

Jugendtreff. Wir bemerkten rasch, dass es noch genug Tageslicht für Outdoor-Fotos 

hatte. Also fand der erste Teil des Fotoshootings draussen statt. Rouven fand immer 

wieder neue Settings und er gab alles daran, tolle Fotos zu schiessen - was unter 

anderem auch an den Posen der Mädchen lag. Die letzte Stunde verbrachten wir im 

Treff selbst. Auch dort wurden diverse Lichteffekte und Utensilien für die Fotos 

verwendet. Nun sind wir gespannt auf das Ergebnis und bedanken uns schon mal für 

den tollen Einsatz von Rouven! 

 

FILMABEND 

Den Jugendlichen standen drei jugendgerechte Filme zur Verfügung. Durch ein 

demokratisches Verfahren entschieden wir uns für den Film "Plötzlich Papa". Es war ein 

eindrücklicher, emotionaler Film, welcher danach für viel Gesprächsstoff sorgte. 
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4.3 BUBENARBEIT  

Die Vorschläge der Jugendliche waren auch in diesem Jahr sehr zögerlich und meistens 

war die Euphorie für ein Mitwirken bei der Planung gleich wieder verschwunden. Der 

einzige Anlass war wiederum Go-Kart fahren und selbst diesen Anlass mussten wir auch 

für die Mädchen öffnen, da wir sonst zu wenig Anmeldungen hatten. Da die 

Klassenbestände wieder ansteigen, hoffen wir im neuen Jahr wieder auf mehr 

Vorschläge der Jungs. Wir bleiben weiterhin dran.  

 

4.4 SCHULE 

Eine regelmässige Zusammenarbeit mit der Schule ist für die Offene Jugendarbeit 

Speicher ein wichtiger Bestandteil. Dabei können wichtige Themen ausgetauscht werden 

und Handlungsalternativen durchdacht werden. Wir haben durchaus positive 

Erfahrungen mit der Zusammenarbeit gemacht. Im letzten Jahr war das Thema 

Sondertag einer der meistdiskutierten Punkte. Dieser wurde in den vergangenen Jahren 

jeweils von der Jugendarbeit und den kirchlichen Vertretern organisiert. Dabei wurden 

Themen wie Sexualität, sexualisierte Sprache, Pornografie und Homosexualität 

behandelt. Der Sondertag sollte im Schuljahr 2016/2017 aus verschiedenen Gründen 

nicht mehr auf diese Weise stattfinden. Da wir jedoch nicht ganz darauf verzichten 

wollten, einigten wir uns mit der Schulleitung und den Lehrern auf eine 

Übergangslösung. Durch diese Flexibilität konnten wir zwei Lektionen und ein ganzer 

Nachmittag zum Thema gestalten. Für die nächsten Jahre wurde eine Lösung gefunden, 

welche für alle akzeptabel ist. Damit kann der Sondertag weiterhin bestehen. Es wird für 

die Jugendlichen in der ersten Oberstufe einen neuen Sondertag geben, der das Thema 

"Sucht" aufgreift. Dieser wird ebenfalls von der Offenen Jugendarbeit Speicher in 

Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Suchtfragen AR organisiert. 

Durch den regelmässigen Besuch in der Schule treten wir auch in Kontakt mit 

verschiedenen Lehrpersonen. Dies gibt uns die Möglichkeit, die Jugendarbeit näher zu 

bringen und wir stellen uns immer wieder für Schulausflüge oder Lager zur Verfügung. 

Damit können wir auch mit jenen Jugendlichen in Kontakt treten, die sonst den 

Jugendtreff nicht besuchen.  

In den Pausen sind wir ca. einmal monatlich in der Ober- als auch in der Unterstufe 

anzutreffen. Dort schenken wir die geschmackvollen KENNiDi-Drinks aus. Dadurch 

entstehen interessante Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern und die 

Jugendlichen lernen uns als Personen näher kennen. Dies vereinfacht einen Besuch im 

Jugendtreff. 

 

ELTERNABEND DER 1. OBERSTUFENSCHÜLERINNEN  

 
Am Mittwochabend 07. Juni 2017 waren auch die Eltern der 6. KlässlerInnen in den 

Jugendraum eingeladen. Einige Elternteile erschienen und informierten sich über das 

Angebot der Offenen Jugendarbe Speicher, von dem ihr Kind in den nächsten Jahren 

Gebrauch machen darf. Auch lernten sie das Team kennen und einige nützliche Tipps 

wurde mitgegeben. Es war erfreulich, dass sich doch einige Eltern für den Jugendtreff 

interessierten. Es ist für sie zudem spannend, wo ihre Kinder den Abend jeweils 
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verbringen und wie sie mit uns am Besten in Kontakt treten können. Durch den Abend 

konnten eventuelle Bedenken und Unklarheiten hoffentlich beseitigt werden. 

 

SCHNEESPORTTAG 5./6. KLASSE IN LATERNS 

Auch in diesem Jahr wurden Beat und Franziska für die Begleitung der 5. und 6. Klasse 

am Schneesporttag in Laterns angefragt. Da Franziska leider in den 

Prüfungsvorbereitungen stand, nahm nur Beat am Skitag teil. Dieser Tag mit der 5. und 

6. Klasse ist für die Offene Jugendarbeit Speicher sehr wichtig. Es kann ein erster 

Kontakt zu den Jugendlichen erstellt werden, die dann in ein bis zwei Jahren zu den 

TreffbesucherInnen zählen. Das Wetter war auch in diesem Jahr etwas durchzogen, 

doch waren alle trotz des Wetters auf der Piste anzutreffen. Mit kleinen Aufwärmpausen 

ging ein sehr schöner Skitag zu Ende und alle kamen unversehrt beim Reisebus an.  

 

SONDERTAG "LIEBE, SEX UND SO WEITER" 

Dieses Jahr durften wir insgesamt zwei Lektionen und einen Nachmittag mit den 2. 

OberstufenschülerInnen verbringen und ihnen Themen zur Sexualität näherbringen. Die 

Lektionen wurden zum grössten Teil genderspezifisch durchgeführt. Dies ermöglichte 

einen offenen Austausch.  In der ersten Lektion konzentrierten wir uns auf das Thema 

sexualisierte Sprache. Gerade in vielen Songtexten werden sexualisierte Begriffe 

benutzt. Uns war es wichtig, den Jugendlichen ein Bewusstsein dafür zu schaffen. In 

einer weiteren Lektion wurde das Thema Homosexualität allgemein fokussiert. 

Jugendarbeiterin Manuela Rechsteiner aus Heiden unterstützte uns an diesem Tag. 

Herzlichen Dank für diesen Einsatz. Einige Tage darauf besuchten uns am Nachmittag 

zwei Homosexuelle, ein Mann und eine Frau. Sie erzählten den Jugendlichen in 

Kleingruppen von ihrem Coming-out. Die Jugendlichen konnten Fragen stellen und 

Unklarheiten aus dem Weg schaffen. In einem weiteren Workshop erarbeiteten die 

Jugendlichen in genderspezifischen Gruppen Fragen an das jeweils andere Geschlecht. 

"Was wollte ich schon immer von einem Mann, bzw. von einer Frau wissen". Diese 

Fragen wurden dann in der gemischten Gruppe diskutiert und beantwortet. Es ergaben 

sich spannende Diskussionen. Wir sind der Meinung, dass der Sondertag ein sinnvoller 

Bestandteil ist. Von der Seite der Jugendlichen haben wir positive Rückmeldungen 

erhalten.  

 

LAGER 1. OBERSTUFE IN DAVOS 

Dieses Jahr durfte Franziska die 1. Oberstufe nach Davos ins Klassenlager begleiten. Es 

war eine wertvolle und wichtige Erfahrung. Dadurch konnten Beziehungen zu 

Jugendlichen aufgebaut oder gestärkt werden. Dieser Jahrgang ist bei uns im Treff nicht 

stark vertreten. Im Lager konnten den Gründen nachgegangen werden. Das Lager 

stärkte den Zusammenhalt der Schülerinnen und Schüler untereinander. Es war 

eindrücklich zu sehen, wie sie untereinander agierten. Die Schülerinnen und Schüler 

wurden als sehr durchdachte, vernünftige und soziale Jugendliche wahrgenommen. Wir 

freuen uns darauf ,die Jugendlichen öfters im Jugendraum begrüssen zu dürfen. 
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PROJEKT: UMBAU DES BILLARDRAUMS 

Egzon Shala, ein 3. Oberstufenschüler, wählte den Umbau und die Neugestaltung des 

Billardraums für seine Projektarbeit aus. Er kam vor den Frühlingsferien mit Skizzen und 

Ideen, welche noch etwas ausgearbeitet werden mussten. Anfang Mai machten wir uns 

an die Arbeit. Sämtliche Wände wurden angeschliffen und der Billardraum in vier 

verschiedenen Farben bemalt. Nun ging es an die künstlerische Umsetzung. Während 

den Schulstunden für die Projektarbeiten fertigte er seine Deko-Artikel an. Nach drei 

Wochen intensiven Arbeitens in der Freizeit und mit über 70 Stunden Aufwand war das 

Ziel erreicht. Der Billardraum präsentierte sich im neuen Glanz. Besten Dank für die gute 

Idee und die fleissige Arbeit. Jetzt steht dem Billardspielen nichts mehr im Wege und wir 

hoffen, dass die Jugendlichen dem neu gestalteten Raum auch etwas Sorge tragen.  

  

 

BESUCH DER 6. KLASSE IM JUGENDRAUM UND ELTERNABEND 

Wie üblich wurden die 6. KlässlerInnen im Juni in den Jugendraum eingeladen. Von den 

Schülerinnen und Schülern der 6. Klasse wurden Beat und Franziska um 10.00 Uhr auf 

dem Pausenplatz des Buchenschulhauses bereits erwartet. Die 6. KlässlerInnen durften 

zum ersten Mal den Jugendraum besuchen. Im Treff angekommen stellte sich das Team 

kurz vor, erklärte die Aufgaben und den Zuständigkeitsbereich der Offenen Jugendarbeit 

Speicher, informierte die künftigen OberstufenschülerInnen über die Öffnungszeiten 

sowie die Regeln und machte auf den Eintritt in die Betriebsgruppe aufmerksam. Die 

angehenden OberstufenschülerInnen zeigten reges Interesse für die Betriebsgruppe. 

Nach der Vorstellung stand den Schülerinnen und Schülern der Jugendraum zur 

Verfügung. Es wurde „getöggelet“, fleissig Billard gespielt, Musik gehört, getanzt, 

KENNiDi-Drink geschlürft und mit der Kamera Fotos aufgenommen. Diese sind beim 

Eingang des Jugendraums aufgehängt. Wir freuen uns auf viele neue Besucher mit noch 

mehr guten und kreativen Ideen. 
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5 BERATUNGEN  

Ein wichtiger Schwerpunkt in der Jugendarbeit ist die Beziehungsarbeit. Jedes Jahr, 

wenn die neuen OberstufenschülerInnen zu Jugendraumnutzenden werden, braucht es 

eine gewisse Zeit, bis sie sich wagen, uns ihre Sorgen und Probleme des Alltags 

mitzuteilen. Im Jugendraum finden Gespräche oft zwischen „Tür und Angel“ statt. Es fällt 

uns auf, dass sich die Jugendlichen da wohler fühlen, als bei einem klassischen 

Beratungsgespräch. Besonders am Montag- und Mittwochabend, wenn eher wenige 

BesucherInnen anwesend sind, wird häufig die Gelegenheit für solche Gespräche 

genutzt. Es ist uns wichtig, dass die Jugendlichen wissen, wo sie mit ihren kleineren und 

grösseren Problemen auf ein offenes Ohr stossen. So kann es auch vorkommen, dass 

an einem Freitagabend das Büro aufgesucht wird und dann in kleinen Gruppen über 

eine Schwierigkeit diskutiert wird. Oft drehen sich die Gespräche um 

Schulschwierigkeiten, Beziehungsprobleme, familiäre Konflikte, Schwierigkeiten in der 

Lehre und Hilfestellungen beim Schreiben von Arbeiten oder Bewerbungen.  

Bei Begegnungen mit den Eltern an den Elternabenden der Schule oder bei Anlässen 

innerhalb der Gemeinde sowie beim Aufeinandertreffen auf der Strasse entstehen 

spontan immer wieder Gespräche und können Fragen beantwortet werden. Ebenfalls 

werden wir via E-Mail kontaktiert, da die Fragen sowie Anregungen unkompliziert an uns 

weitergegeben werden können, ohne vorerst einen Termin vereinbaren zu müssen. Die 

E-Mails werden so rasch als möglich beantwortet. Aufgrund des regelmässigen und 

konstruktiven Austausches zwischen Jugendarbeit und Schulleitung kann eine 

Doppelspurigkeit in den Beratungen und Hilfeleistungen vermieden werden.  

 

 

 

 

 

 

 

ELTERNTIPP 

 Schliessen Sie sich mit Eltern zusammen, die Kinder im selben Alter haben.  

 Machen Sie mit diesen und Ihrem Kind ab, wann es zu Hause sein muss. Ihre 

künftigen SekschülerInnen verstehen eher, warum sie schon um 21.30 oder  

22.00 Uhr zu Hause sein müssen, wenn die KollegInnen dies auch müssen. 

 Steigern sie die "Ausgangszeiten" mit jedem Schuljahr. 

 Gibt es im Le Coin eine Party, dauert diese manchmal bis 24.00 Uhr. 

Entscheiden Sie auch hier zusammen mit anderen, ob Ihr Kind 

ausnahmsweise länger bleiben kann und wie es nach Hause kommt.  

 Informieren Sie sich auf unserer Homepage www.lecoin.ch, wann diese Partys 

stattfinden.  
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6 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  

Jugendliche, die Bevölkerung sowie verschiedene Behörden sollen über aktuelle 

Aktivitäten und Projekte der Offenen Jugendarbeit Speicher informiert sein. Um dieses 

Leistungs- und Qualitätsziel erreichen zu können, legt das Team sehr viel Wert auf 

regelmässige Öffentlichkeitsarbeit. Ein grosser Anteil der Öffentlichkeitsarbeit erfolgt 

über digitale Medien, die vor allem im Alltag von Jugendlichen eine sehr dominante Rolle 

spielen.  

6.1 HOMEPAGE 

Die Homepage www.lecoin.ch wurde im letzten Jahr aktualisiert und erscheint in einem 

neuen Design. Sie enthält Informationen zur Treffleitung, der Betriebsgruppe, den 

Anlässen und Öffnungszeiten, zu Projekten, zum aktuellen Jahres- und 

Gemeindeblattbericht sowie verschiedenen Links mit informativen Seiten zur 

Lehrstellensuche, zum Erwachsenwerden und zu den Vereinen aus Speicher. Die 

Homepage wird vom Team des Le Coin betreut und stets aktuell gehalten. Über 

Facebook und Instagram weist die Offene Jugendarbeit Speicher regelmässig auf die 

Neuerungen der Homepage hin. Ein Besuch auf unserer Seite lohnt sich! 

6.2 FACEBOOK UND INSTAGRAM  

Um eine breite Spanne der Jugendlichen zu erreichen, besitzt die Offene Jugendarbeit 

Speicher ein Facebook- als auch ein Instagram-Profil. Veranstaltungen und Projekte 

werden über diese Plattformen veröffentlicht. Da das Facebook von den jüngeren nicht 

mehr oft genutzt wird, hoffen wir über Instagram möglichst viele zu erreichen. Es kam 

bereits die Diskussion auf, auch auf Snapchat zu installieren. Jedoch ist dies mit 

weiterem Aufwand verbunden und wir sind der Meinung, dass Facebook und Instagram 

ein breites Publikum anspricht.  

Die neuen Medien, u.a. die Sozialen Medien, beeinflussen heutzutage die Jugendlichen. 

Doch was genau bringen diese Sozialen Medien und was sind die Chancen und 

Gefahren? Schätzungsweise 95% aller Jugendlichen, die uns im Jugendraum besuchen, 

besitzen ein eigenes Smartphone. Dieses wird benutzt, um mit anderen jungen 

Menschen in Kontakt zu bleiben und als Zeitvertreib. Die Jugendlichen haben dadurch 

zeit- und ortsunabhängig (je nach Abovertrag und Wlan-Verbindung) Zugriff auf das 

Internet. Das Internet hinterlässt viele Spuren im privaten Leben. So können z.B. 

Arbeitgeber Profile von Social Media Nutzern auskundschaften. Was heutzutage relativ 

oft vorkommt. Es ist wichtig, bei den Jugendlichen ein Bewusstsein zu schaffen, wie sie 

mit privaten Bildern, Blogeinträgen und Videos umzugehen haben. Oft sind sich viele 

nicht bewusst, dass ein Herunterladen eines Videos mit pornografischen Hintergrund 

oder ein Weitersenden davon eine Straftat ist und dies strafrechtliche Folgen haben 

kann. Jedoch birgt das Internet sowie Social Media Plattformen auch viele Chancen. Die 

Jugendlichen können sich untereinander vernetzen, sich austauschen, können über 

Online-Beratung anonymisiert Fragen stellen, können schöne Momente im Leben mit 

Freunden teilen usw. Die neuen Medien gehören nun zu den Lebenswelten der 

Jugendlichen. Nicht umsonst werden sie als Generation der "Digital Natives" bezeichnet. 

Daher lohnt es sich, das Thema anzusprechen und die Jugendlichen auf Gefahren und 

auch auf die Chancen hinzuweisen. 

http://www.lecoin.ch/
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6.3 GEMEINDEBLATT 

Um alle Einwohnerinnen und Einwohner von Speicher ansprechen zu können und sie 

über das Geschehen rund um die Offene Jugendarbeit Speicher zu informieren wird das 

monatliche Gemeindeblatt genutzt. Das Team schätzt es sehr, einen Platz im 

Gemeindeblatt zur Verfügung zu haben, um über vergangene Events zu berichten, 

Anlässe oder Projekte anzukündigen und auf allfällige Probleme aufmerksam zu 

machen.  
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7 VERNETZUNG  

7.1 KIRCHE 

Zweimal im Jahr trifft sich die Offene Jugendarbeit Speicher mit den Vertretern beider 

Landeskirchen zu einem informellen Gespräch und Austausch. Gegenseitig werden 

laufenden Projekte, Anlässe und die bevorstehenden Lager vorgestellt. Auch in diesem 

Jahr wurden keine gemeinsamen Projekte realisiert. Wir sind jedoch für einen 

gemeinsamen gegenseitigen Austausch offen. Für die Realisierung gemeinsamer 

Projekte sind alle Parteien bereit. 

7.2 POLIZEI  

Die Zusammenarbeit mit der Polizei hat sich etabliert. Vierteljährlich treffen wir uns zu 

einem Austausch anschliessend an die Quartalsitzung, um uns gegenseitig über die 

Situation rund um den Treff, Zwischenfälle und bevorstehende Anlässe zu informieren. 

Die Jugendkontaktpolizisten besuchen uns immer wieder einmal im Treff für ein 

informelles Gespräch. Dieser Kontakt ist ein wichtiger Teil für beide Seiten. So lässt sich 

manche Ungereimtheit aufklären.  

7.3 SECURITAS  

Die Anwesenheit der Securitas im Dorf Speicher ist gut organisiert und wird von den 

Einwohnern, der Polizei sowie von den Jugendlichen geschätzt. In zwei Sitzungen pro 

Jahr werden die Termine der Securitas-Dienste definiert und von unterschiedlichen 

Seiten auf Anlässe in und um Speicher aufmerksam gemacht. Anhand der eingehenden 

Rapporte der Securitas sind keine grösseren Probleme vorgekommen, was eine 

Weiterführung der Zusammenarbeit nach sich zieht, sofern der Gemeinderat weiterhin 

positiv eingestellt ist und das Budget gutheisst. Die Offene Jugendarbeit Speicher 

bedankt sich an dieser Stelle recht herzlich dafür. 

7.4 SOZIALE DIENSTE  

Leider ist seit dem Umzug nach Herisau zur Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

(KESB) ein Treffen eher schwierig geworden. Ein Austausch findet zurzeit überhaupt 

nicht statt. Eine weitere Schwierigkeit sind die Stellenwechsel innerhalb der KESB.  Wir 

sind jedoch weiterhin bemüht, eine Vernetzung mit den zuständigen Fachpersonen 

anzustreben, um einen Austausch zu vereinbaren  

7.5 HAUSWART-DIENSTE 

Die Zusammenarbeit mit den Hauswartdiensten hat sich eingespielt. Ein beidseitig 

schneller und persönlicher Austausch hilft in der Regel, die Probleme unkompliziert zu 

lösen. Wir treffen uns viermal im Jahr zu einem Austausch, um Ungereimtheiten und 

Wünsche auszutauschen. Das Team bedankt sich für die gute Zusammenarbeit. 
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7.6 JUGENDARBEIT IN ANDEREN GEMEINDEN UND 

INSTITUTIONEN  

7.6.1 AUSTAUSCH APPENZELL AUSSERRHODEN 

Mit den Gemeinden Teufen, Heiden, Herisau und Speicher findet in Abständen von 

einigen Monaten regelmässig  ein Austausch zwischen den JugendarbeiterInnen statt. 

Sie finden jedes Mal in einem anderen Jugendtreff der Gemeinden statt. Meistens wird 

das Treffen verbunden mit einem gemeinsamen Mittagessen. Diese Treffen sind wichtig, 

um von verschiedenen Projekten und Anlässen in den Gemeinden zu erfahren. Jedoch 

dienen sie auch dazu, um aktuelle Themen zu diskutieren. So zum Beispiel Alkohol- 

Tabakkonsum bei Jugendlichen, Einsatz von digitalen Medien in der Jugendarbeit oder 

Aufgaben und Pflichten der Betriebsgruppe. Die Treffen dienen auch dazu, gemeinsame 

Projekte zu planen. So wurden im vergangenen Jahr ein Skiwochenende und das 

Segellager realisiert. Solche vernetzte Angebote ermöglichen den Jugendlichen eine 

Kontaktaufnahme zu anderen Altersgenossen. Es finden auch jeweils ein- bis zweimal 

jährlich ein Treffen mit allen Mitgliedern der Betriebsgruppen aus den Gemeinden statt. 

Es ist erfreulich zu sehen, wie gut sie sich untereinander verstehen.  

 

AUSTAUSCH KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNG IN DEN GEMEINDEN DES 

KANTONS APPENZELL AUSSERRHODEN 

Am 17. November 2016 fand im Jugendtreff Herisau der 8. Workshop zum Thema 

Kinder- und Jugendförderung im Kanton Appenzell Ausserrhoden statt. Der bewährte 

Anlass für Verantwortliche der Kinder- und Jugendpolitik in Gemeinden, Kirchen und 

Jugendverbänden erlaubt jeweils einen vertieften Austausch über die laufenden Projekte 

und Angebote in den einzelnen Gemeinden. Aktuelle Entwicklungen in der Kinder- und 

Jugendförderung auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene werden beleuchtet 

und die kantonale Vernetzung, auch mit den neu gewählten Gemeinderätinnen und 

Gemeinderäten in der Jugendpolitik, wird ermöglicht. Dieses Jahr wurde gewünscht, 

dass es zu Beginn einen Fachinput geben soll. Dieser wurde von Daniele Lenzo zum 

Thema Gewalt unter Jugendlichen durchgeführt. Des Weiteren wurden in Untergruppen 

folgenden Punkte diskutiert: 

 

1. Austausch zu eigenen Erfahrungen im Berufsalltag mit den verschiedenen 
Formen der Jugendgewalt. 

 
2. In einem weiteren Schritt wurde das Inputreferat reflektiert: Was nehme ich wie 

im Berufsalltag mit? 

  
 

7.6.2 DOJ/BRILLANT 

Die Steuergruppe Brillant ist als Kollektivmitglied für den Kanton Appenzell 

Ausserrhoden beim Dachverband offene Kinder- und Jugendarbeit vertreten. Die 

Steuergruppe gilt als Kantonalstelle und alle Gemeinden können wiederum Mitglied bei 

Brillant sein. Momentan sind die Gemeinden Wald, Rehetobel, Trogen, Teufen und 
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Speicher in der Gruppe vertreten. Die Mitglieder treffen sich regelmässig jährlich, um 

aktuelle Themen der Jugendarbeit zu besprechen, Unterstützungsbeiträge zu 

genehmigen und neue Projekte zu diskutieren. Die Steuergruppe Brillant ist zudem für 

die Weiterleitung von Informationen des DOJ zuständig. Bei der 

Delegiertenversammlung des DOJ am 29. März 2017 in Bern waren dieses Jahr leider 

keine Vertreter des Kantons Appenzell Ausserrhoden zugegen, da es Terminkollisionen 

gab. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr eine Teilnahme möglich ist.  

 

7.6.3 MITTELRHEINTAL 

Um die grosse Vernetzungsregion beizubehalten nimmt die Offene Jugendarbeit 

Speicher weiterhin an den Netzwerktreffen der Sozialen Dienste Mittelrheintal teil. 

Jugendarbeitende aus Altstätten, Goldach, Heerbrugg, Au, Diepoldsau, St.Margrethen, 

Appenzell und Speicher treffen sich regelmässig für einen Austausch über Projekte, 

Anlässe und aktuelle Thematiken. Die Vernetzung zu Gemeinden in anderen Kantonen 

und das Erhalten von überkantonalen Informationen ist gewinnbringend für die 

Weiterentwicklung der Offenen Jugendarbeit Speicher.  

7.6.4 NOKJAT 

Im Rahmen von NOKJAT, "Netzwerkgruppe offene Kinder und Jugendarbeit Thurgau", 

fand am 16. November 2016 in Erlen ein Treffen der Netzwerkgruppe Gender statt. Im 

Sinne eines Symposiums diskutierten wir verschiedene Fragestellungen; Wo stehe ich 

bei Jungs/Mädels an? Welche Fragen habe ich an die Fachfrau/Fachmann? Mein 

Verständnis von geschlechterspezifischen Jugendarbeit? Welche Kritik habe ich an die 

Fachfrauen /Fachmänner? Das Symposium wurde Diego Alessi, Verantwortlicher der 

Fachstelle für Jugendarbeit und Schulsozialarbeit in Weinfelden, geführt. Durch den 

regen Austausch wurde die genderspezifische Arbeit in den Gemeinden hinterfragt. Zum 

einen ist es für Mädchen wichtig Raum für sich zu haben, um auch über persönliche 

Themen zu reden. Andererseits wird damit den interessierten männlichen Jugendlichen 

der Zugang zu diesen Anlässen verwehrt. Ein weiteres Problem zeigte sich, dass an 

Mädchenabenden meistens typische "Mädchensachen" und an Jungstagen typische 

"Jungssachen" durchgeführt werden. Es gibt immer wieder mal Mädchen bzw. Jungs, 

die sich eher für die Anlässe des anderen Geschlechts interessieren. Auch in der 

Offenen Jugendarbeit Speicher haben wir uns Gedanken zu diesem Thema gemacht. So 

wurde z.B. das Go-Kart fahren, was früher eher für Jungs gedacht war, auch für 

Mädchen geöffnet. Die Jungs sollen auch in der Zukunft mal die Chance erhalten, an 

einem "Girlsevening" teilzunehmen. Was dann jedoch nicht mehr so bezeichnet wird. 

Um der Problematik aus dem Weg zu gehen, dass an den Girlsevenings nur typischer 

"Mädchenkram" gemacht wird, werden Ideen aller Mädchen berücksichtigt und in der 

Halbjahresplanung aufgenommen. Damit kann ein buntes Angebot sichergestellt 

werden. 
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8 WEITERBILDUNGEN  

"MEIN KÖRPER GEHÖRT MIR" 

 "Wie kann man einer möglichen Gefahr vorbeugen" -  

Teilnahme als Animator/in  

 

September 2016 

Herisau 

FACHTAGUNG KLINIK SONNENHOF 

 Flüchtlinge im kinder- und jugendpsychiatrischen Kontext 

 

10. November 2016 

Ganterschwil 

BODENSEETAGUNG FH ST.GALLEN 

 Soziale Arbeit macht Politik 

 

17. November 2016 

 St. Gallen 

AMT FÜR SOZIALES 

 8. Kinder- und Jugendworkshop - "Gewalt unter 

Jugendlichen" 

 

17. November 2016 

Herisau 

KEBAB + VERANSTALTUNG 

 Partizipation bei Jugendlichen 

 

22. November 2016 

Zürich  

WEITERBILDUNG MOVE 

 Motivierende Kurzintervention bei konsumierenden 

Jugendlichen 

 

16. März 2017 

Kreuzlingen 

PLATTFORM 10 

 Begegnungsspiel und Referat zum Thema: Vielfalt ist 

unsere Stärke 

 

23. März 2017 

Herisau 

WEITERBILDUNG MOBBING 

 Förderung sozialer Kompetenzen 

29. März 2017 

Altstätten 
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9 PERSONELLES 

9.1 VORSTELLUNG TEAM 

 

 

 

BEAT MARTI 

Jugendarbeiter, 50%  

Leitung Le Coin 

 

 

 

  

 

FRANZISKA LAMPART   

  Sozialpädagogin i.A.,60%

  Verantwortliche Schule 

 

 

 

 

 

LUKAS WEIBEL 

Sozialarbeiter, 10%  

 

 

 

 

 

 

 

IRIS HUBER 

Aushilfe, stundenweise  

 

 

 

 Betreuung „Le Coin“ 

während der 

Öffnungszeiten  

 Administration, Projekte, 

Finanzen 

 Betrieb „Le Coin“ 

 Coaching Betriebsgruppe   

 Mädchen- und 

Jungengruppe  

 Vernetzung allgemein 

 Team-, Quartals- und 

Jugendkommissions-

Sitzungen 

 Suchtprävention 

 Sondertage Schule 

 Öffentlichkeitsarbeit  

 

 Praktikumsbegleitung 

FHS 

 Fachliche Unterstützung 

und Begleitung bei der 

täglichen Arbeit 

  

  

 Unterstützung, Begleitung 

und Betreuung während 

den Öffnungszeiten 

 Teilnahme an Quartals- 

und Teamsitzungen 

 Einbringen von 

Anregungen ins Team 

ohne operative 

Verantwortung 
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9.2 BERICHT BEAT MARTI 

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge 

Im Mai 2005 habe ich meine Arbeit bei der Offenen Jugendarbeit Speicher angefangen. 

Nach einem Jahr und dem Weggang von Judith Schweiss habe ich die Leitung der 

Offenen Jugendarbeit übernommen. Mit unserem Ausbildungsplatz für Studentinnen und 

Studenten der Fachhochschule St. Gallen (FHS) in der Sozialen Arbeit oder 

Sozialpädagogik, bieten wir einen interessanten Ausbildungsplatz in der Gemeinde 

Speicher an. Da wir auch Geschlechterspezifisch arbeiten, wird der Ausbildungsplatz 

immer von einer Frau besetzt. In dieser Zeit absolvieren sie auch ihr von der Schule 

vorgeschriebenes Praktikum. Nach zwei - drei Jahren verlassen sie die Jugendarbeit 

wieder, da sie ihren Abschluss haben. Somit konnte ich mit sechs verschiedenen 

Persönlichkeiten und immer wieder neuen Herausforderungen meine Arbeit planen und 

ausüben. Es war eine sehr schöne und äusserst interessante Zeit. Die Arbeit mit den 

Jugendlichen der vergangenen 13 Jahrgängen der Gemeinde Speicher hat mir viel 

Freude bereitet. Wir haben so manches gemeinsam organisiert und umgesetzt. Der 

Höhepunkt war natürlich, das von den Speicher Jugendlichen ausgehende Projekt für 

eine Street Workout Anlage im Dorf. Nach intensiver Arbeit, Planung und 

Sponsorensuche konnten wir die erste Anlage im Appenzellerland im Sommer 2016 der 

Öffentlichkeit übergeben. Dies war ein herrliches Gefühl, ein von den Treffbesuchern 

gewünschtes Projekt mit ihnen umzusetzen, ihnen zu zeigen, dass man mit Engagement 

und Beharrlichkeit etwas Grosses erreichen. Das schönste an dieser Arbeit ist: Die 

Genugtuung, welche man erhält, wenn die Jugendlichen immer einmal wieder zu Besuch 

kommen und man ihre Entwicklung verfolgt oder sogar einen Teil dazu beigetragen hat. 

Dies ist mein weinendes Auge wenn ich in die Zukunft schaue. 

 

Mein lachendes Auge aber ist ebenfalls die Zukunft. Ich werde im Herbst die Offene 

Jugendarbeit im Speicher verlassen und möchte nochmals eine neue Herausforderung 

annehmen. Meinen Platz überlasse ich einem Jüngeren, der wieder mit ganz neuen 

Ideen und viel Engagement die Speicher Jugend begeistern wird. Ich wünsche meinem 

Nachfolger eine wunderschöne Zeit in dieser interessanten und schönen Arbeit mit 

jungen Menschen und bin mir sicher, dass die Gemeinde Speicher weiterhin ein 

Vorreiter und Vorbild in der Offenen Jugendarbeit bleiben wird und dies weit über die 

Kantonsgrenzen hinweg. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, bei 

all meinen vergangenen Mitarbeiterinnen, meinem guten Team, der Jugendkommission 

und meinen Vorgesetzten der Gemeinde Speicher für all ihre Unterstützung der letzten 

Jahre. Franziska Lampart wünsche ich viel Glück für die restliche Zeit und bin mir sicher, 

dass auch sie die neue Herausforderung und Einarbeitung, (falls ich etwas vergessen 

sollte) des neuen Leiters mit Bravur lösen wird. 

Ich hatte eine sehr schöne Zeit und werde die Jugendarbeit Speicher nie vergessen. 

Meinen Jugendlichen wünsche ich nur das Beste und seit engagiert und beharrlich, 

wenn ihr etwas erreichen wollt in eurem Leben. Ich bin mir sicher, dass sich unsere 

Wege irgendwann wieder kreuzen und freue mich jetzt schon auf eure Erzählungen.  

Und denkt daran; das Leben ist herrlich, man muss es sich aber selbst einrichten und 

immer positiv sehen.  

 

         Beat Marti 
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10 STATISTIK  

Obwohl die 1. Sek SchülerInnen wieder grössere Klassenbestände haben, kamen über 

das ganze Jahr gesehen weniger BesuchInnen in den Treff. Die neuen 

OberstufenschülerInnen waren am Anfang sehr fleissige Treffbesucher. Nach den 

Herbstferien kamen jedoch nur noch wenige in den Treff. Nach einem Klassenbesuch, 

um das Ausbleiben der Besucher zu thematisieren, stiegen zwar die Besucherzahlen 

wieder etwas, jedoch kamen nur vereinzelte 1. Sekler vorbei. Gemäss ihren Aussagen 

war die Freizeitgestaltung mit allen anderen Jugendlichen für sie schwierig, da sie sich 

nicht sonderlich wohlfühlten. Wir werden aber die Sache im Auge behalten und nach den 

Sommerferien bei unserem Kennidi-Drink-Verteilen in den Pausen die Jugendlichen 

wieder versuchen in den Treff zu holen. Mit knapp 3’500 BesucherInnen im Treff haben 

wir immer noch einen sehr gut besuchten Jugendtreff, vor allem im Hinblick darauf, dass 

die zusätzlich durchgeführten Mädchen- und Jungenanlässe, welche ausserhalb der 

Trefföffnungszeiten durchgeführt wurden, nicht erfasst wurden. Spitzenreiter der Monate 

ist in diesem Jahr wiederum der September, an welchem 539 Jugendliche den Weg in 

den Jugendraum fanden. Das Engagement der Betriebsgruppe war vielversprechend. 

Mit den neuen Mitgliedern, sieben Girls und zehn Jungs, sind wir stolz, endlich auch ein 

paar Girls für die BG motiviert zu haben. Die Mitwirkung von den sieben Girls wurde 

sofort spürbar. Die Sitzungen verliefen anders und der Treff wurde immer wieder einmal 

um dekoriert. Im Sommer verlassen uns nun sieben BG-Mitglieder und das Interesse der 

neuen 1. Sekler ist sehr gross. So werden wir in der glücklichen Lage sein, wiederum 

eine Warteliste für die BG-Mitgliedschaft zu führen, was nicht in jeder Gemeinde der Fall 

ist. Wir sind gespannt auf neue fordernde und hilfswillige Jugendliche. 

Die Montagabende für die über 16-jährigen jungen Erwachsenen werden sehr gut 

genutzt. Diese Abende sind kaum mehr wegzudenken. Sie werden zwar durchschnittlich 

nur von 5 bis 15 Jugendlichen besucht, aber am Montag finden oft gute Gespräche statt. 

Dabei erfahren wir viel über Erlebnisse an den Wochenenden. 
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11 SCHLUSSWORT  

Bereits liegt wieder ein ereignisvolles Jahr hinter uns. Mit Stolz können wir festhalten, 

dass die Jugendlichen aus Speicher auch in diesem wieder mit viel Elan, Phantasie, 

Humor, Neugierde und Mut einige tolle Projekte verwirklicht haben. Gemeinsam mit den 

Jugendlichen blicken wir zurück auf zahlreiche Highlights. 

  

Das breite Besucherspektrum, die konstruktive Kritik allseits, die gute Vernetzung im 

Dorf wie auch im ganzen Appenzellerland und Umgebung sowie die spannenden 

Gespräche mit den Jugendlichen im Treff hinterlassen bei uns den Eindruck, dass wir im 

Dorf geschätzt und gebraucht werden.  

 

Herzlichen Dank an alle, welche uns auch in diesem Jahr in irgendeiner Form unterstützt 

haben!  

 

Wir sind bereits neugierig auf die neue BG und freuen uns auf den frischen Wind für ein 

weiteres erlebnisreiches Jahr in der Offenen Jugendarbeit Speicher. 

 

Beat Marti, Franziska Lampart, Iris Huber und Lukas Weibel 

   

  

Speicher, 02. August 2017 
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12 IMPRESSIONEN 
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WIR FREUEN UNS AUF 

EIN WEITERES 

ERLEBNISREICHES 

JAHR IN DER  

 

OFFENEN 

JUGENDARBEIT 

SPEICHER! 

 

 

 

 

 

 

 

 


