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OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER – Le Coin 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aktuelles aus der Offenen Jugendarbeit 

 

Neues Graffiti im Jugendraum - Teil 1 

Im Jugendraum gab es schon seit vielen Jahren ein Graffiti, zu dem aber wir Jugend-
lichen nicht mehr wirklich einen Bezug hatten, weil es schon sehr alt war und uns 
deshalb auch nicht mehr so gefiel. Wir wollten daher ein Neues machen, um zu ler-
nen wie man ein Graffiti professionell und kunstvoll macht und natürlich auch damit 
der Jugendraum einfach wieder schöner aussieht. Für dieses Projekt mussten wir 
aber zuerst das alte, gelbe Graffiti übermahlen, um Platz an der Wand zu machen für 
eine neue Idee. 
Damit dann die ganze Wand weiss und schön gleichmässig flach war, mussten wir 
viel Vorarbeit leisten. Das war unter anderem alles abschleifen, dann die unregel-
mässigen Stellen spachteln und dann, als alles trocken war wieder alles zu schleifen. 
Endlich durften wir dann mit Pinsel und Roller beginnen zu malen. Um die ganzen 
Farben und Schichten die darunter waren zu überdecken, mussten wir insgesamt 
dreimal mit der weissen Farbe über das Ganze. Leo hat uns dabei geholfen, das Pro-
jekt zu starten. Weil er früher professioneller Maler war, konnte er uns viele Tipps 
geben. Er hat uns gezeigt, wie wir alles abdecken sollen und dann auch wie wir die 
Farbe schön auf die Wand auftragen können. Er war uns also eine sehr grosse Hilfe. 
Ende April bekommen wir professionelle Unterstützung von einem Graffitikünstler der 
uns bestimmt viel erklären und zeigen wird, wie man ein schönes und kunstvolles 
Graffiti macht. Wir werden dann wieder im Gemeindeblatt berichten wie das Graffiti 
geworden ist, wie wir es gemacht haben und auf was wir achten mussten. 

- Bericht von Camille Benenati (13)   
 

Babysitting-Kurs am 4.+11. Mai 2019 

Zusammen mit dem Schweizerischen Roten Kreuz bieten wir einen Babysitting-Kurs 
für alle interessierten Jugendlichen ab Jahrgang 2006 an.  
Willst du mehr über die Bedürfnisse der Kinder, ihre Entwicklung und viele weitere 
spannende Themen erfahren, dann melde dich an bei: Anna Vögelin (Offene Ju-
gendarbeit Speicher), 076 332 01 38 / info@lecoin.ch 
Die Kurskosten betragen CHF 110.- inkl. Kursbroschüre und Babysittingpass. Bitte 
am ersten Kurstag mitbringen. 
 

Lagerwoche im Tessin 6.-13.Juli 2019 

Lust auf eine Woche voller Spass & Action im Tessin? 
In der ersten Schulferienwoche bieten wir für die Jugendlichen der Sekundarschule 
Speicher eine Lagerwoche in Brissago TI an.  
Informationen und Anmeldeformulare gibt es im Jugendraum oder im Schulhaus.  
 
Die Teilnehmerzahl ist leider beschränkt.  
Bei Fragen oder für weitere Informationen steht das Team der Offenen Jugendarbeit 
gerne zur Verfügung. 
 



 

Öffnungszeiten am Samstag:  27./28.04.2019 – Graffiti-Workshop  

      04.05.2019 

     11.05.2019 

     18.05.2019 

     

 

 

Bis bald Heiko Dittmeier, Anna Vögelin,  

Lukas Weibel & Leo Gähler  

 

Öffnungszeiten 
Jugendraum Le Coin  

 
Montag 11.30 – 13.30 Uhr      
Dienstag             11.30 – 13.30 Uhr 
Mittwoch  14.00 – 21.00 Uhr  
Donnerstag        11.30 – 13.30 Uhr          
Freitag         19.00 – 23.00 Uhr       
   
2-3 x Samstag  19.00 – 23.00 Uhr 

Daten siehe www.lecoin.ch 

 
 

Schupfen 10 
9042 Speicher 

Telefon: 071 340 06 20 
Email: info@lecoin.ch 

Facebook: Jugendraum Le Coin 


