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Im Gespräch mit den Jugendlichen 

Ein Interview mit Chiara Babic (14) und Eldona Shala (15). Die Fragen stellt die Ju-

gendarbeiterin Anna Vögelin. 

 

Wie oft besucht ihr Angebote der Offenen Jugendarbeit?  

Chiara: Ich gehe fast jedes Mal an den Mädchenabend und auch fast jede Woche 

am Mittwochnachmittag und am Freitagabend gehe ich in den Jugendtreff. Also 

etwa zweimal pro Woche. 

 

Eldona: Ich gehe auch immer an den Mädchenabend, der einmal im Monat ist und 

sonst am Freitagabend. Durchschnittlich also auch zweimal in der Woche. 

 

Welche Angebote der Offenen Jugendarbeit nutzt ihr besonders gerne?  

Chiara: Ich mag besonders die Mädchenabende. Und dass die Jugendarbeiter im-

mer für uns da sind, wenn etwas ist. 

 

Eldona: Ich schätze es, dass ich mit jedem Anliegen, eigentlich immer eine An-

sprechperson finde, beispielsweise wenn es mir nicht gut geht oder um für ein Vorstel-

lungsgespräch zu üben.  

 

Was macht für dich die Mädchenabende so toll? 

Chiara: Es gibt so viel Auswahl. Wir können kochen, basteln, den Jugendraum deko-

rieren… Je nachdem was wir Lust haben. 

 

Eldona: Wir können eigentlich immer selber entscheiden, was wir machen. Ich finde 

es cool, dass unsere Ideen umgesetzt werden. 

 

Weshalb geht ihr gerne in den Jugendtreff «Le Coin»? 

Eldona: Es ist ein guter Ort um Freunde zu treffen, vieles zu bereden oder Musik zu 

hören. 

 

Chiara: Ich treffe dort viele Kollegen von mir, die ich somit nicht draussen, in der Käl-

te, treffen muss.  

 

Was würdet ihr gerne ändern am Jugendtreff? 

Eldona: Es wäre schön, wenn wir nicht immer wieder Konflikte lösen müssten. Dann 

fände ich es toll, wenn wir mehr Anlässe wie zum Beispiel eine Casino Night oder eine 

Motto-Party hätten. Ich finde es nämlich schade, dass viele Jugendliche keine Lust 

auf Partys im Le Coin haben, nur weil es dort keinen Alkohol gibt.  

 

Chiara: Ich würde mir wünschen, dass der Treff am Mittag offen wäre, wenn wir Frei-

fach und somit nur kurz Pause haben. 

 

 

 



Was trägt ihr persönlich zur Offenen Jugendarbeit bei? 

Chiara: Wir sind beide Mitglieder der Betriebsgruppe. Uns bedeutet der Le Coin viel. 

Wir wollen nicht, dass der Treff irgendwann aus irgendwelchen Gründen geschlossen 

werden muss. So schauen wir zum Beispiel so gut wie möglich, dass es draussen nicht 

zu laut ist. Und im Moment organisieren wir gerade einen Weihnachtsball. 

 

Eldona: Oder wir gehen einkaufen für die Bar. Und wenn die Möglichkeit besteht, 

würden wir auch gerne in die Jugendkommission eintreten  

 

Wieso wollt ihr das gerne?  

Eldona: So können wir uns politisch einsetzen und unsere Meinung und Ideen äussern. 

 

Chiara: Und wir wollen uns nicht einfach alles gefallen lassen (lacht). Eigentlich woll-

ten wir schon früher einmal dabei sein, da hatten aber die damaligen Drittseckler 

Vorrang.  

 

Fühlt ihr euch wohl in der Gemeinde? Was braucht es eurer Meinung nach für die 

Jugendlichen? 

Chiara: Grundsätzlich fühle ich mich wohl. Wenn es aber Konflikte gibt, zum Beispiel 

wenn die Polizei vor dem Jugendraum erscheinen muss, erschrecke ich schon. Es ist 

halt einfach blöd, denn wir wollen einfach nur unsere Jugend geniessen. Wir geben 

uns ja auch Mühe, niemanden zu stören. Manchmal kriegen wir das aber halt nicht 

hin. Dann verstehe ich es schon auch, wenn es Konsequenzen gibt.  

 

Eldona: Ich fühle mich eigentlich immer wohl hier. Ich kann mich da Chiara an-

schliessen. Ich finde es nur schade, dass oft alle Jugendliche in den gleichen Topf 

geschmissen werden. Denn nicht alle von uns sind gleich. 

 

Könnt ihr da ein Beispiel nennen?  

Eldona: Manchmal höre ich Aussagen wie «die Jugendlichen haben wieder irgen-

detwas kaputt gemacht». An dieser Aussage stört mich, dass immer alle beschuldigt 

werden, obwohl auch viele von uns nie etwas absichtlich kaputt machen würden.  

 

Chiara: Weisst du was mich auch stört? Es ist so, wenn z.B. der Abfalleimer kaputt 

geht, wird immer eine ganze Gruppe beschuldigt, auch wenn es eigentlich nur zwei 

Personen waren, die sogar nicht einmal um die gleiche Uhrzeit wie die Gruppe vor 

Ort waren.  

 

Was wünscht ihr euch für die Zukunft und für eure Generation?  

Eldona: Ich hoffe, dass es immer einen Ort geben wird, an dem wir uns treffen kön-

nen. 

 

Chiara: Ich weiss noch, in der 6. Klasse haben wir uns immer sehr gefreut, dass wir 

den Jugendraum bald besuchen dürfen. Wir wollen nicht, dass der Jugendraum 

einmal geschlossen werden muss. Auch für die zukünftigen Jugendlichen. Uns kann 

es ja in Zukunft ja eigentlich egal sein, aber für die neuen Jugendlichen, wäre es 

schade, wenn sie nicht auch von diesem Angebot profitieren könnten. 

Es ist nämlich so schön nach Hause zu kommen und den Eltern zu erzählen, was man 

Tolles erlebt hat. Auch mit 18 oder 20 möchte ich gerne in den Jugendraum zurück 

kommen um zum Beispiel alte Fotos von mir anzusehen und mich an die vergangene 

Zeit zu erinnern. 

 



Eldona: Und ich möchte gerne meinen eigenen Kindern erzählen können, dass ich 

hier in Speicher und vor allem im «Le Coin» eine sehr tolle und schöne Zeit hatte.  
Vielen Dank Chiara und Eldona für das interessante Gespräch.  

Wir von der offenen Jugendarbeit freuen uns sehr, dass ihr euch für eure Generation 

engagiert und damit einen wichtigen Anteil zur Offenen Jugendarbeit im Dorf beiträgt.  

 

 

AGENDA:      

...siehe Homepage www.lecoin.ch 

Öffnungszeiten am Samstag:   1.12.2018 

  22.12.2018 

  29.12.2018 

 

 

Bis bald Heiko Dittmeier, Anna Vögelin,  

Lukas Weibel & Leo Gähler  

 

Öffnungszeiten 
Jugendraum Le Coin  

 
Montag 18.00 – 21.00 Uhr 
Mittwoch  14.00 – 21.00 Uhr 
Freitag         19.00 – 23.00 Uhr 
2x Samstag  19.00 – 23.00 Uhr 

 
 

Schupfen 10 
9042 Speicher 

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

Facebook: Jugendraum Le Coin 

http://www.lecoin.ch/

