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1. Jugendarbeit Glattfelden 2020 
Wir blicken auf ein turbulentes Jahr zurück. Vieles war nicht mehr in gewohnter Form 
möglich. Jugendarbeit in einer Zeit, in der uns alle, neben unseren alltäglichen Sorgen 
und Herausforderungen eine zusätzliche Thematik beschäftigt, einschränkt, 
verunsichert und zu jedem Zeitpunkt mehr oder minder präsent ist. Sie ist in unserem 
Lebensalltag und in jeglichen Medien seit Februar 2020 nicht mehr weg zu denken. 
Das Jahr 2020, geprägt von einem kleinen Virus, die «Covid-19-Situation», welche uns 
global beansprucht und fordert. Vor kurzem für uns alle unvorstellbar und heute 
alltägliche Realität. Kaum versuchen wir, einen Teil «Normalität» zurück zu gewinnen, 
steigen die Fallzahlen schon wieder rasant und die Massnahmen werden erneut 
«verschärft». Dies in einem Masse, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einigen 
Berufssparten existentielle Probleme bekommen oder deren Existenz nicht mehr 
möglich ist. Nicht ganz grundlos wurde als eines der zwei «Unwörter» des Jahres 2020 
«Corona-Diktatur» ausgewählt. Gleichzeitig sollte man nicht vergessen, dass noch 
selten solch einschneidende und wirkungsvolle Entscheide gefällt werden mussten. 
Die Verantwortung für «Lockerung» oder «Verschärfung» zu übernehmen würden 
wahrscheinlich die wenigsten von uns wollen oder hielten sich dazu befähigt. Wie in 
allen Bereichen musste die Jugendarbeit flexibel sein und bleiben. Teils wöchentlich 
mussten das Schutzkonzept und Angebot an die neu geltenden Verordnungen 
angepasst werden. Im Alltag in der Jugendarbeit ist dies ein ständiges Abwägen 
zwischen Verantwortung und Ermöglichen. Den Jugendlichen möglichst vieles zu 
ermöglichen und in diesem Sinne die Bestimmungen liberal auszulegen und 
gleichzeitig den Schutz zu gewährleisten.  

1.1. Die Jugend während der Covid-19 - Pandemie 
Die Jugendarbeit sieht es auch als einen Teil ihrer Aufgabe, die Jugendlichen mit der 
Thematik zu konfrontieren und sie dazu zu motivieren / zu sensibilisieren mitzumachen 
diese Massnahmen umzusetzen und durchzuhalten. Dies neben dem Eigenschutz 
vor allem zum Schutze kranker und alter Personen. Diese Sensibilisierung funktioniert 
natürlich am besten in Gesprächen über Grosseltern, Personen ihres Umfeldes, die 
durch Krankheit oder Beeinträchtigung einem hohen Risiko ausgesetzt sind.  

An dieser Stelle muss auch mal geschrieben werden, dass es erstaunlich und 
lobenswert ist, wie sich der grösste Teil der Jugend an all diese Massnahmen und 
Richtlinienhält. Vor allem unter dem Aspekt, dass sie sich andernfalls, selber keinem 
grossen Risiko aussetzen würden und es nicht sie selbst, sondern «nur» Personen in 
ihrem Umfeld betrifft. So viel zu Jugend und Solidarität. Das Interesse, die Gedanken 
und die Sorgen, die sich einige dazu machen, erstaunen mich immer wieder und finde 
ich sehr lobenswert. Klar gibt es auch «Corona-müde» Jugendliche, die jegliche 
Informationen zu Covid-19 nicht mehr hören wollen oder in seltenen Fällen Aussagen 
machen wie: «denn müend mir halt die Alte opfere» oder «was chratzt mich das, 
wenn’s ab und zue en Opa butzt». Solche Bemerkungen / Äusserungen sind 
Einzelfälle und wurden im Gespräch mit Gleichaltrigen gemacht. Solche Aussagen 
wurden von anderen Jugendlichen sofort kommentiert und verurteilt.  
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1.2. Die Belastung und der Verlust für die Jugend 
Als "Jugendwort des Jahres" 2020 konnte sich "Lost" durchsetzen. Mit dem Begriff 
wird ahnungsloses und unsicheres Verhalten beschrieben. Dies kommt vielem, was in 
Gesprächen zum Ausdruck kommt, sehr nahe. Von dem Lock-Down im März und der 
daraus folgenden Isolation ging auch für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
jegliche Normalität verloren, und die nun schon lang anhaltenden Regelungen nehmen 
ihnen einen «Teil ihrer Jugend». Für junge Menschen scheint, im Verhältnis zu ihrem 
Alter, diese Situation noch länger anzudauern. Die Ungewissheit, Gefahr der 
Ansteckung, die Massnahmen und die sozialen Einschränkungen belasten und 
verunsichern die Jugendlichen sehr. Gerade für die Jugend ist und wäre es wichtig, 
sich auszutauschen, sich zu messen und Konflikte auszutragen. Für uns alle ist diese 
Zeit eine Herausforderung und ganz klar auch für die Jugend. Schon kleine 
Veränderungen können Stress auslösen. Es ist so, dass einige mit grossen 
Veränderungen schlechter umgehen können als andere.  
In der NZZ erschien ein interessanter Artikel zu dieser Thematik mit dem Titel: «Jetzt 
sind die Erwachsenen gefragt. Die Jugendlichen brauchen sich vor dem Coronavirus 
kaum zu fürchten. Die Massnahmen treffen sie aber besonders hart. Das hat Folgen 
für die gesamte Gesellschaft.» 

Während der Corona-Pandemie ist allerdings etwas Sonderbares passiert: Es ist still geworden 
um die Jugendlichen. Stille passt so gar nicht zur Lebensphase von Pubertät und Party. Dabei 
hätten die Teenager unsere Achtung und Aufmerksamkeit mehr als verdient. Sie sind in der 
Corona-Pandemie gesundheitlich am wenigsten gefährdet – und doch hat die Krise den 
Jugendlichen prägende Momente ihrer Biografie gestohlen. Die Schnupperlehre für den 
Traumberuf? Findet nicht statt. Die Maturafeier? Abgesagt. Der Sprachaufenthalt in 
Südfrankreich? Gestrichen. Der erste Städtetrip ohne Eltern? Verschoben. Vorlesungen im 
Studium? Werden nur am Bildschirm verfolgt. Die grosse Mehrheit hält sich trotzdem vorbildlich 
an die verordneten Regeln, ist solidarisch, hilfsbereit und rücksichtsvoll. Obwohl Rebellion zu 
diesem Alter gehört wie die Hormonachterbahn und der erste Liebeskummer. Es ist höchste Zeit, 
die Jugend wieder ins Blickfeld zu rücken. Nicht nur wegen den Jugendlichen selbst, sondern 
zum Wohl der ganzen Gesellschaft. Geschieht dies nicht, könnte dies für den Zusammenhalt der 
Generationen, die wirtschaftliche Zukunft des Landes und die Entwicklung der Pandemie 
langfristig negative Folgen haben. ... (NZZ. A91624. Pfändler 2020 : 16)  

... Auch das Privatleben und die Freizeitgestaltung haben sich erheblich verkompliziert. Weil im 
Ausnahmezustand viele Sportvereine, Jugendtreffs, Bars und Klubs ihren Betrieb einschränken 
oder einstellen mussten, gingen weitere wichtige Orte des sozialen Austausches verloren. Ein 
unvergesslicher Fussballmatch, der erste Kuss im Ferienlager oder eine rauschende Partynacht 
– statt ein einmaliges Erlebnis zu werden, blieb vieles in den Monaten ein vager Traum. «Bleiben 
Sie zu Hause», lautet stattdessen das Credo des Bundesrats. Für die Jugendlichen bedeutet das 
nicht nur Sofa. Chips und Langeweile, sondern auch, dass sie sich nicht von den Eltern loslösen 
können. Die Abnabelung, ein wichtiger Bestandteil der Pubertät, wird erschwert. Statt 
aufregendes Neuland erleben die Jugendlichen eintönigen Alltag. (NZZ. A91624. Pfändler 2020 
: 17)  

In diesen zwei Passagen des Artikels wird, wie die Jugendarbeit findet, auf gute Art 
und Weise auf eine Realität hingewiesen und ein Blickwinkel beleuchtet, den man nicht 
ausser Acht lassen sollte und der oftmals in Vergessenheit gerät. Wir haben eine gute 
Jugend, gute junge Erwachsene, die uns beistehen, zurückstecken und zu der 
Bewältigung beitragen.  
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2.   Die Jugendarbeit  
Das Angebot:  
Die Jugendarbeit konnte durch die uns allzu bekannten Gründe keine Balance 
zwischen Konstanz und Dynamik gewährleisten. Das Angebot musste dynamisch 
gestaltet und jeweils den Umständen angepasst werden. Die Einstellung und 
„Vermarktung“ im Sinne von: Viel dürfen und nichts müssen, machte unter den 
gegebenen Umständen, keinen Sinn.  
Es ist der Jugendarbeit wichtig, dass die Jungen wissen, dass und welche 
Möglichkeiten zur Unterstützung und Hilfe bestehen und von ihnen genutzt werden 
können und nicht müssen. Die Jugendarbeit übernimmt keine elterliche Rolle und ist 
auch kein Teil der Peergruppe der Jugendlichen. Vertrauen zu schaffen und zu 
unterstützen ist das Ziel der Jugendarbeit und nicht Freundschaften und gleichgestellte 
Bindungen einzugehen.   
Die Jugendarbeit verhält sich neutral und vertritt keinen Partei- oder 
Religionsgedanken. Ich setze mich für Projekte und Ideen ein und versuche, diese mit 
den und für die Jugendlichen umzusetzen und zu realisieren.  
Neben der Betreuung des Jugendtreffs/Jugendhauses, ist die Jugendarbeit auch im 
Dorf unterwegs,steht im Kontakt mit den Jugendlichen und fungiert als 
Ansprechperson bei eventuellen Problemen wie auch für einen lockeren Austausch.  
Mein Ziel ist es, möglichst positiv auf den Alltag einzelner oder mehrerer Jugendlicher 
einzuwirken, zu versuchen sie zu schützen, zu begleiten 
und zu unterstützen, wenn es für die Jugendlichen nötig, 
erwünscht oder sinnvoll ist. Diese Form der Solidarität 
schliesst eine klare und konsequente Haltung in keiner 
Weise aus. Ich stehe unter Schweigepflicht und werde 
diese nur in Verdachtsfällen von akuter Fremd- oder 
Selbstgefährdung aufheben. Verschwiegenheit 
gegenüber Drittpersonen heisst aber keinesfalls, die 
jeweiligen Problematiken nicht anzugehen, die 
Betroffenen anzusprechen und sie mit ihnen zu 
besprechen. In allen Bereichen hat die Jugendarbeit 
immer versucht, möglichst viel aufrecht zu erhalten und 
den Jugendlichen zu ermöglichen. Oftmals sind es auch 
Kleinigkeiten, die wichtig sind und für die die 
Jugendlichen dankbar sind und es zu schätzen wissen.  
Jugendtreff AMBOSS  

Im Jugendtreff gibt es Clubbetrieb, 
Mittagessen, Kino und die Möglichkeit von 
Beratungsgesprächen, Arbeiten an 
Bewerbungsunterlagen und 
Unterstützungsangebote. Die Angebote wie 
Mittagessen und Treffen von grösseren 
Gruppen mussten abgesetzt, unterbrochen 
oder gesplittet werden. Links abgebildet ein 
Mittagessen im Januar, noch ohne Masken, 
Distanz und Desinfektionsmittel.  
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Für Begegnungen, Besuche und Hilfsangebote stand der Jugendtreff den 
Jugendlichen immer offen wie auch die Möglichkeit von Kontakt über Mail, Zoom oder 
Telefon.  
Jugendhaus LUF 
Das Jugendhaus steht den Jugendlichen im Normalfall als Club oder für grössere 
Veranstaltungen zur Verfügung. Ab Ende Februar musste auf jegliche Form von 
Veranstaltungen verzichtet werden. Beispielsweise Partys, Konzerte, Spaghetti-, 
Pizza- oder Grillessen. 

3. Statistiken zu Besucherzahlen und Finanzen  
Besucherzahlen: 
Vollständigkeitshalber erscheinen diese Zahlen auch in diesem Jahresbericht. Durch 
die Konsequenzen und Auswirkungen der Covid-19- Pandemie ist diese jedoch wenig 
aussagekräftig. In der folgenden Statistik werden die Besucherzahlen im Vergleich zu 
den Besucherzahlen der letzten Jahren aufgezeigt. Qualität, Erfolg und Einfluss der 
Jugendarbeit sind nicht in direktem Kontext zu den Besucherzahlen zu bringen. Diese 
werden nur während den offiziellen Öffnugszeiten erfasst. Dies ist nur ein Bereich der 
Jugendarbeit. Im Vergleich zu einigen anderen Gemeinden hat die Jugendarbeit 
Glattfelden den Betrieb möglichst lange aufrecht erhalten und die Präsenz und 
„Hilfsangebote“ zu keinem Zeitpunkt ganz eingestellt. Diese Entscheide sind schwierig 
zu fällen und können in diesem Fall als „fahrlässig“ ausgelegt werden. Die 
Jugendarbeit hat mit Hilfe von errichteten Trennwänden, Sensibilisierung, 
Schutzmasken und Unmengen Desinfektionsmittel seit Beginn versucht, einen 
möglichst guten Schutz zu bieten. Dies hatte zur Folge, dass die  Anzahl von 
Besuchern anderer Gemeinden anstieg. Dies ist unter normalen Verhältnissen kein 
Problem. In der gegenwärtigen Situation war dies jedoch leider nicht möglich (Siehe 
Schutzkonzept). 
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Umsatz und Besucherzahlen: 
Die Jugendlichen können ihre Getränke und Esswaren von Zuhause mitbringen, sie 
selber einkaufen und im Jugendhaus oder Jugendtreff konsumieren. Sie sollen sich in 
den Räumlichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, ohne Konsumzwang aufhalten 
und zu möglichst günstigen Preisen konsumieren können. Mit dem Verkauf von 
Getränken und Esswaren wird kein Profit erzielt. Der Verkauf sollte den erneuten 
Einkauf ermöglichen.  

 

4. Einzelgespräche – Betreuung - Austausch    
Gespräche in der Jugendarbeit reichen von oberflächlich und unbeschwert bis hin zu 
sehr tiefgründig und „intensiv“. Die Jugendlichen suchen sich Ihre Gesprächspartner 
natürlich selber aus. Für einige sind die Eltern, ihre Geschwister, eine Lehrperson,  

jemand aus einem Verein oder ihre 
Peergruppe die passenden Gesprächspartner 
und wieder für andere die Jugendarbeit. Nicht 
erstaunlich ist es, dass in diesem Jahr das 
Bedürfnis am Austausch, an einem Gespräch 
stark zugenommen hat. Dies nicht nur von 
jungen, regelmässigen Besuchern, sondern 
auch von etwas älteren, welche im Jugendtreff 
zu Besuch kamen. Beratungs- und 
Betreuungsgespräche sind vertraulich. Wie 
bereits erwähnt, steht die Jugendarbeit unter 

Schweigepflicht. Diese Pflicht der Verschwiegenheit ist für die Jugendlichen sehr 
wichtig. Es geht dabei darum, ihren Schutz zu gewährleisten und ihr Vertrauen nicht 
auszunützen. Nur im Falle akuter Selbst- oder Fremdgefährdung wird diese 
Schweigepflicht aufgehoben. Im besten Falle und wenn der Faktor Zeit nicht eine allzu 
grosse Rolle spielt, erst nach einem vorhergehenden Gespräch mit der / dem 
Jugendlichen. Gespräche und Interesse an der Lebenssituation der Jugendlichen ist 
ein wichtiger Teil der Jugendarbeit.  
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In diesem Jahr wurden neben dem Thema Nummer 1 des Jahres 2020 -. Covid 19, 
auf das unter Punkt 1.2. schon eingegangen wurde, auch ganz viel anderes zum 
Thema gemacht. Die restlichen Sorgen ziehen sich auf Grund eines Virus leider nicht 
zurück. Themen wie Streit, Konflikte mit ihren Eltern / Erziehungsberechtigten, 
Liebeskummer und Schwieriges an der Arbeitsstelle wurden immer wieder 
besprochen. Leider gibt es  Themen, die auch nach mehreren Gesprächen traurig 
bleiben. Diese Gespräche sind intensiv und eine Herausforderung. In diesem Jahr 
waren dies Gespräche über Todesfälle von nahestehenden Menschen und 
„todkranke“ Familienmitglieder, die nicht mehr lange zu leben haben, solche Themen. 
Was der Jugendarbeit etwas Grund zur Sorge bereitet sind zwei Fälle, in denen, nach 
Aussage der Jugendlichen, mit 17 und 19 Jahren ein Burnout diagnostiziert wurde. So 
ein Krankheitsbild hat bei Teenagern nichts zu suchen.  
Termine betreffend spezifischer Anliegen oder Schwierigkeiten wurden vereinbart 
sowie der spontane Austausch gepflegt.  
Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
Die Bedürfnisse der  Jungen sowie die Dauer von unterstützenden Massnahmen sind  
so vielfältig wie die Klienten / Klientinnen an der Zahl. Oftmals geht es nur um ein 
Gespräch, eine Schwierigkeit, die sie besprechen möchten, und in einzelnen Fällen 
ziehen sich solche „Begleitungen“ über Jahre hin. Die Jugendarbeit bietet ein 
niederschwelliges Angebot an. Wenn nötig triagieren, also mit anderen Behörden, 
Stellen und Anbieter zusammenzuarbeiten, Jugendliche an diese zu verweisen, ist 
sehr wichtig. Auch werden von diesen Stellen Jugendliche an die Jugendarbeit 
verwiesen. Die Jugendarbeit arbeitet neben vielen anderen mit Personen aus Schule, 
Schulsozialarbeit, Sozialamt, Ärzten, Kliniken, Polizei, Psychologen, Beiständen und 
Präventionsstellen zusammen. 
Dass durch die derzeitige Situation das Bedürfnis nach Unterstützung und  Beratung 
zugenommen hat, war für die Jugendarbeit nicht erstaunlich. Vermehrt wurde die 
Jugendarbeit um Unterstützung bei der Stellensuche angefragt. Es gab sicher einige 
junge Erwachsene und Jugendliche, die ihren Ausbildungsplatz oder ihre Arbeitsstelle 
unter dem „Deckmantel“ „Coronakrise“ verloren hatten. Ob dies aus Selbstverschulden 
geschah oder nicht, kann die Jugendarbeit nicht beurteilen. Erfreulich sind in diesem 
Zusammenhang zwei Beispiele, in denen für junge Erwachsene eine neue Lehrstelle 
in der gleichen Berufssparte gefunden wurde und sie so, ohne „zeitlichen Verlust“ ihre 
Ausbildung fortsetzen konnten.  

5. Vorfälle – Probleme – Aufsuchende Jugendarbeit 
Mit der Veränderung des Blickwinkels auf unsere Jugend und dem 
„Gedankenanstoss“, doch stolz auf unsere Jugend zu sein, wie dies unter Punkt 1.3. 
beschrieben wurde, ist in keiner Weise im Sinne zu verstehen, man solle alles 
tolerieren und für jegliches Verhalten Verständnis zeigen und aufbringen. Es ist klar, 
dass in Folge der Situation, in der jegliches Angebot und die meisten Formen von 
Freizeitbeschäftigung wegfallen, Probleme und Konflikte entstehen. Diese zeigen sich 
in Lärmbelästigungen, vermehrtem „Littering“ und immer wieder Vandalismus (dies ev. 
aus angestautem Frust oder Langeweile). Es wäre wichtig, einander auch in diesen 
Zeiten mit Respekt und Toleranz zu begegnen. Dies auf beiden Seiten der 
Konfliktparteien.  
Schlägereien:  
Auseinandersetzungen und grössere Schlägereien sind der Jugendarbeit nicht 
bekannt. Jedoch fällt ein vorhandenes Aggressionspotential auf, und die Bereitschaft  
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zu Auseinandersetzungen oder Provokationen ist ziemlich gross. Vor allem natürlich 
unter Einfluss von Substanzen oder Alkohol.  
Littering:  

„Littering“ gab es, gibt es und wird es auch in 
Zukunft geben. Wir leben in einer 
„Wegwerfgesellschaft“, also wen wundert es, 
wenn dies auch in diesem Bereich zum 
Ausdruck kommt. Um dieses leidige Thema 
anzugehen und daran zu erinnern, hat die 
Jugendarbeit immer wieder interveniert oder 
aufgeräumt. Auch das Personal des Werkhofes 
unserer Gemeinde leistet in dieser Sache sehr 
gute Arbeit.  

Vandalismus/Sachbeschädigung:  
Auch in diesem Jahr gab es leider einige Fälle von Sachbeschädigungen. Diese im 
Rahmen von Schmierereien von Hauswänden bis hin zu grosser Sachbeschädigung. 

Als Beispiel ist 
der Schaden 

eines 
Sprayversuchs 

an der Wand des 
Jugendhauses 

nicht so gross 
und in kurzer Zeit 
mit etwas Farbe 
wieder behoben. 
Bei Wohn- und 

Schulhäusern verursachen solche Schriftzeichen jedoch 
durch Reinigungs- und Malerarbeiten hohe Kosten. In 
anderen Fällen geht es primär um „Zerstören“ oder 
„Schaden zufügen“. Hierzu als Beispiel das in Brand 
setzen einer Mobilen WC-Anlage auf einer Baustelle. Die Gemeinde, also auch die 
Jugendarbeit, bringt Sachbeschädigungen in jedem Fall zur Anzeige. 
Ruhestörungen:  
Wie bereits erwähnt, haben diese im vergangenen Jahr wie „Littering“ und 
Sachbeschädigung zugenommen. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden 
jeweils neben dem Aufräumen und Entsorgen ihrer Hinterlassenschaften auch auf die 
Nachtruhe hingewiesen. Die Nachhaltigkeit dieser „Inputs“ wird nach der Meinung und 
Erfahrung der Jugendarbeit nicht besonders gross sein und die Verfassung / der 
Zustand der Angesprochenen spielt sicher auch immer eine Rolle. Die Jugendlichen 
haben keine Möglichkeit etwas anderes zu tun, weil es immer wieder über längere Zeit 
nichts gibt. Die Wegweisung von Gruppen und Auflösung von Treffen verlagert die 
Treffpunkte und somit den Lärm nur. Wie auch schon geschrieben ist ein friedliches 
Zusammenleben von verschiedenen Altersgruppen in einem Lebensraum immer 
wieder eine Herausforderung.  
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Alkohol und Substanzenmissbrauch:  
Auch der Konsum von jeglichen Substanzen, in erster Linie der von Marihuana und 
Alkohol, ist leider auch angestiegen, nach Einschätzung von Soziologen in allen 
Altersgruppen. Im Gegensatz zu anderen, fällt der Konsum von Jugendlichen vermehrt 
und schneller auf. In einigen Fällen suchte die Jugendarbeit mit Jugendlichen, bei 
denen der Verdacht aufkam, dass sie oft und zu viel konsumieren, das Gespräch.  
Auch Hilfestellungen und Unterstützungsmassnahmen bei Wohnungssuche, Beratung 
oder Schreibarbeiten wie Bewerbungsdossiers zu erstellen sind mit Jugendlichen oder 
jungen Erwachsenen, die unter dem Einfluss von Substanzen stehen, eine 
Herausforderung oder je nach dem gar nicht möglich. 

6. Projekte ausserhalb der Räumlichkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Januar gab es noch viel zu lachen und der Schneesporttag im Hoch-Ybrig konnte 
durchgeführt werden. Dies bei gutem Wetter und noch besserer Stimmung. Auch das 
Schneesportlager der Oberstufe Schulhaus Hof war ein voller, wiederkehrender Erfolg. 
Die Jugendarbeit versucht im Normalfall, das Angebot so zu gestalten, dass alle 
Jugendliche Gelegenheit haben, bei Interesse an etwas teilzunehmen. Es wurden so 
auch immer wieder Angebote mit eher wenigen Teilnehmern durchgeführt. Jedoch 
muss das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag vertretbar sein. Auch das Angebot 
Midnightsport, welches in den Wintermonaten oftmals von vielen Jugendlichen genutzt 
wurde, musste ab Februar eingestellt werden.  

9. Ausblick: 
Als Ausblick in diesem Jahr ist die 
Jugendarbeit guter Hoffnung, dass der Schritt 
in die Normalität Realität wird und der 
Virenbefall wie in diesem Jahresbericht gegen 
Ende abnimmt. 
 
 
Bei Planung und Visionen hält sie sich jedoch 
zurück. 
 

Für den Jahresbericht 
Jugendarbeit Glattfelden 

 Adrian Kober	


