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1. 10 Jahre Jugendarbeit Glattfelden – Rückblick 
Anfang bis Gegenwart Vor mehr als 10 Jahren hat sich unsere Gemeinde Glattfelden, nach dem 
gescheiterten Projekt mit der AJUGA dazu entschieden, dass es wichtig und nötig sei für die Jugend 
zusätzlich Raum zu schaffen und Unterstützung anzubieten. Dies nicht über Fremdleistungen sondern 

durch die Gemeinde selbst. Darauf wurde im 
Gemeindeapparat eine neue Abteilung und Stelle geschaffen. 
Dies ganz für die Jugendlichen unserer Gemeinde. Die 
Jugendarbeit – der Jugendschutz wurde von Grund auf und 
Schritt um Schritt aufgebaut und wurde über die Zeit ein kleiner 
Teil unseres Gemeindewesen.  
Bei den Jugendlichen wurden in der Anfangsphase Umfragen 
und Befragungen durchgeführt, in denen  sie ihre Wünsche 
und Ideen an- und einbringen konnten. Nebst den jungen 
wurden zusätzlich Umfragen im Schulwesen, in den für die 
Jugendlichen relevanten Vereinen, den politischen Behörden / 
Parteien und  in einigen Unternehmen unserer Gemeinde 

durchgeführt. Nach dieser Bedürfnisabklärung wurde die Baracke in der Wölflishalde, in Form eines 
Ferienprojektes von Jugendlichen und der Jugendarbeit zu einem Jugendhaus umgebaut und renoviert. 

Die Fassade wurde 
zu einem späteren 
Zeitpunkt neu 
gestrichen. Schon in 
den Anfängen war 
der Jugendarbeit 
Partizipation mit den 
Jungendlichen ein 
Anliegen und so 
wurde bei den 
Jugendlichen ein 
Wettbewerb für ein 
Logo, unser Logo der «Jugend Glattfelden» lanciert. Es gingen 
viele Ideen der Jugendlichen ein. Unter dem Gesichtspunkt 
von Marketing und Prägnanz sowie Erkennungswert gesehen, 
war kein Vorschlag optimal. Zum guten Glück stand dies auch 
nicht im Vordergrund. Die zwei Sieger des Wettbewerbs, 
erhielten einen Kapuzenpullover (Hoody) als Geschenk. In 
einem weiteren Schritt, gründete die Jugendarbeit eine 
Jugendkommission die aus Vertretern der Gemeinde, 
Schulsozialarbeit, Schule, Schulpflege und den zwei 
Landeskirchen bestand. Dies in erster Linie um die 
Transparenz / den Informationsaustausch zu gewährleisten 
und die Jugendarbeit und ihr Vorgehen abzusichern und sich 

über 
Herausforderungen 

und Schwerpunkte zu 
beraten. Nach einigen 
Verhandlungen und 
Besprechungen mit 
der Schulpflege und 
der Erstellung eines 
Benützungskonzeptes 
für die Turnhalle des 
Schulhauses Hof. 
Wurde der Gemeinde, 

also der Abteilung Jugendarbeit / Jugendschutz, die Bewilligung für die Nutzung der gewünschten 
Schulräume erteilt. Die Jugendarbeit plflegte seit jeher ein gutes Verhältnis zur Schulleitung, 
Schulpflege, Schulsozialarbeit, Lehrerschaft und dem übrigen Personal des Schulwesens. Dies kam ihr 
in diesem Falle sicher zu gute. Im September 2011 startete die Jugendarbeit mit dem Projekt  
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«Midnightsport» in Glattfelden. Nach Abklärungen mit der Fachstelle Midnightsport Zürich, kam die 
Jugendarbeit zum Schluss, dass eine kantonale Beteiligung an diesem Projekt für unsere 
Gemeindegrösse zu teuer käme und die Jugendarbeit setzte die Events selbständig um. Da die 
Turnhalle rege genutzt wird, wurde aus dem Abendprojekt ein richtiges Midnightsportprojekt, dass 
jeweils von 22.00 bis ca. 24.00 statt fand und findet. 

Das Projekt in dem die 
alte Schmitte im 
Dorfkern unserer 
Gemeinde aus- und 
umgebaut werden 
sollte, erwies sich als 
politische und bauliche 
Herausforderung. Die 
Räumlichkeiten wurden 
von der Jugendarbeit 
eingerichtet und der 
«AMBOSS» wurde im 

Dezember 2012 in Betrieb genommen. Das Ergebnis dieses neuen Jugendtreffs kann sich, trotz 
kompaktem Platzangebot und einigen Diskussionen auf politischer Ebene und in der Bevölkerung , 
sehen lassen und in die anfänglichen Vorurteile und Bedenken wichen durchwegs positiven Reaktionen 
und Akzeptanz. Das Jugendhaus in der Wölflishalde «LUF» (auf rätoromanisch Wolf) wurde, wiederum 
in einem Ferienprojekt im Herbst 2014, von den Jugendlichen und der Jugendarbeit,  im Innenbereich, 

umgestaltet. Dies nach 
den Möglichkeiten und 
den Vorstellungen der 
Jugendlichen unserer 
Gemeinde. Im 2014 -
2015 entstand in den 

Zivilschutzräumlich- 
keiten unterhalb der 
MZH ein komplett 

eingerichteter 
Bandraum den die 
Jugendlichen auf 

unkomplizierte Weise 
zum proben und 
musizieren nutzen 
können. Auch dieses 
Projekt wurde mit 
Jugendlichen in 
einem weiteren 

Ferienprojekt 
umgesetzt. Leider 
dauern solche 
Umsetzungen von der 
Idee bis zum 

Endergebnis immer etwas länger. Dies durch verschiedene Faktoren wie Politik, Budgetgutsprachen 
und Initiative der Jugendlichen. Die Jugendarbeit hofft, dass die Räumlichkeiten in Zukunft vermehrt 

genutzt werden. Als 
letztes Projekt in 

Sachen 
Räumlichkeiten, 

wurde der 
zusätzliche Raum in 
der «Wölflishalde», 
der bis anhin von der 
«Colonia Libera 
Glattfelden» genutzt 
wurde, im Frühling 
2017  totalsaniert.  Es  
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wurden in den letzten 10 Jahren viele Projekte für und mit der Jugend realisiert und umgesetzt. In der  
Jugendarbeit wird einem die «Schnelllebigkeit» und der Interessenswechsel noch intensiver bewusst 
als in anderen Bereichen unserer Gesellschaft. Ganz viel wurde Erfolgreich und einiges musste nach 
kurzer Zeit wieder eingestellt werden oder war schon in den Anfängen für die aktuell Jugendlichen nicht 
von Interesse. Als Erwachsene mit den Entwicklungen und Trends der Jugend mithalten zu wollen und 
sich nach den Erneuerungen immer wieder ausrichten zu wollen ist ein «Ding der Unmöglichkeit» und 
auch nicht erstrebenswert. Wie in vielen Bereichen der Jugendarbeit, ist es immer wieder von neuem 
ein Abwägen zwischen Innovation und Konstanz. Es ist schön zu sehen wie sich die Jugend unserer 
Gemeinde entwickelt und funktioniert. Dies schliesst natürlich Probleme, Herausforderungen und 
traurige oder unglückliche Einzelschicksale nicht aus und fordert uns alle im Lebensalltag. Es bleibt 
jedoch im Gesamtkontext zu erwähnen, dass wir eine gute Jugend haben. Die Erwachsenen von 
Morgen. 

2. Die Jugendarbeit  
Das Angebot:  
Auf das individuelle Angebot der Jugendarbeit wurde in den letzten 3 Jahresberichte detailliert 
eingegangen. Wie bereits erwähnt, ist die Jugendarbeit ist bemüht eine Balance zwischen Konstanz 
und Dynamik zu gewähren. Das heisst, den Jugendlichen durch wiederkehrende Angebote Bekanntes 
/ Vertrautes  anzubieten und  gleichzeitig neue Inputs zu setzen, Aktuelles aufgreifen und dadurch 
Abwechslung und Flexibilität zuzulassen.   
Was der Jugendarbeit zusätzlich als sehr wichtig erscheint und daher auch wiederkehrend erwähnt wird 
ist, dass das Angebot der Jugendarbeit seit den Anfängen als Ergänzung zum Programm der Schule, 
der Kirchen und der Vereine gesehen wird.  
Von den Jungen das eine oder andere genutzt und in Anspruch genommen wird und anderes nicht. Für 
die einen Jugendlichen relevant ist und für andere keinen Einfluss in ihrem Lebensalltag hat. 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 von 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, bin ich als Jugendarbeiter auch im Dorf 
unterwegs und stehe im Kontakt mit den Jugendlichen und fungiere als Ansprechperson bei eventuellen 
Problemen wie auch  für einen lockeren Austausch.  
Ich bin bereit für Gespräche und Hilfe bei jeglichen Problemen mit denen sich die Jugendlichen 
konfrontiert sehen. Jugendliche können mit mir, falls dies erwünscht ist und das nötige Vertrauen 
vorhanden ist, über alles reden. Mein Ziel ist es, möglichst positiv auf den Alltag einzelner oder mehrere 
Jugendlichen einzuwirken, 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 und die Betroffenen 
anzusprechen und sie mit ihnen zu besprechen. 

Jugendtreff AMBOSS  
Im Jugendtreff gibt es Clubbetrieb, Mittagessen, Kino und die Möglichkeit von Beratungsgesprächen, 
Arbeiten an Bewerbungsunterlagen und Unterstützungsangebote. 

Jugendhaus LUF 
Das Jugendhaus steht den Jugendlichen als Club, für Partys, Konzerte, spezielle Events und Angebote 
wie Spaghetti- Pizza- oder Grillessen. 

3. Statistiken zu Besucherzahlen und Finanzen  
Besucherzahlen: 
Die Besucherzahlen im Vergleich zu den letzten Jahren. Qualität, Erfolg und Einfluss der Jugendarbeit 
sind nicht in direktem Kontext zu den Besucherzahlen zu bringen. Diese werden nur während den  
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offiziellen Öffnugszeiten erfasst. Dies ist nur ein Bereich der Jugendarbeit. Trotzdem wird versucht der 
Glattfelder Jugend etwas das sie interessiert zu bieten und die Aufenthaltsmöglichkeiten werden so 
gestaltet, dass die Jugendlichen sich wohl fühlen. 

 
Umsatz und Besucherzahlen: 
Die Jugendlichen können ihre Getränke und Esswaren von Zuhause mitbringen oder sie sich selber 
Einkaufen und im Jugendhaus oder Jugendtreff. Die Jugendichen sollen sich in den Räumlichkeiten, 
die ihnen zur Verfügung stehen, ohne Konsumzwang aufhalten können und zu möglichst günstigen 
Preisen konsumieren.Mit dem Verkauf von Getränken und Esswaren wird kein Profit erzielt. Der Verkauf 
sollte den erneuten Einkauf ermöglichen.  
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4. Projekte ausserhalb der Räumlichkeiten 

Die Jugendarbeit 
versucht das 
Angebot so zu 
gestalten, dass 
alle Jugendliche 

Gelegenheit 
haben, sich bei 
Interesse, zu 
beteiligen. So 
werden auch 
Angebote mit  

eher wenigen Teilnehmern durchgeführt. Jedoch muss das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag 
vertretbar sein. Es gab in den Wintermonaten Midnightsport als Angebot und den alljährlichen 
Schneesporttag. An einem Kursangebot, Ferienangeboten und Wochenendausflügen bestand kein 
Interesse.  

5. Einzelgespräche/Betreuung/Austausch mit Jugendlichen und Erwachsenen    
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 
nicht um „Geheimniskrämerei“, sondern die damit gewährte Sicherheit, 
Nur bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung wird diese aufgehoben.  
Gespräche und Interesse an der Lebenssituation der Jugendlichen ist 
ein wichtiger Teil der Jugendarbeit. 
In diesem Jahr waren unter anderem die konkreten 

Selbstmordgedanken eines Jugendlichen, der Verlust eines wichtigen 
und nahestehenden Menschen und die damit verbundene Trauer eines 
anderen Jugendlichen sowie die schlechten sexuellen Erfahrungen eines 

Jugendlichen Themen, welche die Jugendarbeit herausforderten und trotz 
professioneller Grundhaltung beschäftigten.    
Termine betreffend spezifischen Anliegen oder Schwierigkeiten wurden vereinbart sowie der spontane 
Austausch gepflegt. Schon nur das ungezwungene Gespräch und die ungeteilte Aufmerksamkeit für 
den Einzelnen, die Einzelne und Interesse an ihrem Leben kann schon eine  positive Wirkung 
hervorrufen. 

6. Input – Tätigkeit im privaten Umfeld - Privatleben 
Das Engagement in der Jugendarbeit ist sehr 
abwechslungsreich und umfasst ganz unterschiedliche  
Arbeitsbereiche. Wie in jedem Beruf ist nicht jede der Aufgaben 
gleich anspruchsvoll. Eine der grössten Herausforderungen in 
der Jugendarbeit ist die niederschwellige Familienbegleitung, 
Beratung im privaten Umfeld und Interventionen bei Problemen 
von Gewalt, 

Substanzen, 
Übergriffen und 
Spannungen. Es ist 
praktisch unmöglich, 
dass die Jugendarbeit 

nicht als «Bedrohung» oder zumindest gänzlich unerwünscht 
und störend wahr genommen wird. Privatleben heisst nicht 
umsonst so und jegliche Einmischungen in dieses ist uns allen, 
auch wenn nicht in jedem Fall und für jeden Menschen gleich 
fest, unangenehm. Diese Art der Tätigkeit wird 
verständlicherweise als «Eingriff» wahrgenommen und in  
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diesem Zusammenhang das Wichtigste ist, dass man sich dessen Bewusst ist und versucht so «subtil» 
wie möglich vorzugehen ohne den beabsichtigten Effekt ausser Acht zu lassen. Es ist ein unangenehme 
Situation der man ausgesetzt wird, wenn jemand Einblick in sein Privatleben bekommt. Probleme 
angesprochen werden müssen und nicht selten, eigentlich unbegründet löst dies auch Gefühle von 
«Schwäche» und «Versagen» aus. Hilfe anzunehmen oder andere Meinungen einzuholen, 
Unterstützung / Unterstützungsversuche anzunehmen und so aktiv bleiben oder werden, ist im 
Gegensatz zum passiv, ignorant und blind zu bleiben, in keinem Falle schwach. Die Jugendarbeit hat 
und macht genug eigene «Fehler» und nimmt sich in keiner Weise wichtiger als andere und nimmt die 
Herausforderungen und Überforderungen anderer ernst und versucht Situationen je nach 
Möglichkeiten, positiv zu beeinflussen. Für Arroganz und Überheblichkeit ist in diesem Beruf und gerade 
in solchen Situationen absolut fehl am Platz. Wenn wir ehrlich zu uns selber sind, gab und gibt es bei 
uns allen immer mal wieder Herausforderungen, gerade im Zusammenleben Eltern – Kinder oder Eltern 
– Jugendliche, die uns fordern und je nach dem auch 
Überfordern. Sich dies einzugestehen und auch noch 
zuzugeben ist und bleibt unangenehm und trotzdem ist es 
wichtig und stark. Als Jugendarbeiter  «Polizist zu spielen» 
oder sich aufzuspielen dazu fehlen ihr die Kompetenz und es 
gibt die echte Polizei. Auch ist die Jugendarbeit in keiner 
Weise angestellt um andere Menschen zu be- und verurteilen 
sondern versucht lediglich Lösungen zu bieten, solche 
gemeinsam zu finden und Situationen so für die Betroffenen 
zu verbessern. Die erwähnte Schweigepflicht, kommt der 
Jugendarbeit in solchen Situationen auch zu gute. 
Nur in wenigen Situationen / bei einzelnen Einsatzbereichen 
dieses Berufes, ist eine klare Ansage sowie «Präsenz zu markieren» ein nützliches und aus Sicht der 
Jugendarbeit, ein sinnvolles Auftreten. Bei «Kräftemessen», klarem Fehlverhalten und 
Ausschreitungen. Nur dann macht es Sinn zu zeigen «wer der Bär und wer das Gummibärchen ist» 
oder jemandem zu erklären, «dass er / sie niemals so wichtig werden wird wie er /sie sich gerade fühle». 
Auch in solchen Situationen ist jedoch Deeskalation sicher die beste Reaktion.  

7. Vorfälle - Probleme - Aufsuchende Jugendarbeit 
Häusliche Gewalt:  
Wie im vorangehenden Input differenziert beschrieben, sind jegliche Eingriffe ins Privatleben heikel oder 
können ganz überraschend heikel werden. Die Jugendarbeit war in diesem Jahr einige Male mit Formen 
von häuslicher Gewalt konfrontiert. Es ist ein stetiges Abwägen zwischen „möglichst wenig Eingriff“ und 
„genügend Schutz“, zwischen „Sicherheit vermitteln“ und „nicht über jemanden weg bestimmen“, 
zwischen „keine leeren Versprechungen“ und „ernst nehmen“. 
In einem Fall musste ein junger Erwachsener fremdplatziert werden. In dieser Situation war diese 
Konsequenz unumgänglich da die kleineren Geschwister geschützt werden mussten, sich die Situation 
zwischen Mutte und Kind (Erwachsen) zu oft eskalierte und die Familie ansonsten ihre Wohnmöglichkeit 
verlierte. Leider ist durch einen solchen Eingriff oftmals nicht viel gewonnen und die Problematik sich 
einfach verlagert. 

Littering:  
Um dieses leidige Thema anzugehen und daran zu erinnern 
hat die Jugendarbeit immer wieder interveniert. Die 
Jugendarbeit versuchte immer wieder, Inputs und Anregungen 
zu geben. Littering wird als Thematik bestehen bleiben. Dies 
nicht nur bei den Jungen sondern unserer ganzen 
Gesellschaft. 

Schlägereien:  
Auseinandersetzungen und grössere Schlägereien sind der 
Jugendarbeit nicht bekannt. Anders sieht es mit Verletzungen 
und Schlägereien im Zusammenhang mit „Sportfanfanatismus“ 

aus. Einige junge Erwachsene und Jugendliche waren an Auseinandersetzungen unter Laienhooligans 
beteiligt. Auch im öffentlichen Verkehr gab es einige Fälle von Auseinandersetzungen zwischen 
Jugendlichen und zwischen der Jugendlichen und dem Zugsicherheitspersonal. 

 
 

Ja ich bin extra verpixelt 
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Vandalismus/Sachbeschädigung:  
Auf Ortsgebiet gab es leider einige Fälle von Sachbeschädigungen. Es gibt in diesem Zusammenhang 
vergehen, bei denen man sich vorstellen kann, dass dies unter gewissen Umständen und Einflüssen 
noch lustig sein kann oder dies zumindest als lustig empfunden wird ohne sich über mögliche 
Konsequenzen im Klaren zu sein. In anderen Fällen geht es primär um „Zerstören“ oder „Schaden“ 
zuzufügen. Der Jugendarbeit sind keine gravierende Fälle bekannt. Für die Betroffenen ist dies jedoch 
mühsam und in jedem Fall unnötig. Ob bei Sachbeschädigung oder Littering spielt schlussendlich „nicht 
Nachdenken“ und „Respektlosigkeit“ der Verursacher / Verursacherinnen in diesem Moment eine Rolle.  
Ruhestörungen:  
Einige Male wurden Jugendliche die verbal, mit Mofas, sowie Musikanlagen zu später Stunde zu laut 
waren, auf die Nachtruhe hingewiesen oder von Orten weggewiesen. 

Generationenkonflikt:  
Ein friedliches Zusammenleben von verschiedenen Altersgruppen in einem Lebensraum ist immer 
wieder eine Herausforderung. Auffallend ist, dass die Verursacherinnen und Verursacher von verbalen 
Auseinandersetzungen oftmals keine Jugendlichen sondern Kinder sind. Das heisst, dass die 
Konfliktparteien immer jünger werden. 

Alkohol und Substanzenmissbrauch:  
In einigen Fällen suchte die Jugendarbeit auch dieses Jahr mit Jugendlichen bei denen der Verdacht 
aufkam, dass sie oft und zu viel alkoholische Getränke oder Marihuana konsumieren, das Gespräch.  

8. Jugendarbeit – Sozialamt 
Die Jugendarbeit hat in den letzten 2 Jahren vermehrt mit dem Sozialamt zusammen gearbeitet. Dies 
in Begleitung einzelner Klienten und Klientinnen, Hilfe bei Bewerbungsschreiben, Begleitung an offizielle 
Termine, Nachbarschaftskonflikte, Stellensuche, Wohnungssuche sowie häuslicher Gewalt. Ansonsten 
hat Jugendarbeit nichts mit der Abteilung Sozialamt zu tun. Um so mehr hat es die Jugendarbeit 
erstaunt, als sie Ende des Jahres, mündlich darüber informiert wurde, dass es ab dem nächsten Jahr 
keine Abteilung Jugendarbeit mehr gäbe und diese ab Januar dem Sozialamt unterstellt werde. Die 
Jugendarbeit sieht in diesem Schritt keinerlei Verbesserungsmöglichkeiten. Auch hier geht es nicht um 
die Zusammenarbeit mit dem Sozialamt, die war bis anhin sehr gut.  
Es bleibt zu bemerken, dass Veränderung und Verbesserung in keiner Weise kongruent sein müssen. 
Es werden keine Kosten eingespart und Verwaltungstechnisch dürfte der Vorteil auch sehr marginal 
sein da die Jugendarbeit bis anhin ein „Selbstläufer“ war. Es geht hierbei nicht um die Jugendarbeiterin, 
den Jugendarbeiter, der in Zukunft diese Arbeit verrichten wird, sondern um die Jugend. Ich hoffe für 
die Jugend, dass sie als genug wichtig gesehen wird, dass sie eine eigene Abteilung verdient. Wenn 
diese auch klein ist. 

9. Ausblick: 
Die Jugendarbeit war bis anhin der Ansicht, dass die Jugendarbeit für die Jugend unserer Gemeinde 
wichtig sei und all diese Möglichkeiten von den Jungen als ganz normal und selbstverständlich gesehen 
werden sollten. So wurden auch in erster Linie die Jugendlichen über Erneuerungen, Angebote und 
Bevorstehendes informiert. Dies wird auch in Zukunft so beibehalten. Zusätzlich wird im nächsten Jahr 
2- 4 Mal im Glattfelder ein Bericht über ein Teil, ein Thema der Jugendarbeit veröffentlicht. Dies 
einerseits als Input und andererseits als Information über Tätigkeit und Angebot der Jugendarbeit. 
Jugendarbeit ist mehr als Hot – Dog  und Ice -Tea zu verkaufen.  
Der Jugendarbeit ist es wichtig, Bestehendes pflegen und dessen Qualität zu steigern oder zumindest 
beizubehalten sowie gleichzeitig neues auszuprobieren und die Räumlichkeiten zu nutzen und zur 
Benutzung zu Verfügung zu stellen. In diesem Sinne will sich die Jugendarbeit, im besten Falle mit 
Jugendlichen zusammen, über die Möglichkeit der Benutzung der Räumlichkeiten, im speziellen des 
neusten Raumes, im klaren werden und Ideen zu sammeln. 

 

	

	


