25 Jahre
Egge 44
Kinder- und Jugendarbeit
Grosswangen

1

Liebe Grosswangerinnen und Grosswanger
Die Jugendkommission darf mit Ihnen feiern. Am 16. April 1996 wurde im unteren „Egge“ der neu
erbauten Kalofenhalle für die Jugendlichen von Grosswangen das neue Jugendlokal eröffnet.
Dies war der Start vom Egge 44 in Grosswangen.
Ein Raum für die Jugendlichen, wo sie ihre Freizeit verbringen können. Dies hat wie damals auch
heute noch oberste Priorität. Gerne nehmen die Jugendlichen den Raum in Beschlag und füllen
ihn mit dem süssen Nichtstun, miteinander spielen, mit Freundschaften schliessen, aber auch mit
ihren Alltagssorgen. Die professionelle Jugendarbeit ermöglicht es, all dies aufzufangen, mitzutragen und zu begleiten. Dank der finanziellen Mittel der Gemeinde ist es möglich, die Jugendarbeit
auf diesem Niveau zu führen und weiterzuentwickeln. Wir wünschen allen Jugendlichen eine unbeschwerte Zeit im Jugendraum. Ein grosser Dank gilt allen Jugendkommissionspräsidien und deren Mitglieder für ihr grosses Engagement zum Wohl der Jugend.
Lesen Sie auf den nächsten Seiten etwas über die Vergangenheit, aktuelle Themen und über die
Zukunft der Jugendarbeit, vielleicht kommt Ihnen etwas bekannt vor.
Die Jugendkommission Grosswangen

Wozu Kinder- und Jugendarbeit?
Kinder und Jugendliche brauchen für eine erfolgreiche soziale Entwicklung offene, frei zugängliche Räume, die sie entsprechend ihrer
eigenen Interessen nutzen können.

Ein besonderes Thema der offenen Kinderund Jugendarbeit ist die Beziehungsarbeit.
Durch die Begegnungen mit Jugendlichen in
einem nicht leistungsorientierten Umfeld entstehen Vertrauensverhältnisse und persönliche Beziehungen. Diese sind die Grundvoraussetzung, um Jugendliche begleiten und
unterstützen zu können.

Die verschiedenen Lebenslagen und Familienkonstellationen bieten zunehmend Chancen aber auch Risiken.

Jugendliche können im Jugendraum Ihre Erfahrungen ausserhalb des gewohnten Alltags
sammeln, in dem die Jugendarbeit Raum für
persönliche Erfahrungen, Erfolge und Misserfolge bietet. Deshalb gehört die offene Jugendarbeit zur Bildungsarbeit und kann eine
Brücke zu Ihrem Platz im Gemeinwesen bilden.

Wie schnell doch die Zeit
vergeht und was wir tolles
erleben durften

1993

Zeitstrahl

Jugendliche brauchen dazu Räume, in denen
sie andere Jugendliche treffen und die sie mit
Leben füllen können; Räume, in denen sie sich
ausprobieren und entfalten können; Räume,
in die sie sich auch zurückziehen können. Sie
brauchen Räume, wo sie Kommunikation, Anregungen, Informationen und gegebenenfalls auch professionelle Hilfe zu Ihren Fragen
finden. Solche Räume sind wichtig für die Integration in unser Sozialwesen.

Hier sind einige Stationen
notiert
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Mit dem Abbruch des alten
Schulhauses, verschwand
auch ein von der Gemeinde
Grosswangen zur Verfügung
gestelltes Jugendlokal

Geschichte/ Juko- Präsidenten
1996–2001
2001–2008
2008–2017
2017–

Silvia Camenzind
Ruedi Tschachtli
Sepp Heini
Beat Schmucki

Nach intensiver Vorarbeit von der damaligen
Jugendraumkommission wurde der Raum am
20. April 1996 mit einem Fest eröffnet. Am Anfang betreuten die Jugendlichen den Raum
selber. Ein Mitglied der Kommission war jeweils
abrufbereit zu Hause erreichbar. Nach einer
guten Anfangszeit gab es immer mehr Probleme. Im Jahr 1998 wurde der Raum vorübergehend geschlossen. Nach der schwierigen
Startphase wurde das Präsidium an Ruedi
Tschachtli übergeben.

Früher wurden Kopiervorlagen noch akribisch hergestellt
Hier das erste gute Stück

Ruedi Tschachtli: Du übernahmst im Jahr 2001
das Präsidentenamt der Jugendkommission.
Wie nahmst du die Jugendlichen wahr und
hast du ein besonderes Erlebnis präsent?
Da kommen mir die engagierten Grosswanger Jugendlichen in den Sinn, die ihre Wünsche, Vorstellungen und Träume ins erste Jugendleitbild der Gemeinde Grosswangen
einbringen durften. Leider konnten nicht alle
Ideen verwirklicht werden. So wünschten die
Jugendlichen ein Hallenbad und ein Einkaufszentrum!

Übrigens: Einmal habe ich als Aufsichtsperson
in einer dunklen Ecke bei der Laufbahn ein
paar Jugendlichen eine Flasche Baccardi
abgenommen. Die Betroffenen sind heute
volljährig, die Flasche ist noch gleich voll wie
damals und kann bei mir von den damaligen
"Sündern" abgeholt werden.
Anfangs 2008 wurde dann der Stab an Sepp
Heini übergeben.
Sepp Heini: Als Präsident schlägt dein Herz für
die Jugend. Was auch immer geschehen ist,
du hast versucht dich in die Jugendlichen von
heute zu versetzen, um ihr Handeln zu verstehen. Etliche Stunden haben wir zusammen
diskutiert. Was hat dich bewogen, die Jugendarbeit zu fördern und deine freie Zeit für
die Jugendlichen einzusetzen?

Wir waren mächtig stolz und glücklich, dass
schliesslich wenigstens das gewünschte
Beachvolleyfeld realisiert werden konnte.
Für die "Aufsicht" im Jugendtreff stellten sich
immer wieder junge oder junggebliebene Erwachsene zur Verfügung.

Eröffnung Egge 44

2002

1996

Herrlich, wie einige in ihrer Rolle voll aufgingen
und im Eifer den Jugendlichen in nichts nachstanden, zum Beispiel beim "Töggelen".

Am Anfang war ein
Jugendteam mit einer
Begleitgruppe erwachsener
Personen zuständig

Die sogenannte
Jugendkommission wird mit
Ruedi Tschachtli als Präsident
ins Leben gerufen
Mit viel Kreativität entsteht
das erste Jugendleitbild

Der Name wurde per
Wettbewerb gesucht
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Wie beurteilst du die Lage der Jugendarbeiter*innen in einer mittleren Gemeinde wie
Grosswangen und wie sind die strategischen
Ziele in Bezug der Jugendarbeiter*innen?
Da hatten wir tatsächlich zu beissen (so ein
kleines Pensum ist halt nicht interessant) und
mussten schlussendlich nach neuen Möglichkeiten suchen und können nun einen Ausbildungsplatz bereitstellen, bei dem neben der
Treff- Öffnungszeiten auch Zeit für die Schule
und andere Projekte bleibt.
Das zukünftige Ziel ist ganz klar, den Jugendtreff offen zu halten. Da das Rottal im Bereich
der Jugendarbeit gut vernetzt ist, könnte es
durchaus sein, dass die Jugendarbeit mit anderen Gemeinden zusammen organisiert
werden könnte. Dann hätte man für Fachpersonen gute Grundvoraussetzungen geschaffen und für Helfende kompetente Ansprechpartner.

Der für Jugendliche immer weiter eingeschränkte Lebensraum machte es ihnen nicht
immer einfach, den Selbstfindungsprozess
und den Drang nach Eigenständigkeit auszuleben. Dafür braucht es Unterstützung und
Verständnis von Seiten der Erwachsenen. Da
mich die menschliche Gesellschaft schon immer interessiert hat, wollte ich die Jugendlichen auf diesem Weg unterstützen.
Eindrücklich war für mich der Wechsel vom
Kontrollsystem (Ausweis für den Egge 44, Meldepflicht, Strafen für Fehlverhalten) zum System von Partizipation und Kooperation. Wir
konnten erfahren, wie man Probleme mit Jugendlichen selber provozieren kann. Druck erzeugt Gegendruck! Haben wir doch in der
Physik gelernt!
Beat Schmucki: Du bist seit 4 Jahren der aktuelle Präsident. Zu deinen Aufgaben gehört
auch die Führung der Jugendarbeiter*innen.
Da hatten wir zeitweise einen grossen Wechsel.

Grössere Veränderungen im
Jugendraum
Ein Graffiti für den Jugendraum verleiht
ihm das gewisse Etwas

Zum ersten Mal wird ein
ausgebildeter Jugendarbeiter
eingestellt mit dem Ziel, die
Jugendlichen professionell zu
unterstützen

2006

2003

Separates Räumchen
Dieser Raum entwickelte sich mit der Zeit
zu einem richtigen Gamer-Räumchen

Das Bedürfnis nach einem
Beachvolleyballfeld kommt
Nach langen Abklärungen
und Diskussionen wird dieses
am 03.06.2006 eröffnet
Die Jugendarbeit erhält ein
neues Logo
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Der Jugendraum wurde im 2018 eine kurze Zeit als Kindergarten genutzt.
In dieser Zeit mussten die Jugendlichen auf ihren geliebten Raum verzichten.

Heute präsentiert sich der Jugendraum
offen, freundlich und einladend

Für eine Discostimmung können die
Vorhänge zur Verdunkelung zugezogen und
die Effekt-Leuchten eingeschaltet werden

An warmen Sommerabenden
halten sich die Jugendlichen gerne
bei der neuen Feuerstelle auf und
geniessen das Beisammensein bei
gemütlichem Feuerknistern

Wer steckt heute hinter dem Egge 44?
Auftraggeberin der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist die Einwohnergemeinde
Grosswangen, vertreten durch Monika Meier, Ressortleiterin Bildung.

Jugendarbeiter

"Luegsch" startet in
Grosswangen

2008

2007

Raphael Fankhauser ist seit dem September 2019 in Grosswangen als Kinder- und Jugendarbeiter angestellt. Er absolviert zurzeit die Ausbildung zum Gemeindeanimator.

Dieses Projekt ist heute noch
aktiv in der Alkoholprävention
Wir alle kennen dies z.B. von
den farbigen Bändelis bei
Anlässen
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Die Homepage "Egge44" wird
aufgeschaltet
Erster digitaler Auftritt der
Jugendarbeit Grosswangen

Jugendkommission
Die JUKO (Jugendkommission) ist eine Fachkommission des Gemeinderates in jugendpolitischen
Fragen, welche die Jugendarbeit unterstützt und dadurch ebenfalls für das Wohl der Jugendlichen zuständig ist. Aktuell umfasst das Team der Jugendkommission zehn Mitglieder*innen und
setzt sich zusammen aus Vertreter*innen der Schule, der Gemeinde, Vereinen, aber auch aus
Eltern, Jugendlichen sowie dem Jugendarbeiter.

Petra Meyer, Sonja Wermelinger, Elena Amrein, Beat Schmucki
Kathrin Aschwanden, Gabriella Pepai, Monika Meier
Raphael Fankhauser (Auf dem Foto fehlen: Nazim Canaj, Kurt Zemp)

Das Logo der Jugendarbeit
Vom alten Logo...
Damals, im Jahr 2006, gab es eine Ausschreibung im Wanger
Blättli für die Gestaltung eines Logos, welches die Jugendarbeit
repräsentieren soll.
Marlies Müller hatte diese Ausschreibung gewonnen und so
wurde im Januar 2007 das von ihr gestaltete Logo im Wanger
Blättli vorgestellt.

2009

Seit nun 14 Jahren gehört das Logo zum Erscheinungsbild der Jugendarbeit und wird nun durch ein neues abgelöst.

Erstmals begrüsst man am
Mittwochnachmittag auch die
5./6. Klassen im Jugendraum

...ein DJ Raum, eine Bühne
und ein separates "Rüümli"
entstehen

Der Jugendraum erlebt eine
Neugestaltung...

Mit einem Graffiti wird der
Rückwand frisches Leben
eingehaucht
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…zum neuen Logo der Jugendarbeit
Mit dem 25–jährigen Bestehen der Jugendarbeit Grosswangen hat sich die Jugendkommission dazu entschieden, ein neues Logo zu
suchen.
Dafür erhielten die Schülerinnen und Schüler
der zweiten Sekundarstufe während einer
Doppellektion bildnerisches Gestalten die
Möglichkeit, Logovorschläge zu entwerfen
und einzureichen.
Drei der rund 30 Gestaltungsideen kamen in
die engere Auswahl.

Elisa, Roman und Isabela
erhalten ein Dankeschön

Die drei Favoriten sind von:
Elisa (oben links), Roman (oben rechts),
Isabela (unten)

Für die Jugendarbeit ein Logo…

Aus diesen drei Favoriten hat sich die Jugendkommission in einem Auswahlverfahren für das
Gewinner*innenlogo von Isabela entschieden.
Das definitive Logo wurde durch Mario Grüter
ausgearbeitet und erstellt.
…und für den Egge 44 ein eigenes,
"eggiges" Logo

Jugend schafft Begegnung

2011

2010

Ein riesen Dankeschön an alle, die an dem
neuen Logo kreativ mitgewirkt haben!

mit verschiedenen Anlässen
wie WM- Spiele, Kick n Fun,
Wand bemalen, SpaghettiEssen,...

Social Media wird erstmals
genutzt
Die Bar im Jugendraum wird
neu gestrichen
Schon damals wünschten
sich die Jugendlichen einen
Badeplatz an der Roth
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Aktuelles Angebot
Offener Kinder- und Jugendtreff

Jugendbüro

Der Jugendtreff «Egge 44» bietet allen Kindern
und Jugendlichen von der 5. Primarstufe bis
zur 3. Oberstufe aus Grosswangen die Möglichkeit sich zu treffen, zu chillen, Musik zu hören, Filme zu schauen, zu spielen, zu diskutieren und noch vieles mehr. Gemütliche Sofa
Ecken laden zum Verweilen ein. Am DJ-Pult
üben die zukünftigen DJ’s und beschallen den
Jugendtreff mit coolem Sound und die Lichtanlage bringt Disco-Feeling in den Raum.

Seit Januar 2020 ist das Jugendbüro der Jugendarbeit Grosswangen ein fester Bestandteil der fixen Angebote. Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene sowie deren Eltern
und Bezugspersonen aus Grosswangen können dieses niederschwellige Angebot nutzen.
Jeweils freitags zwischen 16.00 und 18.00 Uhr
kann man spontan oder auch nach Voranmeldung vorbeikommen.
Mit dem Jugendbüro werden Kurzgespräche
im Sinne von «Beratung zwischen Tür und Angel» zu folgenden Themen angeboten:
• Umsetzung eigener Ideen/
Projektmanagement
• Berufsfindung & Bewerbungen
• Drogen & Sucht
• Pubertät
• Lebenswelt von Jugendlichen
(Sozialraum, virtuelle Welt, Jugendkulturen)
• Allgemeine Unterstützung im
Erwachsenwerden

An der Bar können sich die Besuchenden mit
Snacks und Getränken versorgen und beim
Billard spielen und Töggelen werden neue
Champions geboren. Verschiedene Brett- und
Kartenspiele sowie weitere Spielgeräte stehen
zur kostenfreien Nutzung bereit und die gemütliche Feuerstelle im Aussenbereich lädt
zum Grillieren und Verweilen ein.
Ganz nach dem Motto: «Alles kann, nichts
muss» können die Kinder und Jugendlichen
am Mittwochnachmittag und am Freitagabend die Angebote im Jugendraum frei
nach ihren Bedürfnissen nutzen, sind völlig ungezwungen und können auch selber Ideen für
Aktivitäten einbringen.

Infothek
Ab einem gewissen Alter beginnen die Kinder
und Jugendlichen, sich für neue Themen zu interessieren oder werden mit neuen Themen
konfrontiert, bei denen sie nicht wissen, wie sie
damit umgehen sollen. Freundschaft, Liebe,
Mobbing, Suchtmittel, Soziale Medien, um nur
einige zu nennen.

Sackgeldjob

Bei vielen Themen lauern auch Gefahren. Damit sich die Kinder und Jugendlichen selbstständig informieren können, wurde im Jugendtreff eine Infothek errichtet.
Infobroschüren zu verschiedenen Themen liegen auf.

Fotowettbewerb "Spuren"

2014

2012

Seit April 2020 bietet die offene Kinder- und Jugendarbeit über die Vermittlungsplattform
«sackgeldjobs.ch» den Jugendlichen aus
Grosswangen ab 13 Jahren die Möglichkeit
für Sackgeldjobs. Jugendliche und Jobanbieter können sich gratis registrieren. Die Jugendlichen können so ihr Sackgeld aufbessern und
zusätzlich erste Erfahrungen in der Berufswelt
zu sammeln.

Nebst den tollen
eingesendeten Fotos machen
sich die Jugendlichen auch
Gedanken, was unser Abfall für
Spuren hinterlässt
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Der Egge 44 an der
Gewerbeausstellung
"Grossartig"
Am Stand konnte man
töggelen oder auf dem Sofa
chillen

Warum nutzen die Kinder und Jugendlichen gerne den Jugendraum?
Einige Stimmen…

Projekte und Veranstaltungen in jüngerer
Vergangenheit
Neugestaltung des DJ-Pults: Das DJ-Pult im Jugendtreff hatte
schon seit Längerem eine Umgestaltung nötig. Um neuen
Schwung in diese Ecke im Jugendtreff zu bringen, wurde im
September 2020 ein neues DJ-Pult geplant und gebaut. Der
Umbau war ein voller Erfolg und die Ecke erstrahlt in neuem
Glanz.
Kochabend: Mit einem kleinen Grüppchen fand ein Kochabend statt.
Ein leckerer Kuchen sowie feine Pasta waren das Resultat dieses gelungenen Abends. Doch es ging nicht nur ums Backen und Kochen. Viele
interessante Gespräche fanden in einer ungezwungenen Atmosphäre
statt und die Jugendlichen haben neue kreative Rezepte kennengelernt.
Kinoabend: Bereits dreimal fand im Jugendtreff ein Kinoabend statt. Mit Snacks ausgerüstet,
machten es sich die Besucher*innen auf den Sofas bequem und folgten den interessanten Filmen.

Das Kinder- und Jugendleitbild
wird aktualisiert

2018

2015

Töggeliturnier: Bei einem Töggeliturnier wurden die Meister*innen gesucht. Während einer lockeren Atmosphäre und vor anfeuerndem Publikum wurde «getöggelt», was das Zeug hält. Die Gewinner*innen erhielten einen kleinen Gutschein, mit welchem sie sich Verpflegung an der Bar
gönnen konnten.

Das Kinder- und
Jugendleitbild mit der
Handlungsstrategie wird nach
der Kantonalen Vorlage neu
erstellt
Mittels Zukunfsworkshop wird
ein Blick in die Zukunft
gerichtet

9

Aktionen und Projekte in den vergangenen Jahren
WM-Studio

Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen

2010 fand im Jugendtreff ein WM-Studio statt.
Einige Spiele der Schweizer Nationalmannschaft wurden auf einer grossen Leinwand live
übertragen. In einer lockeren Atmosphäre jubelten die Jugendlichen den Stars zu. Wer erinnert sich schon nicht mehr an den damaligen Sensationssieg der Schweiz gegen Spanien in der Gruppenphase?

Um ein Zeichen gegen die Gewalt an Frauen
zu setzen, fand im November 2014 auf dem
Kronenplatz ein Flashmob statt. Mehrere Jugendliche aus Grosswangen haben für diesen
Anlass einen Tanz einstudiert, um so auf die
Thematik aufmerksam zu machen.

Mädchenkulturtag

2020

Im April 2016 fand in Ruswil der Mädchenkulturtag unter dem Motto «be creative» statt.
Mehrere Oberstufenschülerinnen aus Grosswangen haben diesen Anlass zusammen mit
der Jugendarbeiterin besucht und gemeinsam mit den anderen Teilnehmerinnen gemalt, gebastelt, gebacken und Skateboard
gefahren.

Der Jugendraum wird während
Umbauarbeiten am Schulhaus
als Kindergarten genutzt

Die Abstellkammer und das
separate Räumchen werden
abgebrochen, dafür sorgen
eine neuer Anstrich und
Beleuchtung für Helligkeit

Der Egge 44 kann in diesem
Zuge sanft renoviert werden

Eine Discobeleuchtung wird
eingerichtet
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Blick in die Zukunft
Was ist geplant?
• Ein weiteres Thema aus dem Kinder- und Jugendleitbild, welches im Fokus stehen wird,
ist der «Lebensraum».
Welche Lebensräume eignen sich Jugendliche aus Grosswangen an? Wo sind diese?
Was machen sie da? Welche Lebensräume
fehlen ihnen und welche wünschen sie sich?

In dieser Festschrift konnte man schon einiges
über den Werdegang und die Vergangenheit
der Kinder- und Jugendarbeit Grosswangen
sowie auch über die aktuellen Angebote und
Aktivtäten erfahren.
Gerne soll nun den Leser*innen auch ein Blick
in die Zukunft ermöglicht werden.

• Die Öffentlichkeitsarbeit soll weiter gestärkt
werden. Bereits im vergangenen Jahr haben
mehrere Berichte fürs «Wanger Blättli» der Bevölkerung die Kinder- und Jugendarbeit und
deren Aktivitäten sowie Angebote vorgestellt und nähergebracht.
Auch in Zukunft soll zum einen durch weitere
Berichte, und zum anderen durch Aktivitäten
und Projekte die Öffentlichkeitsarbeit gestärkt werden.

Im Frühjahr 2019 wurde das Kinder- und Jugendleitbild der Gemeinde Grosswangen den
aktuellen Anforderungen angepasst und erneuert.
Dieses dient als Handlungsstrategie und Massnahmenkatalog für die Förderung der Kinderund Jugendpolitik.
Die Kinder- und Jugendarbeit Grosswangen
orientiert sich an diesem Leitbild und hat sich
zum Ziel gesetzt, jedes Jahr einzelne theoretische Schwerpunkte daraus in den Fokus zu rücken und in die Praxis umzusetzen.

• Die Vernetzung soll weiter gefördert werden.
Die Vernetzung von Kinder- und Jugendarbeitsstellen mit den Akteur*innen der Gemeinde sowie weiteren Schlüsselpersonen ist
ein zentraler Punkt für eine funktionierende
Jugendarbeit.

• Ein Thema, welches ab diesem Jahr im Fokus

Sackgeldjobs können neu über
eine Online Plattform zur
Verfügung gestellt werden

Zukunft

2020

steht, ist die Partizipation (Teilnahme). Vermehrt sollen in Zukunft partizipative Projekte
mit Kindern und Jugendlichen geplant und
umgesetzt werden.
Die Angebote sollen sich nach den Bedürfnissen und Ideen der Kinder und Jugendlichen richten.
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Was die Zukunft wohl bringen
wird?
Das Grundangebot bleibt,
das Umfeld wird sich immer
wieder ändern

Wie wird sich die Kinder- und Jugendarbeit als Arbeitsfeld in Zukunft verändern
und entwickeln?
Die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen unterliegen ständigen Veränderungen.
Zum einen wird die Herausforderung in Zukunft sein, die Jugend in ihrer verdichteten Jugendphase optimal abzuholen und bestmögliche Angebote für ausserschulische Lernprozesse bereitzustellen, um sie so für die Zukunft fit zu machen und zum anderen gilt es, die Angebote einer
jüngeren Zielgruppe anzupassen.

Danke
Vielen Dank an alle, die solche Situationen möglich machen
Wir freuen uns auf die Zukunft!
Die Jugendkommission Grosswangen

...das fägt...

Juni 2021
Jugendkommission Grosswangen
Mitgewirkt haben an dieser Festschrift:
Beat Schmucki, Elena Amrein, Kathrin Aschwanden
Monika Meier, Petra Meyer, Raphael Fankhauser
Sonja Wermelinger

