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Beginn – ein provisorischer Jugendraum entsteht  
Am 1. Mai 2012 durfte ich die neu geschaffene Arbeitsstelle mit  50% Pensum als Jugendarbeiter 
Senseoberland in Plaffeien antreten. Da der neue Jugendraum im Gebäude der Orientierungs- 
stufe Plaffeien erst im Jahre 2013 bezogen werden kann, musste zur Überbrückung eine  
geeignete Lokalität als Provisorium gefunden werden. Glücklicherweise konnte der Vorstand 
schnell ein passendes Objekt ausfindig machen. Mit Herrn. Birbaum Hans-Peter als Vermieter 
wurde man zügig handelseinig. Und so konnte am 10. Mai 2012 der neue Raum im Niederried 5, 
Oberschrot übernommen werden.   

Als erstes standen Räumungsarbeiten an.  Das OS-Direktorium hat bei meiner Nachfrage auf 
Hilfe keine Sekunde gezögert und mir eine top motivierte Gruppe Jugendlicher „zur Verfügung“ 
gestellt. Später mussten diverse Arbeit wie Kabel verlegen, Fenster sichern, Wände durchbohren 
etc. durchgeführt werden. Wiederum konnte ich mich auf das Engagement und die starken Arme 
der Jugendlichen verlassen. Dank ihrer Hilfe wurde  der Raum für’s erste frei bzw. hatte Telefon- 
und Internetanschluss. Die Beteiligung der Jugendlichen erachte ich als sehr wichtig. Schliesslich 
soll es ihr Jugendraum werden und wenn sie bei der Einrichtung selber mithelfen, tragen sie später 
auch mehr Sorge dazu.

Die Jugendarbeitsstelle Düdingen hat uns freundlicherweise eine Tischtennisplatte und einen 
Töggelikasten für ein paar Wochen ausgeliehen bevor die z.T. neu gekauften Spielgeräte ange-
liefert wurden. Von diversen grosszügigen privaten Spendern wurden der Jugendarbeit im Wert 
einiger tausend Franken Computer, Drucker, Beamer, Bürotische, Schränke, Stühle, Leinwand, 
diverse Sofas gratis übergeben. 
 



Betrieb – der Jugendraum wird gut besucht! 
An der OS Plaffeien konnte ich mich im Juni 2012 bei allen Klassen kurz vorstellen was mir  
unheimlich geholfen hat mit den jungen Menschen den ersten Kontakt zu knüpfen.

Am Dienstag 12. Juni 2012 war es dann soweit. Der Jugendraum öffnete zum ersten Mal seine 
Türen und bereits kamen einige interessierte Jugendliche auf Besuch. Seit Mitte Juni 12 ist der  
Jugendraum nun am Dienstag ab 15:30 – 20:30 und Freitag 14:45 – 22:00 geöffnet. Durchschnitt-
lich wird der Raum von 21 OS-Schülerinnen und Schülern und sogar von einigen Jugendlichen die 
die OS bereits abgeschlossen haben und sich in der Lehre befinden, besucht. Ich bin froh und doch 
ein wenig erleichtert über den Start sowie die sich daraus ergebende Besucheranzahl. 

Projekte – mehr als nur Öffnungszeiten 
Der Jugendraum ist nicht nur während den Öffnungszeiten attraktiv für die Jugendlichen. Sehr 
schnell hat sich  ein Team gemeldet, um die Wände sehr farbig und absolut kreativ zu verzieren. 
Liebhaber der Musik haben an einem Samstagnachmittag einen DJ Anlass organisiert, der sehr 
gut besucht wurde. Nachwuchs-Disc-Jockeys lernten dabei, wie man fachmännisch CD’s wechselt 

und mixt, um die Disco-Besucher auf die Tanzfläche zu locken. Ausserdem wurde ein Billardkurs 
in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Graffiti-Billardclub von Düdingen durchgeführt. Auf der 
Website www.jaso.ch können bereits einige Eindrücke von verschiedenen Aktivitäten gewonnen 
werden.   

http://www.jaso.ch/


Öffentlichkeitsarbeit 
Im September 2012 fand die offizielle Eröffnung des Jugendraumes im Beisein von Jugendlichen, 
Eltern, Gemeindevertretern und diverser Behörden statt. Zu diesem Anlass haben uns OS Schüle-
rinnen und Schüler mit Hilfe vom Hauswirtschaftsteam ein köstliches und absolut geniales Apéro 
hergerichtet. 

Vorschau 2013 
Im 2013 steht der Umbau des neuen Jugendraums an. Nach Möglichkeit möchten wir da natürlich 
auch selber Hand anlegen. Dies würde auch ermöglichen, dass bei Einrichtung und Gestaltung 
die Vorstellungen der Jugendlichen optimal einbezogen werden können – selbstverständlich nur, 
soweit die Rahmenbedingungen dies zulassen.

Auch der neue Jugendraum soll regelmässig geöffnet sein. Vorgesehen sind dieselben, bewährten 
Öffnungszeiten.

Als Projekte möchte ich ein Billard- und ein Töggeliturnier mit einer anderen Jugendarbeitsstelle 
durchführen. Weitere Projekte werden sich durch die Bedürfnisse der Jugendlichen ergeben.
 Vor dem Übertritt in die Orientierungsschule in Plaffeien werde ich die sechsten Klassen in den 
Gemeinden des OS-Einzugsgebiets besuchen und ihnen über die Jugendarbeit bzw. deren  
Angebot berichten. Wichtig werden auch weiterhin die Kontakte mit den Jugendlichen selber, den 
Eltern, der Bevölkerung, Behördenmitgliedern u.a. sein, um ihre Anliegen entgegen zu nehmen, 
über die Jugendarbeit zu sprechen und unsere Aktivität und deren Zweck bekannter zu machen. 

  
Oberschrot im Januar 2013    Bartel Overney
      Jugendarbeiter
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