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Vom  provisorischen zum permanenten betrieb
Das Projektende Jugendarbeit Senseoberland (JASO) wurde bekanntlich auf Ende Dezember 
2013 terminiert.  Am  4. September 2013 haben sich die Vereinsmitglieder in Rechthalten zur  
ausserordentlichen Vereinsversammlung getroffen, um unter anderem darüber zu befinden, 
ob die provisorische Jugendarbeit in einen permanenten Betrieb überführt werden soll.  Die 
stimmberechtigen Mitglieder haben sich zu meiner grossen Freude für ein Weitermachen der 
Jugendarbeit Senseoberland entschieden. Es war keine Selbstverständlichkeit, dass dieser Antrag 
nach einer ausgiebigen Diskussion angenommen wurde. Umso grösser war dann die Erleichterung 
und Dankbarkeit über das positive Wahlergebnis.

Ich und die Besucher des Jugendraums sind sehr glücklich darüber, dass das Projekt in einen 
definitiven Auftrag überführt wurde. An dieser Stelle soll auch erwähnt werden, dass die 
Zusammenarbeit mit den Nachbarn des provisorischen Jugendraums im Niederried 5, 1716 
Oberschrot, Familie Kessler, Familie Riedo und Familie Raemy, sehr angenehm war.

betrieb – das Folgejahr
Der Jugendraum wurde wie im 2012 gut besucht (Statistik siehe unten). Klar ist, dass jeweils 
am Freitagnachmittag bzw. -abend Hochbetrieb herrschte. Es ist toll und beeindruckend 
mitzuerleben, wie gross die Energie der  Jugendlichen nach der Schule noch ist und wie sich auf 
dem Vorplatz oder auch drinnen an den verschiedenen Spielgeräten austoben. Natürlich gibt 
es auch Gruppen, die es gerne gemütlich nehmen. Sie machen es sich auf den Sofas bequem, 
diskutieren, lachen und albern gemeinsam herum oder lassen einfach die Musik auf sich einwirken 
und geniessen den Moment des Nichtstun und freuen auf das kommende Wochenende. 

Ein grosser Wunsch einiger Jugendlicher war es, dass der Treff  auch ausserhalb der normalen 
Öffnungszeiten für das gemeinsame Anschauen diverser Playoff-Spiele von Gottéron geöffnet 
wird. Diesem Begehren konnte gerne entsprochen werden. Interessant war dann zu erfahren, wie 
viele Eishockeyexperten wir  unter den Jugendraumbesuchern haben …

Einige Jungs und Mädchen wollten auch Filmabende durchführen. Sie organisierten die 
entsprechenden (altersgerechten) Filme mitsamt Essensproviant und verbrachten so einige ruhige 
Momente in geschützter Umgebung. 

Zu Osterbeginn haben ambitionierte BastlerInnen den Jugendraum mit viel Liebe verziert. Voller 
Elan schnitten sie Papier zurecht, haben verschiedenste Materialien geklebt und jede Menge 
Ostereier angemalt. Mit Schokolade wurde die positive Stimmung  versüsst.

Ein paar Jungs boten ihre Singkünste auch schon mithilfe des mitgebrachten Computers und der 
Musikanlage dar. Ihre Kreativität und Leidenschaft hat mich beeindruckt.



Im Verlaufe des Monats Mai 2013 durfte ich alle 6. Klassen der entsprechenden Einzugsgemeinden 
besuchen. Mit den Schulleitern und den unterrichtenden Lehrern fanden wir Zeitfenster um die 
Jugendarbeit Senseoberland mit ihren Aufgaben, Möglichkeiten und Visionen vorzustellen. 

In Zusammenarbeit mit dem Elternverein Plaffeien konnten wir in den Räumlichkeiten des 
Treffs  Töggeliturniere und einen Disconachmittag anbieten. Bereits laufen Abklärungen und 
Vorbereitungen für den nächsten Ferienpass im Sommer 2014, wo wir mit unseren Angeboten 
mitmachen werden. 

Nach den Sommerferien haben wir Ende August 2013 mit einem Team, bestehend aus Zweit- und 
Drittkurs-SchülerInnen, eine Willkommensparty für den 1.Kurs organsiert. Es war völlig unklar, 
wie viele SchülerInnen kommen werden. Werden es  5, 10 oder vielleicht 20 sein? Schliesslich 
konnten wir 50-60 junge Leute im Treff willkommen heissen. Wir hatten Glück. Das Wetter spielte 
mit, so dass zu Beginn der Party vor allem draussen Fussball, Volleyball gespielt wurde. Auch 
versuchten sich einige auf der installierten Slack-Line. Unkompliziert haben sich die Besucher 
rasch zu Gruppen gefunden und einfach den Moment genossen. Beim Eindunkeln verwandelte 
sich der Jugendraum dann definitiv in einen Hexenkessel. Es wurde ausgiebig getanzt, gesungen 
und gemeinsam gelacht. Dank dem Verständnis unserer Nachbarn konnte das Fest in diesem 
Rahmen durchgeführt werden.

umzug Jugendraum
Freundlicherweise stellte uns die Gemeinde Plaffeien als Vermieterin des neuen Jugendraums die 
Lokalität am Seeliweg 5, 1716 Plaffeien bereits einige Wochen vor der offiziellen Übernahme, die am 
1. Januar 2014 gewesen wäre, zur Verfügung. In der gewonnen Zeit haben motivierte SchülerInnen 
die Wände weiss gestrichen. Der Teppich im Büro wurde verlegt und Fussleisten angebracht. Mein 
Dank gilt hier auch dem Abwartsteam, welches uns mit Rat und Tat zur Seite steht. 



Nach dem  JA zum Weiterbestand konnten wir dann am Freitag 6. Dezember 2013 in den neuen 
Jugendraum zügeln. Viele motivierte Jugendliche halfen mit, die gesamte Einrichtung an den 
Seeliweg 5 zu transportieren. Bereits am Zügelabend konnten wir die ersten Gäste am neuen Ort 
willkommen heissen. Natürlich herrschte noch ein ziemliches Durcheinander. Aber Hauptsache 
war, dass wir unsere Musik, die Spielgeräte und Sitzgelegenheiten hatten. In den Wochen bis 
Ende Dezember 13, galt es den altenJugendtreff wieder herzurichten. Was Jugendliche 1 ½ Jahre 
zuvor mit viel Kreativität und Liebe auf die Wände gemalt hatten, musste nun wieder überstrichen 
werden, und viele Schrauben und Kabel wurden entfernt. Gemeinsam haben wir es geschafft, 
dem Vermieter Herr Birbaum seine Lokalität ordnungsgemäss und pünktlich zu übergeben.



Vorschau 2014
Nun gilt es, den neuen Treff einzurichten. Eine grosse Rolle spielen übernehmen dabei die 
BesucherInnen, denn es ist „ihr“ Raum,  und sie können den Treff einrichten wie es ihnen gefällt. 
Es soll ein Ort werden, wo sie sich wohl fühlen.

Anders als 2013 wird der Treff nun 3 Mal pro Woche die Türen öffnen. Neu kommt der 
Donnerstagnachmittag dazu. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 

Dienstag und Donnerstag 15:00 – 18:00 / Freitag 14:45 – 22:00.

Mit dieser Veränderung der Präsenzzeiten kann der Jugendarbeiter die Bedürfnisse der 
Jugendlichen besser wahrnehmen.

Im Frühling wird ein Eröffnungsfest stattfinden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden im Rahmen 
einer offiziellen Eröffnungsfeier auch Behörden, Vereinsmitglieder, Eltern und alle Interessierten 
eingeladen. Da wir nun über eine Küche verfügen, sollen gelegentlich, evtl. sogar regalmässig 
Koch- oder Backabende durchgeführt werden. 

Ferner werden wir beim Ferienpass aktiv mitmachen, und so den jüngeren SchülerInnen die 
Möglichkeit geben, den Treff kennen zu lernen. 

Weitere Projekte und Aktivitäten werden im Laufe des Jahres kurzfristig geplant, teilweise in 
Abspräche mit den Jugendlichen und anderen Institutionen (z.B. Suchtprävention).  

aus sicht der Jugendlichen
Endlich ein toller und schöner Aufenthaltsort für junge Leute, die noch nicht in den Ausgang 
dürfen. Der Jugendarbeiter Bartel Overney ist immer da. Er betreut und schaut zu uns, dass 
alles gut geht. Es gibt günstiges Trinken und kleine Snacks und Spielmöglichkeiten. Es hat Sofas 
um es sich gemütlich zu machen und auszuruhen. Wenn das Wetter gut ist, kann man draussen 
verweilen und spielen. Super, dass es diesen Treff gibt um sich mit Freundinnen und Freunden zu 
treffen ohne irgendwelchen Druck zu konsumieren. Danke an alle die das möglich gemacht haben.

Lara, Simon, Nick, Chris, Inti, Yännza, Clay, Fabio

Fazit
Die Besucherzahlen zeigen eindeutig, dass ein Bedürfnis nach einem solchen Treff besteht. 
Allerdings können Besucherzahlen allein kein Qualitätsmerkmal sein. Gerade in den Zeiten 
mit kleinerer Besucherfrequenz ergeben sich oftmals wichtige Gespräche unter und mit den 
Jugendlichen.



statistik besucherzahlen

Gesamt-Eintritte 2013:  1693 (94 mal geöffnet = 18 Eintritte pro Nachmittag/Abend)

Eintritte während Schulbetrieb: 1444 (67 mal geöffnet = 22 Eintritte pro Nachmittag/Abend) 

  
Oberschrot im Februar 2014    Bartel Overney

      Jugendarbeiter
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