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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren

Wie Sie unserem Jahresbericht entnehmen 
können, erfreuen sich unsere Betriebe nach 
wie vor grosser Beliebtheit. Unser Treffange-
bot in der «industrie45» wird sehr gut besucht 
und leistet auch einen grossen Beitrag zur 
Integration von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund.
Auf Anregung der katholischen Kirche sind 
wir neu auch im Jugendtreff Herti engagiert 
und wir tragen wesentlich dazu bei, dass das 
Angebot dort erweitert werden konnte. Der 
Treff wird von Jugendlichen im Alter zwischen 
12 und 15 Jahren sehr rege benutzt.
Unser jaz (Jugendanimation Zug) und die Ge-
schäftsstelle des ZJT befinden sich im Mo-
ment provisorisch in der Ankenwaage in der 
Oberaltstadt und kann noch diesen Sommer 
zurück in die „alten“ Räume an der Kirchen-
strasse 7, die auf Grund feuerpolizeilicher 
Vorschriften saniert werden mussten.
Ich würde mich persönlich sehr freuen, unse-
re GemeindepolitikerInnen einmal bei einem 
Besuch unserer Betriebe zu empfangen und 
gerne erklären wir dann auch, wie soziokultu-
relle Animation funktioniert!
Ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeitenden 
des Vereins Zuger Jugendtreffpunkte für Ihr 
unermüdliches Engagement für die offene Ju-
gendarbeit und auch herzlichen Dank an alle 
Beteiligten aus Politik, Verwaltung und Ge-
sellschaft, die unsere Arbeit möglich machen 
und unterstützen.

Susanne Giger
Präsidentin Verein Zuger Jugendtreffpunkte
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«Vereinsamte Jugendtreffs» (Zuger Wo-
che vom 22.1.2014) – Viel Zulauf im Treff 
der industrie45 und ein neues Treffange-
bot in der Herti als Pilotprojekt

Mitnichten kann der Verein ZJT von «verein-
samten Jugendtreffs» berichten. (Leider wur-
den wir von der Journalistin bei ihrer Recher-
che nicht berücksichtigt.)
Seit mehreren Jahren bietet die industrie45 ein 
Treffangebot an, welches aktuell zur Haupt-
sache von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund rege genutzt wird. An Spitzentagen 
tummeln sich gegen 50 Jugendliche im Treff. 
Per 2013 waren es insgesamt knapp 2‘000 
junge Menschen, die das Angebot wahrnah-
men. (Lesen Sie hierzu auch das Kapitel „Treff-
betrieb“ im Bericht zur industrie45.)

Ebenfalls über Zulauf nicht zu beklagen haben 
wir uns in Sachen Jugendtreff Herti. Dass der 
Verein ZJT auch ein Treffangebot in der Herti 
anbietet, ist neu.
Ende 2012 ist die katholische Kirchgemeinde 
von Zug und die Stadt Zug auf den Verein ZJT 
zugekommen mit der Idee, die Öffnungszeiten 
im Jugendtreff Herti zu erweitern und das 
neue Angebot konfessionsneutral anzubieten.
Da der Kirchgemeinde die finanziellen und 
personellen Ressourcen für den Ausbau fehlen 
und sie auch die Offenheit für andere Konfes-
sionen unterstreichen wollte, suchte sie das 
Gespräch mit der Stadt, um gemeinsam eine 
Lösung zu suchen, auch im Wissen darum, 
dass sich dies die Jugendlichen aus Zug West 
schon lange wünschen: Ihr Jugendtreff an der 
St. Johannes-Strasse 28 sollte mehr geöffnet 
sein. Dieses Bedürfnis nach Raum kam auch 
im Quartierentwicklungsprojekt ZUG west-
wärts! (2011 – 2013) deutlich zum Vorschein.
Die Lösung ist ebenso simpel wie optimal: Der 
„Hertitreff“ soll durch mehrere Akteure der Ju-
gendarbeit genutzt werden können, so dass 
mehr Öffnungszeiten entstehen. Die Stadt 
Zug unterstützt einen zweieinhalbjährigen Pi-
lotbetrieb. Die Kirchgemeinde Zug stellt die 
Räumlichkeiten zur Verfügung. Personell wird 
der Jugendtreff einerseits wie bisher durch die 

Kirchgemeinde geleitet, andererseits werden 
die zusätzlichen Öffnungszeiten am Freitag 
und Samstag vom Verein Zuger Jugendtreff-
punkte übernommen. Es wurde eine Steuer-
gruppe ins Leben gerufen mit Vertretern der 
katholischen Kirchgemeinde, der Stadt und 
dem Verein ZJT. Ebenfalls zeigte die refor-
mierte Kirchgemeinde Interesse, sich in die-
sem Projekt zu engagieren, weshalb die Steu-
ergruppe um einen Sitz erweitert wurde.
Nach Absprachen mit den Verantwortlichen 
des Treffs seitens der Kirche, erstellte der Ver-
ein ZJT ein Konzept und ein Budget, welches 
dem gesprochenen Kostendach für den Pilot-
betrieb Rechnung trägt. Mit Sara Moos, die in 
der Herti aufgewachsen ist und während der 
Verhandlungs- und Vorbereitungsphase in der 
i45 ein Praktikum absolvierte, konnte eine ge-
eignete und engagierte Treffleiterin verpflich-
tet werden, welche im August 2013 den erwei-
terten Betrieb startete. In der Zwischenzeit hat 
Sara Moos die berufsbegleitende Ausbildung 
in Sozikultur/Sozialarbeit an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz aufgenommen.
Von Beginn weg konnten wir uns über man-
gelndes Interesse seitens der Jugendlichen 
für den Treffbetrieb nicht beklagen. Anfangs 
waren es jeweils zwischen 20 und 30 Jugend-
liche, die den Treff besuchten, neuerdings sind 
es eher zwischen 30 und 40 Personen, vorwie-
gend im Alter zwischen 12 und 15 Jahren.

Aufgrund unserer Besucherzahlen erstaunt 
uns die „Titelbotschaft“ der Zuger Woche. 
Gehe ich des weiteren davon aus, dass auch 
etliche Politikerinnen und Politiker einen Blick 
in die Zuger Woche werfen, überlege ich mir, 
wie viele von ihnen denken mögen, dass für 
die offene Jugendarbeit Geld vom Gemeinwe-
sen ausgegeben wird, aber der Nutzen gering 
ist und dies in einer Zeit, in der auch für die 
Stadt Zug finanziell der Himmel nicht voller 
Geigen hängt. Schwierig für den Verein ZJT 
ist, dass sich die Schlagzeile der Zuger Woche 
sicher besser und leichter im Gedächtnis des 
Lesepublikums festsetzt, als unsere Aussage, 
dass wir eher zu viele als zu wenige Treffbe-
nutzer zu verzeichnen haben.

Vereinsamte Jugendtreffs?...

Und noch was: «Die Jugend ist besser als ihr Ruf»

Normalerweise lesen wir in den Medien „Ne-
gativ-Nachrichten“ über Jugendliche, sozu-
sagen immer, jedoch nicht ausschliesslich. In 
der NZZ vom 24.1. 2014 war aufgrund einer 
Umfrage (1‘420 korrekt ausgefüllte Fragebo-
gen) unter den Jugendlichen der 2. Oberstufe 
in der Stadt Zürich zu lesen: Vierzehnjährige 
„saufen wenig, rauchen kaum, essen abends 
am Familientisch, sie fühlen sich gesund und 
zufrieden. Dies jedenfalls sind die Resultate 
der Befragung, in die sämtliche zweiten Se-
kundarklassen von Zürich einbezogen worden 
sind.

Ein paar Zahlen im Einzelnen:  
- 90% der Jugendlichen sind mit sich und   
           ihrem Leben recht bis sehr zufrieden
- 83% rauchen nicht
- 86% trinken keinen Alkohol
- 84% haben noch nie Cannabis geraucht
- Erst 10% der Jugendlichen hatten bereits    
  Geschlechtsverkehr (2008: 14%)
- 90% nehmen ihr Abendessen zu Hause am  
  Familientisch ein
- 51% finden ihr Körpergewicht gerade richtig
- 95% schätzen sich als gesund ein

Die häufigsten Hobbys sind:
- das Treffen von Freunden
- Sportverein (60%, v.a. Knaben)
- Telefonieren (v.a. Mädchen, gut die Hälfte  
  telefoniert mehr als 2 Stunden täglich)
- Computerspiele (nur noch 24% - 2008 
  waren es noch 42%)

Gemäss Studie sind Gesundheit und Bil-
dungsniveau gekoppelt. Jugendliche der Sek. 
B zeigen einen Hang zu einem ungesünderen 
Lebensstil als ihre Kollegen und Kolleginnen 
aus der Sek. A. Knaben bewegen sich drei Mal 
häufiger ausserhalb des Unterrichts als Mäd-
chen.

Das sind doch erfreuliche Nachrichten.

Rolf Kalchofner, Geschäftsleiter Verein ZJT
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Betrieb allgemein
Gute Projekte, kleine feine Veranstaltungen, 
einen Haufen Leute im Treff, durchgehende 
Nutzung der Räumlichkeiten und Infrastruktur, 
Veränderung im Team und ein eher lahmer Ver-
anstaltungsbereich.
Dies, kurz zusammengefasst, sind die wesent-
lichen Merkmale des Betriebsjahres der i45.
Mit dem Projekt „Sexistmuss“ und den Veran-
staltungsreihen „Topfkino“ und „Chopin isn’t 
dead“ setzten wir im vergangenen Jahr einer-
seits auf themenzentrierte Beteiligung von Ju-
gendlichen und andererseits auf kleine aber, 
hochwertige Angebote im Bereich Musik, Film 
und „Kulinarik“.
„Sexistmuss“ entwickelte sich zum gelun-
genen Projekt, in dessen Verlauf nicht nur das 
neunköpfige Projektteam, sondern auch das 
Publikum mit Podiumsdiskussionen, Theater, 
Filmen und Lesungen auf eine Reise in das 
weite Feld der Sexualität entführt wurde. Ent-
wickelt durch die i45, durchgeführt von einer 
Mitarbeiterin in Ausbildung im Rahmen ihrer 
Projektarbeit und in Kooperation mit Radio-
Industrie entstand diese Veranstaltungsreihe 
zu Identität und Rollenbildern von Mann und 
Frau.
„Topfkino“ und „Chopin isn’t dead“, organi-
siert und durchgeführt von jeweils 3 – 7 vor-
wiegend weiblichen Jugendlichen, lockten mit 
feinem Essen und abwechslungsweise mit 
Film oder klassischem Klavierspiel, ein nicht 
allzu grosses, dafür gut durchmischtes Publi-
kum in die i45.
Leider verlässt uns Céline Brunner, welche 
für diese Veranstaltungsreihe verantwortlich 
zeichnete, per Ende Jahr. Ihren Job übernimmt 
ab Neujahr Sandra Scheuber, ebenfalls in Aus-
bildung an der HSLU, Abteilung Soziokultur.
Am meisten Sorgen bereitete uns die Tatsa-
che, dass die Nachfrage nach Veranstaltungs-
raum durch Jugendliche abgenommen hat. Im 
dichten Angebot des Zuger Kulturlebens und 
in direkter Nähe zu Zürich und Luzern wird es 
schwieriger, sich zu positionieren. Wir werden 
im 2014 erneut gefordert sein, die Strategie 
der i45 zu prüfen und unsere Angebote den 
veränderten Bedürfnissen anzupassen.
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Veranstaltungen
Die rückläufigen Zahlen bezüglich Veranstaltungen 
und deren BesucherInnen beschäftigten uns wei-
ter. Wir stellen fest, dass für junge ZugerInnen ein 
reichhaltiges Kulturangebot zur Verfügung steht 
und die Bereitschaft, selber kulturelle Veranstal-
tungen zu organisieren, abgenommen hat. Nach-
gefragt wurden vermehrt Saal und Bandräume 
für Theater-, Tanz- und Bandproben aus denen, 
mindestens zum Teil, Aufführungen im Haus resul-
tierten. 
Es sind in der Zwischenzeit diese projektorien-
tierten Veranstaltungen, die uns am meisten Publi-
kum bringen. Sie zeichnen sich aus durch hohes 
Engagement bei der Erarbeitung und hoher Be-
liebtheit und Akzeptanz in der Peergruppe bei den 
Aufführungen. 
Die positive Seite an dieser Entwicklung ist, dass 
wir im vergangenen Jahr an all unseren Metal-, 
Rock- und anderen Konzerten oder GOA-Partys 
weitgehend auf Sicherheitspersonal verzichten 
konnten und keinerlei Klagen wegen Ruhestö-
rung oder Einsätze der Blaulichtorganisationen 
verursacht haben. 
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Treffbetrieb
Seit nun sechs Jahren gewähren wir Ju-
gendlichen, vornehmlich mit Migrationshin-
tergrund Raum und Infrastruktur zur Frei-
zeitgestaltung in unserem Haus. Es ist ein 
ausserordentlich anspruchsvolles Klientel, 
welches hier zu integrieren ist. Entgegen-
gesetzt zum restlichen Betrieb der i45, der 
ausschliesslich auf Ressourcen und Enga-
gement des Individuums setzt, sind dies 
Jugendliche, die in ihrer Freizeit eher rum-
hängen möchten, in der Gruppe Erlebnisse 
haben, aufmüpfig und unangepasst sein 
wollen. Klar, dass zu dieser Gruppe Drogen-
experimente, schnelle Autos, machohaftes 
Gehabe und latente Kleinkriminalität dazu-
gehören.
Uns ist es gelungen auch im vergangenen 
Jahr mit zum Teil bis zu 50 Jugendlichen pro 
Öffnungszeit klar zu kommen, Spielregeln 
durchzusetzen und trotzdem mit ihnen in 
Kontakt zu bleiben. Es waren manchmal har-
te Auseinendersetzungen und die Arbeit war 
öfters mühsam, was sogar soweit führte, 
dass die Gruppe unser Haus ein halbes Jahr 
boykottierte.
Trotzdem hat sich unsere beharrliche Arbeit 
gelohnt. Der grösste Teil der Jugendlichen 
hat in den vergangenen sechs Jahren die 
Schule abgeschlossen, die Hörner abgesto-
ssen, eine Lehrstelle gefunden und ist auf 
bestem Weg, sich unauffällig in die Gesell-
schaft zu integrieren.
Wir glauben, dass wir damit auch einen Bei-
trag geleistet haben, dass in Zug die Zahl 
der Jugenddelinquenz und Jugendgewalt in 
den letzten Jahren signifikant gesunken ist.
Es ist für uns aber eine Gratwanderung, die 
Bedürfnisse dieser Jugendlichen mit dem 
restlichen Betrieb der i45 in Einklang zu 
bringen. Zunehmend stören sich Bands, Ver-
anstalter oder Publikum an der lauten, Raum 
nehmenden Art dieser Gruppe.

Projekte



Die zweite Auflage des Bandförderprojektes 
„Bombo Bombo“, in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule Luzern, Musikschule Zug und i45, 
verlief wenig erfolgreich. Nach dem Ausschei-
den der Stadt Zug aus der Mitfinanzierung be-
schloss die Projektleitung auf eine neuerliche 
Durchführung im Jahr 2014 zu verzichten.
Das von den Kulturhäusern weitergeführte Ak-
kordeon Festival Zug, konnte wegen zu später 
finanzieller Zusagen seitens Stadt und Kanton 
nicht durchgeführt werden. Die Finanzierung 
2014 ist in der Zwischenzeit aber gesichert, 
so dass einer Neuauflage des Akkordeon Fe-
stivals nichts mehr im Wege stehen sollte.
Auch dieses Jahr beteiligten wir uns an der 
Organisation, Durchführung und Finanzierung 
des Openairs „Rock the Docks“. Nach der 
eher schwierigen Zusammenarbeit im Jahr 
2012 ging es primär darum, die Zusammen-
arbeit klar zu strukturieren und verbindliche 
Vereinbarungen zu treffen und durch unaufge-
regte, pragmatische Arbeit das gegenseitige 
Vertrauen wieder herzustellen. Die Auswer-
tung zeigt, dass uns dies gut gelungen ist und 
die Zusammenarbeit für Rock the Docks 2014 
bereits wieder am Laufen ist.

Haus, Technik, Infrastruktur

Der im letzten Herbst angeschaffte, alte VW 
Bus wurde gemäss Zweckbestimmung einer 
Generalüberholung unterzogen. Die alten Auf-
bauten wurden entfernt, die Fahrzeughülle mit 
neuen Luken versehen und für die Lackierung 
vorbereitet.
Im Innern wurde eine neue Verschalung an-
gebracht, sicherheitsrelevante Elemente, eine 
Klimaanlage eingebaut und anschliessend die 
Übertragungs- und Audiotechnik für den Be-
trieb eines mobilen Radiostudios eingerich-
tet. Zum Schluss erhielt der Bus eine neutrale 
Grundierung. Die Gestaltung und Beschriftung 
der Aussenseite wird zu einem späteren Zeit-
punkt realisiert.
Auch im vergangenen Jahr haben wir viel En-
ergie, Zeit und Mittel in den Unterhalt und die 
kontinuierliche Erneuerung unserer Räumlich-
keiten und Infrastruktur investiert. Der Club-
raum wurde neu gestrichen, LED-Beleuchtung 
installiert, neue, mobile Barelemente ange-
schafft, Boxen für die Bühnenbeschallung er-
setzt, usw.
Für das Jahr 2014 sind umfassendere sicher-
heits- und energietechnische Sanierungsar-
beiten geplant.

Josef D’Inca, Bereichsleitung i45
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Liebe LeserInnen
Was heisst für Sie soziokulturelle Animation?  
Können Sie diesen Begriff in Worte fassen  
oder fällt Ihnen das eher schwer?   
Im folgenden Abschnitt sollen einige Beispiele   
Einblick in das weite Feld der Soziokultur geben.

Blick über den Tellerrand  Aus 
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der Konversationsteestube der jaz,  
kombiniert mit einem Deutschkurs der ProAr-
beit, ist diese Filmreihe entstanden. Sie brach-
te Menschen mit unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen zusammen. Da sich über Filme 
endlos reden lässt, bot der Blick über den Tel-
lerrand die Gelegenheit, in ungezwungener At-
mosphäre Deutsch zu sprechen.

Familienkafi    

Einblicke 2013 – jugendanimation zug (jaz)...



...Einblicke 2013 – jugendanimation zug (jaz)... Seite 15

Hierbei handelt es sich, nicht wie es der Name 
vermuten lässt, um ein eigentliches Kaffee son-
dern um ein Treffangebot für Väter, Mütter und 
Kinder. Die Idee von Fatma, Güley, Serife & Co. 
wurde von ein paar jungen Eltern neu lanciert. 
Da es in Kaffees und Restaurants für Familien 
mit Kindern oft zu eng ist, nutzten sie einmal 
pro Monat den Lade für Soziokultur als Fami-
lienkafi. Die Kinder konnten sich jeweils wäh-
rend zwei Stunden ungestört austoben und die 
Eltern bei selbstgemachtem Kaffee und Ku-
chen einen Schwatz halten.

Tauschbörse    

Die AteliermieterInnen im Haus leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Vielfältigkeit und Ab-
wechslung im jaz-Programm. So wurde bei-
spielsweise die Tauschbörse von einer Atelier-
mieterin initiiert. Sie funktionierte nach einem 
eigens kreierten Markensystem ohne Geld. Die 
zahlreichen BesucherInnen aller Alterskatego-
rien hatten die Möglichkeit Gegenstände und/
oder Dienstleistungen in Tauschmarken um-
zuwechseln und mit diesen dann zu handeln. 
Dadurch kamen unterschiedlichste Leute mit-
einander in Kontakt und tauschten Sachen, 
Dienstleistungen und Worte aus.

Brettspielrevival   
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Drei jugendliche AteliermieterInnen lancierten 
das Brettspielrevival, welches bisher zweimal 
stattfand. An jedem Abend standen neue Spiele 
im Fokus und das Motto wurde entsprechend 
gewählt. Der Gruppe gelang es, Freunde und 
Bekannte, sowie Spielbegeisterte zusammenzu-
bringen und ihnen den Lade für Soziokultur nä-
her zu bringen. Ob und wie das Brettspielrevival 
in der Ankenwaage weitergeführt wird, ist noch 
unklar. Es wäre auf jeden Fall spannend zu se-
hen was auf die „Classic-Edition“ und „Ritter der 
Tafelrunde“ als nächstes Motto folgt.

Strassenfest 10 Jahre jaz  

Im Januar starteten die Vorbereitungen für das 
Strassenfest vom 22. Juni mit einer ausseror-
dentlichen Haussitzung. Zirka 30 dem Haus na-
hestehende Personen nahmen an der Sitzung 
teil. Die Jüngsten waren 15 Jahre alt, die Älte-
sten hatten die 50 schon hinter sich gelassen. 
Die Zusammensetzung war multikulturell, was 
die Übersetzungsleistung des Sitzungsleiters 
auf die Probe stellte. Bei einem intensiven Brain-
storming kamen unzählige Ideen zusammen, die 
auf fünf Flip-Charts festgehalten wurden. Aus 
dieser Haussitzung bildete sich ein bunt durch-
mischtes Projektteam, welches die Aufgabe hat-
te, die Ideen zu sortieren und die passendsten 
umzusetzen. Mit dem nötigen Wetterglück und 
der Unterstützung von zahlreichen freiwilligen 
HelferInnen entstand ein Strassenfest, das von 
16.00 – 23.00 Uhr dauerte und die Philosophie 
der jaz treffend wiedergab. Es war ein Fest von 
allen für alle mit einem abwechslungsreichen 
kulturellen Programm, leckeren Essensange-
boten aus verschiedenen Ecken dieser Welt, 
erfrischendes von der Brunnenbar und ein viel-
fältiges zur Eigenaktivität einladendes Rahmen-
programm. Mehr Einblicke ins Strassenfest gibt 
es auf der Homepage und im Projektbooklet, 
welches im Lade für Soziokultur erhältlich ist.

Shape the Docks   
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Mit einem Projektteam, bestehend aus sechs 
Jugendlichen im Alter von 17-19 Jahren, wurde 
das Rahmenprogramm für das Jugendkulturfe-
stival Rock the Docks entwickelt und umge-
setzt. Shape the Docks bot Jugendlichen die 
Möglichkeit, Erfahrungen in der Projektarbeit zu 
sammeln. Sie konnten eigene Ideen einbringen, 
Entscheidungen mittragen und Verantwortung 
für bestimmte Arbeitsschritte und Programm-
punkte übernehmen. Endprodukt war ein viel-
fältiges und abwechslungsreiches Shape the 
Docks, welches durch den Einsatz des Projekt-
teams und freiwilliger HelferInnen erfolgreich 
durchgeführt werden konnte.

Writers Klub    

Dieses Angebot bietet eine Möglichkeit, eigene 
Erfahrungen und Meinungen auf Papier zu brin-
gen. Mittlerweile erarbeiten Menschen mit Mi-
grationshintergrund, unabhängig ihrer Deutsch-
kenntnisse, allein oder gemeinsam Texte. 
Sprachliche Schwierigkeiten sind dabei kein 
Hindernis, jede und jeder kann sich beim Schrei-
ben so ausleben, wie sie oder er sich wohl fühlt. 
Die inhaltlichen Themen kennen keine Grenzen 
und die monatlichen Treffen stehen für alle offen. 
Nebst dem Arbeiten mit den Texten, ist auch das 
gemütliche Beisammensein wichtig.

Usrumete mit Usverchauf und Umzug 
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Mitte Oktober ging die Aera der jaz an der Kir-
chenstrasse 7 vorübergehend zu Ende. Das 
Haus wird renoviert und ist voraussichtlich Mitte 
2014 wieder bezugsbereit. Dieser Anlass wurde 
genutzt, um den Leuten, die den Lade für So-
ziokultur in den letzten Jahren geprägt hatten 
oder ihn in Zukunft prägen werden, zu danken. 
Zu symbolischen Preisen wurden Teile des jaz-
Inventars, sowie grosse und kleine Erinnerungs-
stücke verkauft. Dazu gab es traditionell ver-
schiedene, zum Teil von Gästen mitgebrachte, 
Köstlichkeiten, etwas zu trinken und leise Hin-
tergrundmusik von unserem Haus-DJ.

Schlusswort

Ich hoffe mit diesen Beispielen konnte ich Ih-
nen den Begriff der soziokulturellen Animation 
etwas näher bringen und Ihnen einen Einblick 
in die Arbeitswelt der jaz geben. Für noch 
mehr Klarheit empfiehlt es sich, Soziokultur 
selbst zu erleben, z. B. indem Sie ein Ange-
bot bei uns im „Lade“ nutzen oder mit eigenen 
Ideen vorbeikommen.

Patrick Leemann, Mitarbeiter jaz

Konzeptionelle Gedanken  
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und Vorarbeiten zum Projekt

Im Dezember 2012 hat sich die Belegschaft des 
Vereins ZJT entschieden, dass während der 
warmen Jahreszeit die jaz durch die personellen 
Ressourcen des Jugendkulturzentrums i45 un-
terstützt wird und ein gemeinsames, grösseres 
Projekt im öffentlichen Raum durchgeführt wer-
den soll.
Hauptziel war, einen sogenannten „In-Place“ 
im öffentlichen Raum der Stadt Zug für interes-
sierte Jugendliche und Junggebliebene nach 
animatorischen Grundsätzen aufzubauen und 
anzubieten.
Der „In-Place“ sollte von Jugendlichen betrie-
ben werden und auch die Gäste sollten vor- 
wiegend Jugendliche sein.

Nach intensiver Auseinandersetzung der 

Projektverantwortlichen mittels Begehungen, 
Beobachtungen, Gesprächen mit Schlüssel-
personen, studieren von relevanten Protokol-
len und Berichten, sowie nach dem Einholen 
von Erfahrungsberichten aus anderen Städten 
wurde klar, dass sich das Arrangement einer 
Sommerbar für das Zielvorhaben eignet. Die 
„Location“ sollte verschiedenen, jugendlichen 
Gruppierungen einen kontinuierlichen, vielfäl-
tigen und lebendigen Raum bieten, um sich 
aufzuhalten, aber auch um aktiv Beiträge lei-
sten zu können.
Das Gesuch beim Polizeiamt der Stadt Zug, 
eine Sommerbar am Zugersee bei der Schüt-
zenmattturnhalle von und für Jugendliche zu 
betreiben, war ein Novum für alle Beteiligten. 
Die Mitarbeitenden von ZJT und Polizeiamt 
leisteten Pionierarbeit und es darf rückbli-
ckend als Erfolg angesehen werden, dass das 
Vorhaben umgesetzt werden konnte.
Das aufwändige und zeitintensive Bewilli-

gungsverfahren dauerte ganze zwei Monate. 
Ende März reichten die Projektverantwort-
lichen das Gesuch mit einem detaillierten Be-
triebskonzept und zwölf Mitberichten beim 
Polizeiamt ein und Ende Mai erhielt der ZJT 
vom Stadtrat die Zusage zur Durchführung der 
Sommerbar. Anfang Juni gab das Polizeiamt 
der Projektleitung die konkreten Auflagen für 
den Betrieb bekannt und der Betriebsstart 
wurde durch den ZJT auf Anfang Juli festge-
legt.
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Barbetrieb
Mitte Mai stellte das jaz-Team in verschie-
denen Schulen das Projekt Sommerbar per-
sönlich vor, und machte mittels Aushängen 
auf das Projekt aufmerksam.
Die Möglichkeit für Jugendliche im Alter zwi-
schen 16 und ca. 22 Jahren, im Bereich Gas-
tronomie Erfahrungen zu sammeln und dabei 
ein Taschengeld zu verdienen, stiess auf gutes 
Echo und es bewarben sich ca. 16 Interessier-
te. Es wurden Vorstellungsgespräche durch-
geführt und die „Ausgewählten“ erhielten ei-
nen Arbeitsvertrag. Das Barteam bestand aus 
12 sehr unterschiedlichen Jugendlichen im 
Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Die Vielfalt 
reichte von Studierenden bis hin zu Jugend-
lichen mit Asylstatus. Diese Zusammenset-
zung wurde von allen Beteiligten als grosse 
Bereicherung angesehen und führte zu ei-
ner lebendigen Betriebsführung. Dieses Ziel 
wurde sehr zufrieden stellend erreicht. Nach 
einem Kennenlern- und Einführungstag mit 
dem gesamten Barteam freuten sich alle auf 
das kommende Vorhaben.

Rahmenprogramm
Nebst dem Barbetrieb war auch ein Rahmen-
programm geplant, welches die Bar und den 
öffentlichen Raum beleben sollte. Ziel war, 
dass sich die Jugendlichen am Programm be-
teiligen und die Initiative dafür übernehmen. 
Um vorzugeben, wie diese Veranstaltungen 
aussehen und um für Bar und Veranstaltungen 
Werbung machen zu können, hat der Verein 
ZJT jede Woche eine Veranstaltung vorgege-
ben. Durch die Benutzer sollten dann weitere 
Anlässe hinzukommen.

Die Umsetzung des Projekts
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Juni Programm
Da sich der Beginn der regulären Sommerbar 
durch die ausstehende Bewilligung um einen 
Monat verzögerte, hat der Verein ZJT die ge-
planten Anlässe wie: Jamsession am See, 
Kino am See, Spieleabend, Breackdancen 
und HipHop-Freestyle am See mittels Einzel-
bewilligungen durchgeführt.

Rahmenbedingungen / Angebot
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Der Barbetrieb öffnete seine Türen auf dem Kies-
platz bei der Schützenmattturnhalle von Anfang 
Juli bis Mitte September immer von Mittwoch bis 
Samstag von 17 bis 22 Uhr. Der „Mini-Gastrobe-
trieb“ war bestückt mit einer mobilen Bar, 10 Klapp-
tischen und 40 Sitzplätzen. Bei schlechter Witte-
rung war geplant, den Betrieb in die Räumlichkeiten 
der „i45“ zu verlegen. Insgesamt wurde der Barbe-
trieb 37 Mal am See durchgeführt und nur drei Mal 
musste der Standort in die „i45“ verlegt werden.
In gemütlichem Ambiente und bei wunderbarer 
Seesicht wurden neben Süssgetränken, Mineral-
wasser und Tee auch alkoholische Getränke wie 
Bier und Wein vom Barteam ausgeschenkt. Dazu 
wurden sporadisch auch kleine Snacks angeboten 
wie Salate, Pizzas oder Antipasti. Die Getränke- und 
Essenskarte wurde laufend vom Barteam optimiert 
und es leistete immer wieder kreative Beiträge zum 
Angebot. Zudem wurde ein Grill aufgestellt, der den 
Gästen zur freien Verfügung stand. Dies unabhän-
gig davon, ob die Grillwaren von zu Hause mitge-
bracht oder an der Sommerbar gekauft wurden.
Rahmenprogramm
Die Bedingungen für das Rahmenprogramm 
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während der Sommerbar waren etwas re-
striktiver als üblich. Es war uns nicht möglich, 
musikalische Darbietungen in dafür üblicher 
Lautstärke durchzuführen. Trotzdem haben 
sich DJs gefunden, welche bereit waren un-
ter den Bedingungen, die für den Kiesplatz 
galten, einen Abend aufzulegen.
Mit einem Anlass, an dem Breakdancer auf 
der Seepromenade neben dem Kiesplatz 
aufgetreten sind, sind wir leider bei einem 
Anwohner auf Widerstand gestossen und 
mussten uns nochmals mit den gegebenen 
Bedingungen der Bewilligung für die Som-
merbar auseinandersetzen.
Ein weiterer Freestyle-HipHop-Abend, Ge-
dichte pflücken am See, Kino am See, 

Parkour-Workshop und Frisbee-Event ha-
ben rund um die Sommerbar am See statt-
gefunden. Alle diese Anlässe wurden nicht 
direkt bei der Sommerbar, aber in Sichtweite 
durchgeführt. So konnten sich die Teilneh-
mer bei der Sommerbar versammeln und 
verpflegen. Das Barteam hatte die Idee, an 
jedem Baröffnungstag eine hausgemachte 
Spezialität zu verkaufen. Dies wurde von 
den Gästen sehr geschätzt und sie bekamen 
ein gutes Feedback dafür.

Durch den gewonnenen Bekanntheitsgrad 
der Sommerbar steigerten sich die Besucher-

zahlen stetig. Bis Ende August konnte das 
Barteam jeweils zwischen 30 und 40 Gäste 
bedienen. Im September sanken die Tempe-
raturen merklich und damit auch die Zahl der 
Gäste. Die eigens geführte Besucherstatistik 
zeigte ein Durchschnittsalter von über 25 
Jahren. Dies entsprach nicht dem gesetzten 
Ziel, das Angebot für die Hauptzielgruppe 
(16- bis 25-Jährige) zu konzipieren. Aufgrund 
der Rückmeldungen von Jugendlichen zeigte 
sich, dass es wenig bräuchte, um ein jüngeres 
Publikum vermehrt ansprechen zu können. 
Beispielsweise war der Wunsch nach lauterer 
Musik an der Bar nicht zu überhören und ent-
spricht auch dem Zeitgeist Jugendlicher und 
junger Erwachsener. Ebenfalls wurde auch der 
Wunsch geäussert, die Bar länger geöffnet zu 
haben.
Diese Aspekte werden unsererseits sicher the-
matisiert, wenn wir eine weitere Sommerbar 
(allenfalls 2015) ins Auge fassen werden.

Alice Lang, Mitarbeiterin jaz
Etienne Schorro, Mitarbeiter i45
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