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Editorial

2014 war ein intensives Jahr für den Verein 
ZJT. Wir hatten nicht nur unser Jubiläum zum 
40. Vereinsjahr zu feiern, es standen erneut 
auch Verhandlungen mit der Stadt Zug an, um 
eine neue Leistungsvereinbarung (LV) für die 
Jahre 2016 bis 2019 auszuarbeiten.

In Anbetracht der gesamtstädtischen Finan-
zen hat der Verein darauf verzichtet, die schon 
vor vier Jahren geltend gemachte Erhöhung 
des Beitrages um Fr. 75‘000 zu beantragen. 
Dies bedeutet, dass wir auch in Zukunft nach 
wie vor sehr vorsichtig mit den finanziellen 
Ressourcen umgehen müssen und auf aktu-
elle Ereignisse allenfalls nur zurückhaltend re-
agieren können.

40 Jahre Verein Zuger Jugendtreffpunkte – ein 
Grund, zu feiern. Unser diesjähriger Jahresbe-
richt hält eine kurze Rückschau auf die letzten 
40 Jahre (siehe nachfolgenden Artikel meiner 
Vorstandskollegin Lea Zehnder) und lässt den 
Jubiläumsanlass vom 27. November, dem 
Gründungstag des ZJT, Revue passieren.
Wir haben uns entschieden, eine kleine Aus-
stellung konzipieren zu lassen, welche am 
Jubiläumsanlass zum Apéro mit geladenen 
Gästen eröffnet wurde und hernach bis Weih-
nachten in der industrie45 zu sehen war. Von 
Mitte Januar bis Mitte Februar 2015 wird dann 
die Ausstellung in der Stadt- und Kantons-
bibliothek zu sehen sein und danach an der 
Fachmaturitätsschule. Im Herbst 2015 wird sie 
ein letztes Mal an der Hochschule in Luzern 
gezeigt.     
 
Leider war es mir krankheitshalber nicht mög-
lich, am Jubiläumsabend teilzunehmen. Auf-
grund der verschiedensten Rückmeldungen 
inner- und ausserhalb des ZJT, hinterliess der 
Anlass jedoch rundum zufriedene Gesichter.
Der Jubiläumskonzertabend vom 6.12., wel-
chen wir ausnahmsweise selber organisierten 
und der Zuger Jugend eintrittsfrei offerierten, 
war mit knapp 300 Besuchenden ebenfalls ein 
Erfolgserlebnis.

Trotz Jubiläum und LV lief in den Betriebsbe-
reichen (i45 und jaz) das «normale Programm». 
Einblicke ins Tagesgeschäft lesen Sie in den 
Beiträgen von Josef D’Inca und Patrick Lee-
mann. Patrick hat im Herbst 2014 sein Stu-
dium der soziokulturellen Animation mit dem 
Bachelor erfolgreich abgeschlossen. Wir gra-
tulieren.
Erstmals lesen Sie in diesem Heft auch ei-
nen kurzen Einblick zum Jugendtreff Herti, 
welchen wir zur Zeit als Pilotprojekt bis Ende 
2015 jeweils am Freitag und Samstag öffnen.

Ebenfalls per 2014 nahmen wir die Neugestal-
tung unserer drei Homepages in Angriff. Ziel 
war, den Internetauftritt der industrie45, der 
jugendanimation zug und des ZJT visuell zu 
vereinheitlichen und das Erscheinungsbild zu 
modernisieren und für Plattformen wie Smart-
phones und Tablets zu optimieren. Kurz nach 
Ende Jahr konnten die Seiten aufgeschaltet 
werden. Besuchen Sie uns auf: www.zjt.ch, 
www.i45.ch und www.jaz-zug.ch

Es war ein arbeitsreiches Jahr mit einigen 
Höhepunkten und es macht viel Freude, zu 
sehen, mit wieviel Einsatz und Professionalität 
die Angestellten des ZJT ihre Arbeit verrich-
ten. Ihnen sei an dieser Stelle ganz herzlich 
gedankt.      
      
Susanne Giger, Präsidentin
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Hip-Hop, Hardcore und erneut auch Punk 
waren die Hauptströmungen im Veranstal-
tungsbereich.
Um die Jahrtausendwende bewohnten 6 Mil-
liarden Menschen unseren Planeten, Milleni-
umsspekulationen beherrschten die Welt und 
eine totale Sonnenfinsternis bescherte halb 
Europa ein aussergewöhnliches Spektakel. In 
Zug baute der Verein ZJT derweil einen neuen 
Bereich auf: die mobile Jugendarbeit (und dies 
ohne Kostenfolge für die Stadt Zug). 2003 wird 
diese unter der Leitung von Lisa Palak-Otzoup 
als Jugendanimation Zug (jaz) zum festen Be-
standteil des Vereinsangebots. Die Geschäfts-
führung wird weiter professionalisiert und die 
Jugendlichen werden erstmals auch per Inter-
net kontaktiert. Der Betrieb in der i45 war zu 
dieser Zeit äusserst lebhaft und man beteiligte 
sich an nationalen Projekten wie «Jugend ge-
gen Rassismus» und im hauseigenen Tonstu-
dio entstand unter der Beteiligung zahlreicher 
Zuger Bands der CD-Sampler Klartext/Splork. 
Auch im Chaotikum war einiges los: Die Stadt 
erteilte den Auftrag für den definitiven Bau des 
podium41. Im Jahr 2004 prägen die Themen 
Sucht, Gewalt und Prävention die Arbeit der 
ZJT-Betriebe. Mit Veranstaltungspausen für 
bestimmte Musikgenres und regelmässigen, 
intensiven Gesprächen mit Veranstaltergrup-
pen über ihre Haltung zu Gewalt, gelang es, 
Herr der Lage zu werden und einen positiven 
Turnaround zu schaffen. Die Investitionen in 
die Professionalisierung der Zuger Jugend-
arbeit haben sich bewährt. 2005 bezogen die 
Geschäftsstelle und das jaz die Liegenschaft 
an der Kirchenstrasse 7. Die neuen Räum-
lichkeiten sind grosszügig und ermöglichen 
das Einrichten des Lade für Soziokultur. Ge-
gen Ende des ersten Jahrzehnts im neuen 
Jahrtausend übergab der Verein ZJT die Lei-
tung des podium41 an die GGZ – die Stadt 
hat die vom Vorstand des Vereins erarbeitete 
konzeptionelle Neuorientierung (welche dem 
Vereinszweck besser entsprochen hätte) nicht 
goutiert. Der Verein trug es mit Fassung und 
gab sich ein neues Leitbild. Durch den Rück-
zug des Kantons aus der gemeindlichen Ju-
gendarbeit musste der Verein ZJT ab 2006 

bis auf weiteres jährlich einen Drittel des kant. 
Beitrages einsparen. Gleichzeitig setzte der 
Verein aber alles daran, die Arbeit weiter zu 
professionalisieren. Die Zusammenarbeit auf 
fachlicher Ebene mit der (neu) Hochschule Lu-
zern wurde und wird weiterhin gross geschrie-
ben und in allen Betrieben wurde ein Control-
ling eingeführt. 
In den vergangenen vier Jahren standen welt-
weit Natur- und andere Katastrophen in den 
Schlagzeilen: Erdbeben in Haiti, Ölpest von 
Mexiko, Überschwemmungen in Pakistan, 
Waldbrände in Russland, Atomkatastrophe 
in Fukushima. In Zug blieb der Verein ZJT am 
Ball. Er verhandelte mit der Stadt nach einer 
Ehrenrunde erfolgreich über eine neue Lei-
stungsvereinbarung. Endlich standen wieder 
dieselben finanziellen Mittel zur Verfügung wie 
zur Zeit, bevor sich der Kanton 2006 aus der 
Finanzierung zurückgezogen hatte. Das Gra-
tisopenair Rock-the-Docks hatte sich etabliert 
und wurde in die Selbständigkeit geführt.
Leseinseln, Ideengrill, Sundaychill, jobshop, 
Writers Klub und Dutzende musikalischer, 
sportlicher und theatralischer Veranstaltungen, 
Workshops usw. sorgen auch heute dafür, 
dass der Verein ZJT am Puls der Jugend bleibt.

Lea Zehnder, Vorstandsmitglied   

40 Jahre Verein ZJT – Kurze Chronologie

Jazz, Punk, New Wave oder Heavy Metal, im 
Jugi des Vereins Zuger Jugendtreffpunkte 
fanden alle ihren Platz. Wohlgemerkt: Organi-
satoren waren stets die Jugendlichen selber 
– die Mitarbeitenden des Vereins ZJT gaben 
nur einen Rahmen und unterstützten die jun-
gen Menschen in ihrem kreativen Tun. Der 
Treffbetrieb hingegen zog immer mehr auch 
unliebsames Publikum an. Schmierereien und 
Vandalismus zwangen den Verein, den Treff-
betrieb zu redimensionieren und mit der Luzer-
ner Schule für Soziale Arbeit ein neues Konzept 
zu entwickeln.
Anfangs der 90-er Jahre endete in Südafrika 
die Apartheit. Die Schweiz feierte ihr 700-jäh-
riges Bestehen, schickte den EWR-Vertrag 
bachab und der Verein ZJT übernahm unter 
der Leitung von Marco Kunz und Marcel Über-
sax das Provisorium Jugendbeiz Chaotikum 
beim Hafen. Der Zeit weit voraus, boten die 
Betreiber eine primär vegetarische Küche an. 
Auf wesentlich mehr Anklang stiessen jedoch 
die kleinen Konzerte, die ab und an veranstal-
tet wurden. Das Jugi an der Industriestrasse 
erfreute sich nach wie vor eines grossen Pu-
blikums, der Saal platzte fast aus allen Näh-
ten. Eine gute Nachbarschaftspflege rückte in 
den Vordergrund, was auch gelang. Im Auftrag 
der Stadt analysierte eine externe Firma 1993 
Führung, Organisation und Mittelfluss des Ver-
eins ZJT. Der sehr positive Bericht legte den 
Grundstein für einen neuen Leistungsauftrag 
mit festen, jährlichen Beiträgen. Der Verein 
ZJT begann sich zu professionalisieren: Eine 
Geschäftsleitung wurde geschaffen und die 
Stellenbeschreibungen der soziokulturellen 
Animatoren wurden überarbeitet. Die Zusam-
menarbeit mit der Luzerner Schule für Sozi-
ale Arbeit wurde stets gepflegt. Im Jahr 1996 
bewilligte der GGR mit 38:0 Ja-Stimmen die 
langersehnte Sanierung und Erweiterung des 
Jugendkulturzentrums (i45) und auch der ge-
gründete Unterstützungsverein Chaotikum 
konnte auf viel Goodwill aus der Zuger Bevöl-
kerung bauen. 1997 wurde das Provisorium 
Chaotikum bis 2002 verlängert und dank der 
Erweiterung der i45 konnten nun die neuen 
Proberäume bezogen werden.   

Das Jahr 2014 war für den Verein ZJT ein be-
sonderes. Wir blicken zurück auf eine 40-jäh-
rige Vereinstätigkeit, welche die Jugendlichen 
und ihre kulturellen Anliegen in der Stadt Zug 
entscheidend mitgeprägt hat. Das Jubiläum 
feierten wir im Rahmen verschiedener Aktivi-
täten mit einem breit gefächerten Gästekreis. 
Dabei konnten wir auch auf grosszügige Un-
terstützung von Seiten Stadt und Kanton Zug, 
der Zuger Kantonalbank, der Allianz (Agentur 
Zug), dem Rathauskeller, unseren Nachbarn 
Weber Vonesch, und Belle Fleur, sowie dem 
jobshop-Team zählen. All diesen sei an dieser 
Stelle auch nochmals herzlich gedankt. Wir 
freuen uns auf weitere 40 Jahre Verein ZJT 
(oder mehr ...). An dieser Stelle aber erst mal 
ein Blick zurück:
Anfangs der 70-er Jahre wurden in zahlreichen 
Schweizer Städten autonome Jugendzentren 
gefordert. So auch in Zug. Der gemässigte Flü-
gel der Zuger Gruppierung setzte von Beginn 
weg auf eine Zusammenarbeit mit der Stadt, 
weshalb dieser sich vom Rest abspaltete und 
am 27. November 1974 den Verein Zuger Ju-
gendtreffpunkte gründete. Zwei Jahre später 
wurde auf der anderen Seite der Welt eine 
gewisse Firma mit Namen Apple gegründet 
und in Zug öffnete da, wo heute das Parkho-
tel steht, das erste Jugi – eine Teestube unter 
dem Namen Zjt – seine Türen. Der kontinuier-
lich wachsende  Erfolg überforderte die eh-
renamtlich tätigen Jugendanimatoren jedoch 
schon bald und so beschloss die Stadt 1978 
einen professionellen Treffleiter einzustellen. 
Obwohl auch die Teestube für die wachsende 
Horde engagierter Jugendlicher schon bald 
zu klein wurde, sollte es noch weitere 4 Jah-
re dauern und eine Volksabstimmung zu ge-
winnen gelten, bis am 3. September 1982 an 
der Industriestrasse 45 ein neues, grösseres 
Jugendkulturzentrum eröffnet werden konnte. 
Es war die Zeit, in der landesweit der Takt-
fahrplan eingeführt wurde und die Schweizer 
Armee ihre Vorschriften über die Länge der 
Haare überdenken musste.
Die 80-er im Zuger Jugi waren geprägt von 
Disco und Konzertreihen verschiedenster mu-
sikalischer Stilrichtungen. Ob Rock, Oldies, 
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Die Ausstellung

Auf den Tag genau 40 Jahre nach der Grün-
dung des Vereins Zuger Jugendtreffpunkte 
eröffneten wir am 27. November 2014 um 18 
Uhr im Jugendkulturzentrum «industrie45» die 
Ausstellung «40 Jahre ZJT».

Martina Birrer (Konzeption und Umsetzung) 
und Silvia Isenschmid (Umsetzung) realisier-
ten die Ausstellung. Es wurden insgesamt 
acht Plakate im Weltformat gestaltet, welche 
die Vereinsgeschichte in Kurzform abbilden 
und sie in den Kontext damaliger politischer 
und/oder kultureller Ereignisse stellt. Eine 
textliche Umsetzung der Plakate für diesen 
Jahresbericht finden Sie auf den vorangegan-
genen Seiten.
Auf einer grossen Holzplatte wurden «unsere 
beiden Häuser», die industrie45 und der Lade 
für Soziokultur aus Draht nachgebildet und 
über verschiedene Kopfhörer konnten Inter-
views mit aktuellen Nutzern und Nutzerinnen, 
sowie Angestellten des ZJT gehört werden. 
Als drittes Element wurde eine «Leseecke» 
eingerichtet, wo die verschiedensten Jahres-
berichte durchstöbert werden konnten und 
Fotos aus verschiedenen Dekaden, sowie Pla-
kate und Flyer auflagen.

Aufgrund der Echos an der Vernissage können 
wir mit Freude festhalten, dass die Ausstel-
lung gelungen ist und die vielen Gäste waren 
sehr beeindruckt. Das positive Echo hat uns 
veranlasst, die Ausstellung auch im öffentli-
chen Raum (Bundesplatz) und in der Stadt- 
und Kantonsbibliothek zu zeigen.

40 Jahre Verein ZJT – Die Jubiläumsaktivitäten...



...40 Jahre Verein ZJT – Die Jubiläumsaktivitäten... Seite 9



Seite11...40 Jahre Verein ZJT – Die Jubiläumsaktivitäten...

Das Jubiläumsdiner

Die Vernissage war gleichzeitig auch der Apéro 
des um 19 Uhr folgenden Abendessens im Saal 
der i45, zu welchem wir verschiedenste Gäste 
eingeladen hatten. Im Vorfeld des Jubiläums 
hatten wir unter den Jugendlichen, die unsere 
Institutionen nutzen, nachgefragt, ob sie Lust 
hätten, mit uns ein Jubiläumsdiner zu gestal-
ten. Die Idee war, Politikerinnen und Politiker 
der Stadt Zug, weitere Subvenienten und, nebst 
ehemaligen Jugendlichen und früheren Vor-
standsmitgliedern, auch die Vereinsmitglieder 
einzuladen.
Aus den Reihen der Jugendlichen stammte 
denn auch die Idee, den Grossen Gemeinderat 
in einem persönlichen, von Hand geschriebenen 
Brief einzuladen, was sehr viele positive Reakti-
onen hervorrief. Etwas mehr als 100 Personen 
nahmen am Essen teil, auch der Gesamtstadtrat 
hat sich angemeldet. Leider musste sich dann 
aber SR André Wicki kurzfristig entschuldigen.
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Aufgrund der Feedbacks am Abend selber und 
an den Tagen danach, dürfen wir festhalten, 
dass an den Tischen eine tolle Stimmung 
herrschte und anregende Gespräche mit den 
unterschiedlichen Tischnachbarn geführt wur-
den.
Das Diner-Programm bestand nicht nur aus 
einem kulinarischen Dreigänger. Dazwischen 
gab es kurze Reden zum Anlass. Sophie Mi-
chel und Slavica Krnjic, zwei junge Frauen, 
vermochten mit ihren Statements emotional 
zu berühren und Martin Brun, Präsident von 
«punkto» verdankte unsere Arbeit mit Lob, 
welches wir gerne entgegennahmen. Nach 
dem Hauptgang würdigte auch der Stadtprä-
sident Dolfi Müller unser langjähriges Enga-
gement für die Jugend und vermittelte einen 
kurzen, historischen Abriss über die letzten 
Dekaden der Zuger Jugend.
Während des ganzen Abends gab es auch 
musikalische Leckerbissen von «Chopin Is Not 
Dead», «Lia» und «Next Train Home» zu hö-
ren. Alle Musiker und Musikerinnen stehen in 
einem Bezug zum ZJT, entweder hatten oder 
haben sie einen Proberaum bei uns oder sie 
engagieren sich als Veranstalter oder Veran-
stalterinnen.
Als Moderatorin führte uns Lies Vanhimbeeck, 
welche sich unter anderem auch bei RadioIn-
dustrie engagiert, souverän durch den Abend.

Die Anwesenden, denen der Saal der i45 be-
reits bekannt war, waren bass erstaunt über 
die liebevolle Umgestaltung des Konzertraums 
in einen Saal mit festlichem Diner-Ambiente: 
Roter Teppich am Boden, weisse Baldachine 
von der Decke und über allen weiss gedeckten 
Tischen hingen elektrifizierte Kronleuchter – 
ein würdiger Rahmen zum Jubiläum.

An dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches 
Dankeschön an die unzähligen Hände, die vor, 
während und nach dem Anlass mitangepackt 
haben. Es war wunderbar und sehr ergreifend.

Rolf Kalchofner, Geschäftsleiter
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Der Konzertabend vom 6.12.2014

Als Geschenk an die Jugendlichen aus Zug, 
anlässlich des Jubiläums, lud der Verein ZJT 
am Chlaustag zu einem Gratiskonzert in die in-
dustrie45 mit spektakulärem Line-up ein. Etwa 
80 Leute hatten sich schon früh am Abend für 
die erste Band «Loreley & Me» in der wunder-
schön eingerichteten industrie45 eingefun-
den. An diesem Abend hatten wir nicht nur 
tolle Bands, sondern auch einen Fotografen, 
welcher das Geschehene mit der Kamera fest-
hielt, einen Jongleur, der in den Pausen mit 
Feuer auf dem Vorplatz die Leute bezauberte 
und eine spektakuläre Lightshow.
Nach dem Auftakt der druckvollen Indie-
Pop-Band «Loreley & Me» aus Genf heiterte 
uns Ian Constable aus Zürich mit Songs wie 
«Hippiekacke» auf und holte uns ab. Der Saal 
füllte sich und bis «Stuck In Traffic» die Bühne 
rockten, hatten sich rund 300 Leute im Saal 
versammelt. Den Abschluss gab die internatio-
nal zusammengesetzte Folk-Pop-Band Buka-
hara. Während den Umbauphasen und nach 
dem Konzert liess uns DJ Dani Acid coole 
60er- und 70er-Tunes um die Ohren fliegen.
Der Abend ist nicht nur den Besuchern in Erin-
nerung geblieben, auch die Helfer und Bands 
mögen sich bestimmt an die Leckereien erin-
nern, welche Rolf und Josef servierten. Auf je-
den Fall hatte es den Bands gefallen, wie sie 
betreut wurden und wie professionell auf der 
Bühne gearbeitet wurde, was sich in der posi-
tiven Stimmung allgemein und speziell auch in 
einmaligen Auftritten spiegelte.

Videos und Bilder dieses bezaubernden 
Abends gibt es unter:
www.i45.ch    
 
Etienne Schorro, Mitarbeiter Animation  
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unerfahrenen VeranstalterInnen erfolgreich 
bewältigt werden können.
Auffallend viele Anfragen werden von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund an uns 
herangetragen. Sie sind meistens auf der ver-
zweifelten Suche nach Räumlichkeiten für ihre 
Jahreszeiten-, Hochzeits-, Heirats-, Geburts-
tags- und/oder Vereinsfeste.
Leider können wir bei weitem nicht all diesen 
Begehren entsprechen. Aber immer dann, wenn 
Jugendliche etwas für Gleichaltrige in einem 
öffentlichen Rahmen organisieren und durch-
führen möchten, unterstützen wir sie nach Mög-
lichkeiten.

Die Feierlichkeiten rund um das 40-Jahr-Ju-
biläum des Vereins Zuger Jugendtreffpunkte 
(ZJT) waren die Highlights des vergangenen 
Jahres in unserem Haus. 
Mit rotem Teppich, reich gedeckten Tischen, 
Baldachin an der Decke und Kronleuchtern 
über den Tischen, bot der Saal ein einmaliges 
Ambiente für das Galadiner zum Jubiläum. 
Ausstellung, Statements der Stadträte, Erin-
nerungen Ehemaliger und Beiträge aktueller 
NutzerInnen zeichneten ein umfassendes und 
eindrückliches Bild der Aktivitäten des Ver-
eins ZJT über die letzten 40 Jahre. Die vielen 
positiven Rückmeldungen haben uns gefreut 
und bestärken uns darin, unsere Arbeit unbe-
irrt weiterzuführen. Auch noch mal 40 Jahre – 
wenn’s sein muss!

Der Betrieb hat sich im vergangenen Jahr 
weiter konsolidiert. Es ist uns gelungen neue, 
jüngere Zielgruppen anzusprechen und regel-
mässige Veranstaltungen im Haus zu etablie-
ren. Der Generationenwechsel, welcher sich 
mit der Wiedereröffnung der Galvanik ergeben 
hatte, ist vollzogen. 
Unsere Controllingzahlen zeigen: Es sind 
wieder vermehrt Jugendliche ab 15 Jahren, 
welche unser Haus für ihre kulturellen, gesell-
schaftlichen oder sozialen Anliegen beanspru-
chen. Der überwiegende Teil der Veranstalter-
gruppen organisiert nur einmalig einen Event. 
Es sind junge, unerfahrene Leute, die zum Teil 
zum ersten mal eine Party oder ein Konzert 
schmeissen wollen – oft leider nur mit mäs-
sigem Erfolg in Sachen Publikumsaufmarsch.

Mittels klarer Vertragsverhandlungen und 
entsprechender Begleitung und Unterstüt-
zung stellen wir sicher, dass das Ganze für 
die verantwortlichen Jugendlichen nicht im fi-
nanziellen Fiasko endet und am Anlass selber 
unsere Hausregeln und Präventionskonzepte 
eingehalten und umgesetzt werden.  Durch 
das Bereitstellen von geeigneten Räumlich-
keiten und entsprechender, technischer Infra-
struktur sorgen wir dafür, dass sich der Auf-
wand für die Vorbereitung und Durchführung 
von Anlässen in Grenzen hält und auch von 
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Im vergangenen Jahr haben wir uns erneut 
intensiver mit Strategieentwicklung ausein-
andergesetzt. Wir haben uns in unterschied-
lichen Settings und Arbeitsgruppen mit der 
Positionierung unserer Angebote in der Zuger 
Kulturlandschaft beschäftigt, haben unsere 
Verträge und Preisstruktur unter die Lupe ge-
nommen, vereinfacht und angepasst. Darüber 
hinaus haben wir unsere Werbekanäle und den 
Auftritt in der Öffentlichkeit einer genaueren 
Prüfung unterzogen und neu gewichtet. Ende 
Jahr haben wir unsere neue Website online 
gestellt.

Drei strategische Leitlinien sollen in den näch-
sten Jahren kontinuierlich weiterverfolgt wer-
den:

• Nebst der städtischen und kantonalen Aus-
strahlung unserer Angebote, sollen diese ver-
mehrt auch im Quartier Guthirt zur Geltung 
kommen. Mittels Vernetzung mit Akteuren der 
Quartierarbeit, Präsenz bei öffentlichen An-
lässen und gezielter Werbung, wollen wir uns 
bei Jugendlichen aus dem Quartier besser be-
kannt machen.

• Wir richten unser Augenmerk primär auf die 
Zielgruppe 15- bis 20-Jährige und deren kul-
turellen Bedürfnisse und garantieren ihnen 
einen möglicht niederschwelligen Zugang zu 
unserem Haus. 

•  Mittels Umfragen verschaffen wir uns ein Bild 
darüber, wie es um das Image der industrie45 
und der Zufriedenheit bei VeranstalterInnen, 
BesucherInnen und NutzerInnen bestellt ist 
und entwickeln unsere Angebote dementspre-
chend kontinuierlich weiter.
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Ungebrochen hoch ist die Nachfrage nach 
Proberäumlichkeiten für Bands, Tanzgruppen, 
Theaterleute, Jongleure usw. Einzelne Grup-
pen nutzen die Räumlichkeiten täglich, um 
sich intensiv auf eine Tournee, einen Auftritt 
oder eine Produktion vorzubereiten. Diese 
Gruppen erhalten von uns Schlüssel, damit 
sie sich unabhängig von Öffnungszeiten frei im 
Haus bewegen und aufhalten können.

Gute Synergien ergeben sich weiterhin aus 
der Zusammenarbeit mit RadioIndustrie, dem 
Zuger Jugendradio, welches nach wie vor in 
unseren Räumlichkeiten domiziliert ist. Viele 
junge RadiomacherInnen, ganze Schulklas-
sen, ja sogar Behindertengruppen nutzen die 
Möglichkeit, eigene Radiosendungen zu pro-
duzieren und sich dabei gemütlich im Haus 
aufzuhalten. Weil das Radio nicht über ge-
nügend Räumlichkeiten verfügt, mit solchen 
Gruppengrössen zu arbeiten, stellen wir gerne 
Raum und Equipment dafür bereit. Im Beson-
deren unser Clubbereich bietet die einmalige 
Möglichkeit, dem nicht aktiv involvierten Teil 
der Gruppe, die Produktion, Moderation und 
Musikbeiträge der entstehenden Sendungen 
live mitzuverfolgen, um anschliessend den 
SendemacherInnen kritische Rückmeldungen 
zu geben. In diesem Setting wird «Radio ma-
chen» zu einem persönlichen, unmittelbar 
lehrreichen Erlebnis im Umgang mit Medien 
und bringt uns zudem motivierte, junge Leute 
ins Haus.

Kontinuität ist aber nicht nur in der Arbeit mit 
Jugendlichen gefragt. In enger Zusammen-
arbeit mit der Liegenschaftsverwaltung der 
Stadt Zug haben wir die Räumlichkeiten an 
der Industriestrasse in den letzten Jahren ei-
ner umfassenden, sanften Sanierung unterzo-
gen. Mit dem Einbau der neuen Heizung und 
der Komplettsanierung der WC-Anlagen, ist 
diese zu einem vorläufigen Abschluss gelangt. 
Das Haus präsentiert sich nun wieder in einem 
grundsoliden, zweckdienlichen, gemütlichen 
und auch optisch ansprechenden Zustand 
und schafft damit zuallererst wichtige Voraus-
setzungen zur Attraktivität und Nachhaltigkeit 
unserer Arbeit.

Wir bedanken uns herzlich bei den Verant-
wortlichen seitens Behörde und Verwaltung 
und verstehen die getätigten Investitionen, in 
die von uns gemietete Liegenschaft, einerseits 
als Vertrauensbeweis für unsere geleistete Ar-
beit, andererseits auch als Aufforderung diese 
kontinuierlich weiterzuführen.

Noch mal 40 Jahre – wenn es sein muss!

Josef D’Inca, Bereichsleitung industrie45
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2014 war ein bewegtes Jahr für die jugend-
animation zug (jaz). Nach dem Umzug in die 
Ankenwaage stand das jaz-Team vor der he-
rausfordernden Aufgabe, die neuen Räum-
lichkeiten mit Aktivitäten zu beleben. Die 
Tauschwerkstatt stellte dabei monatlich das 
erste neugeschaffene Angebot dar. So fand 
beispielsweise eine Tauschbörse für Dienst-
leistungen und Fähigkeiten statt, sowie ein 
«Turnsäckli-Workshop», bei dem eine Schnei-
derin in Ausbildung ihr Fachwissen an zehn 
interessierte Jugendliche weitergab. Nach wie 
vor trifft sich der Writers Klub regelmässig im 
Lade für Soziokultur, um über selbst geschrie-
bene Geschichten zu sprechen. Der temporä-
re Umzug tat den Aktivitäten der Gruppe kei-
nen Abbruch. Im Februar initiierten sie sogar 
einen indonesischen Kulturabend, der die 
Ankenwaage beinahe zum Platzen brachte. 
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Der Frauentag am 8. März hat bei der jaz 
Tradition. Das Programm wird jedes Jahr aufs 
Neue von aktiven Nutzerinnen erarbeitet und 
umgesetzt. Das Echo war sehr gross und es 
nahmen viele Frauen und Männer teil: Vom 
Filmscreening über einen «Recyclingschmuck-
workshop» bis zu einer Ausstellung und vielen 
anderen Programmpunkten. Mitte März nah-
men drei Kunststudierende die Ankenwaa-
ge in Beschlag und richteten die erzählende 
Ausstellung «Aus dem Leben des Herrn 
Segler» ein. Dies bedeutete jedoch nicht, 
dass kein Platz für sonstige Aktivitäten mehr 
vorhanden war. Das Jobshop-Büroteam 
hatte im selben Zeitraum die Idee, zusätzlich 
zum Vermittlungsbüro eine Schülerlounge 
zu betreiben. Gesagt, getan: die nächsten drei 
Monate richteten sie den Raum zum Hängen, 
Chillen, Plaudern etc. ein.
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Fester Bestandteil der jaz ist das Sommer-
programm, welches in diesem Jahr von Juni 
bis Anfang September überwiegend draussen, 
aber auch drinnen stattfand. Im Fokus stand 
in diesem Jahr das zugänglich machen von 
Raum, egal ob öffentlicher, halböffentlicher 
oder privater. Hierfür war die jaz auf Partner/-
innen und auf aktiv Mitwirkende angewiesen, 
die das Gelingen erst ermöglichten. Das Pro-
jekt music@your-place begleitete das jaz-
Team durch den gesamten Sommer hindurch. 
Jungen Zuger Bands und Musiker/-innen bot 
sich dabei die Chance, im Verlaufe des Som-
merprogramms zu Unplugged-Konzerten im 
privaten Rahmen und im öffentlichen Raum 
zu kommen. Für das Projekt konnten Blue-
Moon, Fuse, Weibello, Mirco Schifferle, Lia, 
2x2 und Troubadueli gewonnen werden. Der 
Auftakt des Sommerprogramms ging im Rah-
men des Altstadtflohmarktes über die Bühne. 
Der Inkognito Second Hand Shop als Organi-
sator des Flohmarktes stellte der jaz Platz in 

den Gassen der Altstadt zur Verfügung. Eine 
Hand voll Jugendliche betrieben vor der Tür 
der Ankenwaage einen Flohmarktstand, der-
weilen das Jobshop-Büroteam die Passanten 
und Passantinnen mit Kaffee und Kuchen zum 
Verweilen einlud. Zeitgleich richteten sich in 
der Schwanengasse BlueMoon und Mirco 
Schifferle für ein Nachmittagskonzert ein. Ihre 
Auftritte sollten auf music@your-place auf-
merksam machen und ihnen, sowie den ande-
ren mitwirkenden Musiker/-innen die Türen zu 
Privatkonzerten aufstossen.   



Seite 29...Rückblick «jugendanimation zug»...

Nebst der Musik war Sport das zweite Haupt-
standbein im Sommerprogramm. Hierfür 
konnte die Gruppe Parkour-Baar und die Fris-
beefreunde Zug ins Boot geholt werden. Fünf 
Parkour-Workshops wurden von vier Ju-
gendlichen, begleitet von der jaz, organisiert 
und durchgeführt. Die jaz machte Turnhallen 
zugänglich und ermöglichte eine Teilhabe am 
Ferienpassangebot. Die Jungs von Parkour-
Baar ihrerseits leiteten die Workshops und 
gaben ihre Begeisterung und ihr Wissen über 
diese Sportart weiter. Immer am letzten Frei-
tag des Monats luden die Frisbeefreunde Zug 
zu Lake Spin – Ultimate Frisbee auf der 
Schützenmattwiese ein. Nebst dem Spiel mit 
der Scheibe für Anfänger/-innen, Profis, Gross 
und Klein, war auch das gemütliche Beisam-
mensein eine wichtige Komponente. Explizit 
auf Kinder war das Ferienpassangebot aus-
gerichtet. Während die Sportangebote gut 
funktionierten und mal von mehr oder weniger 
Personen genutzt wurden, harzte es bei den 
Privatkonzerten von music@your-place et-
was. Obwohl die meisten Leute vom Projekt 
begeistert waren, luden nur wenige Personen 
junge Musiker/-innen zu sich nach Hause ein. 
Die Ressonanz bei den Konzerten im öffentli-
chen Raum waren für die Musiker/-innen und 
für die jaz beeindruckend und sollten Ansporn 
genug sein music@your-place auch 2015 zu 
ermöglichen.
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Anfang August wurden wieder die Umzugski-
sten gepackt und der frisch renovierte Lade 
wurde am 9. August mit einem Unplugged-
Konzert von Fuse bezogen. Danach hiess es 
die Kisten fertig auspacken und gleichzeitig 
gemeinsam mit vier Jugendlichen zum dritten 
Mal das Shape the Docks durchführen. Un-
ter dem Festivalmotto «Wikinger» entwickelte 
das Projektteam im Verlaufe des Sommers ein 
abwechslungsreiches Programm für Gross 
und Klein. Die Angebote wurden rege genutzt 
und die involvierten Jugendlichen konnten 
Erfahrungen in der Projektarbeit sammeln, 
indem sie das Programm gemeinsam ent-
warfen, aktiv mitgestalteten und für einzelne 
Programmpunkte die Verantwortung übernah-
men. Da konnte selbst das schlechte Wetter 
der guten Stimmung im Team nichts anhaben. 
Zum Abschluss des Sommerprogramms und 
zum Neuanfang an der Kirchenstrasse or-
ganisierte die jaz unter Einbezug zahlreicher 
Helfer/-innen ein Hauseinzugsfest. Dieses 
spielte sich mehrheitlich auf der Gasse ab, 
hinterliess erste, positive Spuren im Haus 
und die breite Verankerung der jaz wurde wie-
der einmal sicht- und spürbar. Die «Jungen» 
sorgten für die Musik, waren vor und hinter der 
Bar aktiv, während die «Alten» um die Verpfle-
gung besorgt waren, im Hintergrund mithalfen 
und sich als ausdauernde Festbesucher/-
innen zeigten. Als Gesamtergebnis kam ein 
buntdurchmischtes, stimmiges und spontanes 
Hausfest in der St. Oswaldsgasse zu Stande.
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Nach dem gelungenen Fest stand das jaz-
Team wieder vor der Aufgabe, ein Haus mit 
Aktivitäten zu füllen. Gleichzeitig kam hin-
zu, dass Alice Lang per Ende Oktober nach 
elf Jahren die jaz in Richtung Bündnerland 
verliess. Im Dezember stiess Alessandra 
Ruggia für sechs Monate als Vorpraktikantin 
zum Team. Bei der Vergabe der Atelierräume 
schrieb sich die jaz «u25 bevorzugt» auf die 
Fahne und konnte die fünf zur Verfügung ste-
henden Räume bis Ende November an feste 
Mieter/-innen übergeben. Da das Haus be-
kanntlich von und mit den Leuten lebt, ist die 
Spannung gross, wie sich das Haus mit den 
neuen Nutzenden entwickeln wird. Eine Ate-
liermieterin organisierte einen Lichterketten-
Workshop und leitete Jugendliche beim desi-
gnen einer eigenen Lichterkette an und unter 
dem Titel «Es läuft etwas - ...» entsteht eine 
neue, monatliche Veranstaltungsreihe. Man 
darf gespannt sein, wie sich diese entwickelt. 
Zum Jahresabschluss spannte die jaz mit dem 
PAETTERN Light up Atelier zusammen. In ei-
ner gelungenen Zusammenarbeit wurde der 
erste «Carte-Unique-Postkartenmarkt» in 
Zug initiiert. Zahlreiche, einzigartige, kleine 
Kunstwerke (156 verschiedene Sujets) wurden 
von Kunstschaffenden, Ateliernutzer/-innen, 
Jugendlichen und von zwei Schulklassen der 
IBA hergestellt. Diese wurden am 13. Dezem-
ber im Lade für Soziokultur, sowie am 14. 
Dezember im Light up Atelier zum Bestaunen 
und Kaufen ausgestellt.

Die jaz wird auch 2015 gefordert sein, wenn es 
darum geht, Räume zu schaffen, Räume frei 
zu halten, Bedürfnisse der Jugendlichen zu er-
kennen, entsprechende Angebote zu kreieren, 
Jugendliche bei der Umsetzung von eigenen 
Ideen zu unterstützen und Vernetzungsarbeit 
zu leisten. Wir sind bereit und freuen uns auf 
ein aktives und abwechslungsreiches Jahr.

Patrick Leemann, soziokultureller Animator FH 



Seit Beginn des Pilotprojekts im August 2013 
bin ich von Seiten des Vereins ZJT zuständig 
für den Jugendtreff Herti. Von Anfang an konn-
ten wir uns keinesfalls über fehlende Besucher 
beklagen – im Gegenteil, der Jugendtreff war 
immer gut besucht und das Angebot wurde 
von uns fortlaufend ausgewertet, ausgebaut 
und verfeinert. So beschlossen wir beispiels-
weise Ende 2013 die Trefföffnungszeiten nach 
Alter der Jugendlichen aufzuteilen, da der re-
gelrechte Ansturm von Besuchern sonst nicht 
zu bewältigen gewesen wäre. Von da an war 
der Treff bis 19.00 Uhr für alle von der 5. Klas-
se der Primarschule bis zur 1. Oberstufe of-
fen und nach 19.00 Uhr für alle Jugendlichen 
von der 1. bis zur 3. Oberstufe. Im Verlauf 
der ersten Hälfte des Jahres 2014 pendelte 
sich sowohl der ganze Treffbetrieb, als auch 
die Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit St. 
Johannes immer besser ein. Durch die enge 
Zusammenarbeit und den regelmässigen Aus-
tausch mit den Jugendarbeitern der Pfarrei 
St. Johannes entstanden ungeahnte Möglich-
keiten. Gemeinsam können wir aus einem rie-
sigen Topf von Ideen, Ressourcen und Erfah-
rungen schöpfen. So entstanden während des 
letzten Jahres auch immer wieder gemein-
same Projekte und Aktionen, wie ein Früh-
lingsputz, gemeinsam mit den Jugendlichen, 
inklusive Möbelkauf in der IKEA, eine Party 
gegen Ende des Sommers mit Swimmingpool 
vor dem Treff oder gemeinsame Angebote für 
Jugendliche und Kinder am Quartierfest Her-
ti. Generell hatte ich im Jahr 2014, nachdem 
die Kennenlernphase und der Beziehungsauf-
bau im Jugendtreff nicht mehr im Vordergrund 
standen, vermehrt Aktionen und Projekte mit 
den Jugendlichen geplant und durchgeführt, 
als noch zu Beginn. Die Angebote reichten von 
Film- und Spielabenden, Kerzen ziehen, einem 
Verkleidungsnachmittag mit anschliessendem 
Fotoshooting über gemeinsames Kochen bis 
hin zu einer Halloweenparty. Auch während 
der Schulferien hielt ich den Jugendtreff, mit 
Ausnahme der Sommerferien, jeweils freitags 
und samstags geöffnet. Ein Angebot, welches 
die Jugendarbeit der Pfarrei St. Johannes bis 
anhin nicht bieten konnte, von den Jugend-

lichen aber dankbar angenommen und ge-
nutzt wurde. Die Besucherzahlen blieben auch 
2014 konstant zwischen 25 und 30 Jugend-
lichen pro Öffnungszeit im Winterhalbjahr und 
zwischen 15 und 20 im Sommerhalbjahr. Der 
Betrieb im Herti hat sich für sämtliche Betei-
ligte als erfolgreich und lohnend gezeigt und 
wir hoffen auf eine ebenso erfolgreiche Wei-
terführung.

Sara Moos, Sozialarbeiterin i.A.
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