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Editorial

Liebe Leserin
Lieber Leser

Heute ist mir die Ehre zugeteilt, als Präsident 
und Nachfolger von Susanne Giger, den Jah-
resbericht 2015 einzuleiten. Bereits seit meinem 
Vereinsbeitritt habe ich erfahren dürfen, dass 
es sich um ein grosses Erbe handelt, welches 
mir von Susanne und ihren Vorgängern nun 
übertragen wird. 

An meiner Motivation, die Interessen des Ver-
eins zu vertreten, hat sich seit meinem Beitritt 
aber nichts geändert. Ich finde es wichtig und 
richtig, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, 
sich aktiv an kulturellen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen zu beteiligen und sie zu selbst-
bewussten und motivierten Persönlichkeiten 
werden zu lassen, sowie auch um ihre sozialen 
und kulturellen Kompetenzen zu stärken.

Um dies professionell zu ermöglichen braucht 
es nicht nur engagierte, motivierte und jung ge-
bliebene Menschen, die durch ihre berufliche 
Kompetenz das nötige Wissen erworben ha-
ben, um die Arbeit, die sie von Herzen wegen 
ergriffen haben, auch sachkundig auszuführen.
Unabdingbar und erfreulich ist ebenfalls die 
finanzielle Unterstützung durch die Stadt Zug 
und auch, im Sinne einer Anerkennung der Zen-
trumslast, die Beiträge anderer Zuger Gemein-
den wie Baar, Steinhausen, Menzingen, Walch-
wil, Oberägeri, Risch-Rotkreuz, sowie, zur brei-
teren Abstützung des Trägervereins, diejenige 
der katholischen Kirchengemeinden Zug und 
Baar und der evangelisch-reformierten Kirche 
Zug und last but not least, jene der Vereinsmit-
glieder und Sponsoren.

Damit die wichtige Arbeit für die Jugendlichen 
weiterhin geleistet werden kann, setzen wir uns 
auch in Zukunft mit Herzblut für die Sache ein. 
Abschliessend möchte ich allen Vorstands-
mitgliedern, Angestellten und den Verantwort-
lichen in den Gemeinden, den Regionen und 
der kantonalen und kirchlichen Verwaltungen 
für Ihr hohes Engagement danken.

Nun wünsche ich Ihnen spannende Einblicke 
bei der Lektüre der Jahresberichte aus den Be-
reichen des Vereins Zuger Jugendtreffpunkte.

Thomas Hahn, Präsident
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für die neue Stelle. Bis auf Weiteres verzichten 
wir in der i45 auf Zivildiensteinsätze und mög-
liche Aushilfen. Hierbei ein herzlicher Dank an 
die Mitarbeitenden, die im Interesse der Sa-
che eine persönliche Lohneinbusse freiwillig in 
Kauf genommen haben. Das ist nicht selbst-
verständlich und man muss sich bei solchen 
Lösungen auch immer bewusst sein, dass 
eine Zitrone nicht endlos ausgepresst werden 
kann.
Doch nun können wir zuversichtlich und gut 
gerüstet den nächsten LV-Zyklus in Angriff 
nehmen.
Wohl an.

Rolf Kalchofner, Geschäftsleiter

Bericht der Geschäftsleitung

er unsere Rechnungen über mehrere Jahre 
zurückverfolgt habe und anerkennen müsse, 
dass wir haushälterisch mit den Mitteln um-
gehen.
Dies war und ist dem Verein ein grosses An-
liegen. Es ist uns bewusst, dass wir einen 
erheblichen Beitrag der öffentlichen Hand für 
die Umsetzung der offenen Jugendarbeit be-
ziehen, weshalb wir uns verpflichtet fühlen, 
haushälterisch und sorgsam mit den Mitteln 
umzugehen.
Gerne hätten wir für den neuen LV-Zyklus ei-
nen Antrag um Beitragserhöhung gestellt, da 
wir in den letzten Jahren erkennen mussten, 
dass wir personell bei der Jaz und in der i45 
im Verhältnis zu neu hinzugekommenen Auf-
gaben etwas knapp besetzt sind. Leider sind 
auch für die Stadt Zug einige Wolken am Fi-
nanzhimmel aufgetaucht. Wir beschlossen 
vereinsintern, es sei absolut nicht opportun in 
solch einer Situation an der städtischen Aus-
gabenschraube drehen zu wollen und stellten 
schon gar keinen Antrag.
Damit war zwar unser Problem überhaupt 
nicht gelöst.
Als dann im Februar der GGR mit 33 Ja-Stim-
men (ohne Erhebung eines Gegenmehrs) un-
sere LV ohne Abstriche absegnete, hatten wir 
wenigstens die Gewissheit, dass wir per 2016 
keinen ungeplanten Leistungsabbau betreiben 
müssen und die nächsten vier Jahre gesichert 
sind. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön 
an die Zuger Politik für das uns entgegenge-
brachte Vertrauen.
Unser Personalproblem beschäftigte uns 
weiter. Im Verlauf des letzten Jahres mach-
ten wir eine Auslegeordnung und kamen 
zum Schluss, dass es in der industrie45 am 
schwierigsten ist mit der jetzigen Personal-
situation sinnvoll zu arbeiten, da die Menge 
der Veranstaltungen und Besuchenden stetig 
zunimmt. Nach mehreren Gesprächen auf ver-
schiedenen Vereinsebenen und dem Angebot 
von i45-Mitarbeitenden zu Gunsten einer wei-
teren Person auf Stellenprozente zu verzich-
ten, war es uns möglich per Herbst 2015 eine 
weitere 50%-Stelle zu generieren. Die Pen-
senreduktionen allein genügten jedoch nicht 

Das Jubiläumsjahr 2014 hinterliess auch noch 
seine Spuren im Folgejahr. Die für das Jubilä-
um konzipierte Ausstellung «40 Jahre Verein 
ZJT» mit Vernissage am 27.11., dem Grün-
dungstag unseres Vereins, wurde nach Weih-
nachten in der industrie45 abgebaut und im 
Januar für einen Monat in der Stadt- und Kan-
tonsbibliothek wieder aufgebaut. Zudem hat-
ten wir gleichzeitig auf dem Bundesplatz die 
zehn Ausstellungsplakate im Weltformat auf-
gestellt. So war es weiteren Kreisen der Zuger 
Bevölkerung möglich, sich über uns und unse-
re Arbeit zu informieren.
Im Frühling wanderte die Ausstellung an die 
Fachmittelschule, womit wir auch einen Teil 
unserer Zielgruppe ansprechen konnten und 
im Herbst reiste sie an die Fachhochschule 
Luzern, um im Umfeld der Studierenden für 
Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Soziokultur 
einen historischen Einblick in einen Praxisbe-
trieb zu vermitteln.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen drei 
Institutionen danken für ihre Bereitschaft, un-
serer Ausstellung einen Platz anzubieten.

Der Anfang des Berichtsjahres stand ganz im 
Zentrum der neuen Leistungsvereinbarung 
(LV) für die Jahre 2016 bis 2019 zwischen der 
Stadt Zug und dem Verein ZJT, über die der 
Grosse Gemeinderat im Februar zu befinden 
hatte. Es galt im Vorfeld für die GPK-Sitzung 
eine aussagekräftige, provisorische Gesamt-
rechnung des Jahres 2014 zu erstellen, um 
die aktuelle Finanzsituation transparent zu 
machen.
Die damalige Vereinspräsidentin, Susanne 
Giger und ich, in meiner Funktion als Ge-
schäftsleiter, wurden zur GPK-Sitzung einge-
laden. Es war eine intensive Auseinanderset-
zung rund um die respektable Finanzierung 
und die Funktionsweise des Vereins. Während 
rund dreier Stunden standen wir Red und Ant-
wort. Es wurden viele Fragen, auch kritische, 
gestellt. Die ganze Diskussion hat mich gefor-
dert, jedoch verlief der Diskurs äusserst sach-
lich, fair und professionell.
Auch hat es mich gefreut, dass durch den Prä-
sidenten der GPK festgehalten wurde, dass 
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Der Wandel ist vollzogen  
 
In der Geschichte der industrie45 gibt es im-
mer wieder «Durststrecken», wenn sich Ge-
nerationen ablösen. Genau diese Prozesse 
laufen meistens nicht in einem Fluss ab, son-
dern harzen und es dauert eine Weile, bis sich 
«Neuankömmlinge» die Räumlichkeiten ange- 
eignet haben. Wie schon aus dem letzten 
Jahresbericht zu entnehmen war, konnten wir 
damals bereits wieder einen stetigen Zuwachs 
an Veranstaltungen verzeichnen. Dieser Trend 
setzte sich 2015 fort. Positiv überrascht wur-
den wir durch die Anfrage von MoneyBoy, wel-
cher am Konzert 260 Besucher verzeichnete 
und in Zug für viele Gerüchte sorgte. Ein paar 
Tage später haben zehn Jugendliche mit einer 
normalen Disco, an der wir erfahrungsgemäss 
20-60 Leute erwartet hätten, 340 Gäste emp-
fangen. Da ist uns bewusst geworden dass wir 
bei Neuveranstaltern wieder mit rund 100 Be-
suchenden rechnen können. So haben auch 
weitere Veranstaltungen endlich wieder die 
Besucherzahlen erreicht, welche sie verdient 
haben. Nachfolgend eine Beispielaufzählung: 
OLD ‚N‘ LOUD Vol. 1, The District, Sprungfe-
der Vorrunde Zug, Takeover-Fest, Lee Scratch 
Perry, STRAIGHT OUTTA ZUG, Die Neue Zu-
ger Welle usw. Konkret zeigt die Auswertung 
der Statistik eine Verdopplung der Besucher-
zahlen gegenüber 2014. (Veranstaltungsbesu-
chende per 2015: 4‘330 Personen, ohne An-
lässe im Club.)

Der Kreislauf    
 
Nebst Veranstaltungen gibt es in der indus-
trie45 auch Bands, welche in den Proberäu-
men proben und Gruppen, welche im Saal 
tanzen, jonglieren und Workshops abhalten. 
In den Pausen an der Bar im Club werden oft 
neue Ideen für Veranstaltungen geboren und 
mit uns besprochen. Diese Jugendlichen sind 
unsere Kontakte in verschiedene kulturelle 
Szenen in Zug. Für uns ist es also wichtig, 
dass sich Kulturschaffende aus Zug in un-
seren Räumen aufhalten und an ihren Ideen 
arbeiten. Und umgekehrt werden an den Ver-

Rückblick industrie45...

anstaltungen Jugendliche aufmerksam auf un-
sere Angebote im Jugendkulturzentrum indus-
trie45. Im Herbst 2015 hat sich die Band «Blue 
Moon» aus unserem Proberaum mit vier wei-
teren Newcomer-Bands aus dem Kanton Zug 
zusammengetan und den Event «Die Neue Zu-
ger Welle» lanciert. Der Abend war ein Erfolg, 
was aber für uns fast wichtiger war, die ganze 
industrie45 war voller neuer Leute, die neue 
Generation ist nun endgültig eingezogen.
     
Mit dem Essen kommt der Appetit 
 
Mit mehr Veranstaltungen und mehr Besu-
chern im Haus hat sich sicher auch der Ruf im 
Kanton verbessert. Seit langem hat sich wie-
der eine Fasnachtsgruppe bei uns gemeldet, 
um ihren Ball anfangs 2016 in der industrie45 
durchzuführen. Mit 650 erwarteten Besuchern 
wird dieser sicher ein Highlight der kommen-
den Saison. Inzwischen müssen wir wieder 
weit vorausplanen und Veranstalter oft bereits 
auf das nächste Halbjahr vertrösten. Was uns 
besonders freut ist, dass die Qualität der Ver-
anstaltungen zunimmt und mit den längeren 
Planungszeiten auch die Werbung effektiver 
gestaltet werden kann.

Unterstützung im Team   
 
Bis dato verteilte sich die Arbeit rund um Veran-
staltungen auf lediglich zwei Teammitglieder. 
Aufgrund des Zuwachses an Veranstaltungen 
und Besuchern erkannten wir bereits im Früh-
ling 2015, dass wir Vorbereitungsarbeiten und 
Präsenzen auf mehr Personen verteilen müs-
sen.
Mit Benjamin Schoenacker ist es uns per
1. September gelungen, einen weiteren, qua-
lifizierten Mitarbeiter einzustellen. Damit ist es 
in Zukunft möglich, auch wieder mehr Pro-
jekte, Workshops usw. in unser Programm 
aufzunehmen. Wir hoffen, dass wir den Kreis-
lauf so positiv unterstützen können.
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Ausbau     
 
Die letzten Jahre haben wir unsere Sound-
anlage modernisiert und ein digitales Misch-
pult angeschafft. Die industrie45 bildet auch 
TontechnikerInnen aus. Deshalb ist es uns 
wichtig, dass wir mit gleichem oder ähnlichem 
Equipment arbeiten, welches die Interessier-
ten auch in anderen Konzerthäusern antreffen. 
Die letzten Jahre haben wir uns mehr auf die 
Tontechnik konzentriert. Die Lichttechnik ist 
in der Zwischenzeit aber auch in die Jahre 
gekommen. Aus diesem Grund haben wir im 
2015 ein Projekt gestartet, welches zum Ziel 
hat, die Effekte zu modernisieren und bei der 
Steuerung dem selben Konzept zu folgen, 
welches wir bei der Tontechnik bereits umge-
setzt haben. Mit zum Konzept gehört, Jugend-
liche für die Lichttechnik zu begeistern und 
entsprechende Workshops anzubieten.

Wir sind uns sicher, dass unser erweitertes 
Team und die ständige Anpassung der Tech-
nik die industrie45 auch weiterhin nachhaltig 
für die Zuger Kulturschaffenden attraktiv hält. 

Etienne Schorro, Mitarbeiter Animation
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Der ZJT hat in Bezug auf mobile Jugendar-
beit einiges an Fachwissen anzubieten, ist der 
Verein doch bereits seit 1998 ausserhalb des 
Jugendkulturzentrums i45 an Treffpunkten im 
öffentlichen Raum unterwegs.
Vier Jahre dauerte damals die Pilotphase, bis 
dann ein nächster Schritt eingeläutet wurde, 
als man sich 2003 entschied, die aufsuchen-
de Jugendarbeit zu institutionalisieren. Die 
Jugendanimation Zug, genannt Jaz, wurde 
als weiterer Teilbereich, unter dem Dach des 
ZJT initiiert. Seit diesem Zeitpunkt setzt sich 
das Jaz-Team Jahr für Jahr mit Fragestel-
lungen auseinander, die sich rund um das 
Zusammenleben in der Stadt Zug bewegen. 
Bevor Sie, liebe Leser und Leserinnen auf 
den nächsten Seiten zum inhaltsbezogenen 
Jaz-Jahresrückblick gelangen, den Patrick 
Leemann, Conny Egger und Linus Meier ge-
schrieben haben, möchte ich einen Zwischen-
stopp einschalten und mit Ihnen die drei sich 
beeinflussenden Themen Jugend, Gesell-
schaft und den öffentlichen Raum genauer 
unter die Lupe nehmen.    
Im Rahmen einer Praxisforschung (wir nennen 
sie «ZOOM») forsteten wir Fachartikel und ak-
tuelle Diskurse durch, besuchten aufsuchende 
Jugendarbeits-Teams in St. Gallen und Win-
terthur, stellten ihnen konkrete Fragen und 
verglichen die Handlungsansätze mit unseren. 
Weiter führten wir anhand von Leitfadeninter-
views Gespräche mit Jugendlichen direkt und 
machten auch Forschungsschlaufen in zwei 
Schulklassen an der FMS. Hinzu kamen sy-
stematische Beobachtungen im Feld auf un-
seren zahlreichen Touren in der Stadt vor Ort. 
Wir interessierten uns für Zusammenhänge 
rund um die Nutzung des öffentlichen Raums 
und verglichen, bündelten das Wissen und 
zogen Schlussfolgerungen daraus, um unse-
re Arbeitsweise zu reflektieren. Der lehrreiche 
und spannende Prozess ist noch nicht ganz 
abgeschlossen. Es stehen noch zweimal Ge-
spräche mit Dozenten aus der Lehre an. Die 
Nachvollziehbarkeit der Interventionen soll 
nicht nur für uns plausibel sein, sondern wir 
möchten vermehrt hinaustreten und den «Sinn 

der Aktion» auch für Aussenstehende ver-
ständlich machen. Wir nehmen uns vor, darauf 
zu achten, dass unsere Interventionen nach-
vollziehbar sind, zeigen die Hintergründe auf 
und fassen unsere Argumente in verständliche 
Worte. Im besten Fall können wir in Zukunft 
noch mehr Energie für unsere direkte Arbeit 
nutzen und weniger Zeit brauchen für Recht-
fertigungen und Abwehr von Erwartungen, die 
unsere Profession nicht erfüllen kann.

Jugend – Gesellschaft – öffentlicher Raum 
     
In unseren Breitengraden gehen wir davon 
aus, dass es im Jugendalter darum geht, die 
eigene Identität zu entwickeln, sie zu finden 
und sich auf den Sozialisationsprozess ein-
zulassen. Das Individuum wächst im Idealfall 
in die Gesellschaft hinein, übernimmt eine 
«soziale Rolle» und lässt sich auf strukturelle 
Bedingungen, soziokulturelle Werte und auf 
Verhaltenserwartungen ein. Dies ist natürlich 
nicht für alle Personen gleich einfach. Es ist 
von historischen und kontextuellen Bedin-
gungen abhängig, aber auch die Herkunft 
oder das Geschlecht haben einen Einfluss 
aufs Dazugehören. Der öffentliche Raum ist 
ein möglicher Ort für junge Menschen, sich 
«auszuprobieren», Grenzen auszuloten und 
sich zu messen und zu erfahren. Treffpunkte 
und informelle Orte setzen sich durch, werden 
durch neue Plätze und Nischen abgelöst und 
so treffen und zeigen sich die Jugendlichen 
ohne zutun von Erwachsenen, Institutionen, 
Behörden und sonstigen Beauftragten für 
«die Jugend». Nicht nur die Jungen tummeln 
sich gerne an Promenaden und öffentlichen 
Plätzen. Die Beliebtheit ist auch bei anderen 
Altersgruppen sehr hoch, sei es durch die 
gesellschaftliche Veränderung, dass man lie-
ber und länger draussen ist, sei es aber auch 
durch die kommerziellen Veranstaltungen, de-
ren Anzahl in den letzten Jahren stark gestie-
gen ist. Die Profession befasst sich mit Um-
brüchen und gesellschaftlichem Wandel und 
wie wir unschwer nachvollziehen können, gibt 
es einige Spannungsfelder, die sich im öffentli-

chen Raum besonders für Jugendliche auftun.
Vieles kann im öffentlichen Raum abgelesen 
werden, er ist eine Art Abbild des gesellschaft-
lichen «Tickens». Das Nutzen und Funktionie-
ren in diesem Raum wird von politischen und 
wirtschaftlichen Einflüssen bestimmt. So ist es 
verständlich, dass der öffentliche Raum auch 
zu einer Art Standortfaktor mutieren kann 
und Interessen im Mittelpunkt stehen, die 
von «Fortschritt und Wachstum» beeinflusst 
werden. Diese Entwicklung geht mit dem Be-
dürfnis einher, zu steuern, zu kontrollieren, zu 
funktionalisieren. Seit 9/11 und durch weitere, 
punktuell gewaltvolle Angriffe auf Freiheits-
werte, ist das Sicherheitsbedürfnis gestiegen 
und Massnahmen und Entscheidungen wer-
den durch solche Ereignisse beeinflusst.

Auch in der Stadt Zug kann das Phänomen 
beobachtet werden, dass Räume vermehrt 
funktionalisiert und gemanagt werden. Man 
muss die hohe Dichte an Veranstaltungen 
selbstverständlich ordentlich organisieren. 
Der Diskurs ist, wie oben erwähnt, entspre-
chend des Zeitgeistes, durch ein hohes Si-
cherheitsbedürfnis geprägt und so ist es nicht 
erstaunlich, dass Kontrolle an Bedeutung ge-
winnt. Die Risikovermeidungskultur hat Ober-
hand und Störendes steht im Vordergrund. 
Diese Tendenzen führen nach meiner Meinung 
dazu, dass hier in Zug der öffentliche Raum 
eine Art Visitenkartenfunktion hat, ganz nach 
dem Motto „sauber – sicher – schön“. Ju-
gendliche halten sich daran oder eben nicht, 
sie verziehen sich in andere Räume oder sind 
angepasst und gehen weg, wenn man es von 
ihnen verlangt.

Der Verein ZJT geht von den Bedürfnissen 
der Jugendlichen aus und nimmt ihrem Auf-
trag entsprechend eine anwaltschaftliche 
Rolle wahr. Die Position des Dazwischenste-
hens, die die Profession der soziokulturellen 
Animation per Definition inne hat, bedeutet, 
dass wir am Vermitteln und Brücken schla-
gen sind, in unserem Fall, zwischen der Ziel-
gruppe Jugend und dem System (Verwaltung, 

Politik usw.) und Erwachsenen (beispielswei-
se NutzerInnen des öffentlichen Raums). Wir 
stellen stellvertretend Fragen, zum Beispiel in 
der städtischen Kommission für öffentlichen 
Raum oder in anderen Gremien.

Die involvierten Seiten müssen die Rolle der 
soziokulturellen Animation kennen, d.h. so-
wohl die Jugendlichen müssen die Profis, ak-
zeptieren und ihnen vertrauen, damit sie bereit 
sind, in Kontakt zu treten, zu erzählen und sich 
allenfalls auf ein Angebot einzulassen. Auf der 
systemischen Seite ist es genau so wichtig, 
dass die Verwaltung, die Politik, die Bewoh-
ner und Bewohnerinnen, die anwaltschaftliche 
Funktion der soziokulturellen Animation ken-
nen und respektieren. Es geht nicht um eine 
Alibifunktion, es geht darum, Bedürfnisse von 
Jugendlichen im Gerangel um den öffentlichen 
Raum wahrzunehmen, jedoch nicht im Sinne 
von anything goes, darum geht es nicht. Aber 
es geht um gemeinsames Abwägen und Ent-
wickeln. Der Raum ist ja «öffentlich» ...

Es gelang uns im letzten Jahr, Zugänge zu schaf-
fen und Nachhaltiges auf die Beine zu stellen. 
Das Sommerprogramm wurde in einem se-
paraten Bericht reflektiert und auch ZOOM wird 
schriftlich zusammengefasst.

Wir sind überzeugt, dass «Mitmachen» identi-
tätsstiftendes Potential mit sich bringt. Das «Da-
zugehören» ist ein Trumpf im Zusammenspiel 
des Gemeinwesens. Wir sind auch überzeugt, 
dass die soziokulturelle Animation Potential hat 
und sie ist, so wie wir sie verstehen, eine wich-
tige Ergänzung zu restriktiven Massnahmen, die 
notabene in gewissen Fällen nötig sind.

Ich erkläre Ihnen gerne in Wort und Bild und 
live, was der «Sinn der Aktion» ist und freue 
mich auf Ihren Besuch. Hier können Sie mich 
erreichen: lisa.palak@zjt.ch /041 761 54 34 
oder 079 582 85 82.

Lisa Palak-Otzoup,    
MA of Community & Development



Rückblick Jugendanimation Zug... Seite 13

Ausflüge & Workshops – Es läuft etwas

Jedes Jahr aufs Neue stellt das Verfassen des 
Jahresberichts eine grosse Herausforderung 
für das Jaz-Team dar, weil es darum geht, in 
wenigen Worten das Jahr Revue passieren zu 
lassen.

Fünf Mal organisierte die Jaz 2015 mit Jugend-
lichen Ausflüge und Aktivitäten ausser Haus. 
Innerhalb des Sportferienangebotes wurden 
in Eigenregie mit interessierten Jugendlichen 
Kostüme geschneidert und Schminktechniken 
geübt, damit sich die Gruppe am schmutzigen 
Donnerstag im passenden Outfit unter das 
Umzugspublikum mischen konnte. Am 25. 
Februar stand ein aufregendes Nachtschlit-
teln auf dem Hochstuckli an. Alte Schneeha-
sen und Schneeneulinge haben gemeinsam 
die Schlittelpiste unsicher gemacht und ei-
nen rasanten Abend erlebt.   
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Im Sommer wurde spontan ein Ausflug ins Ap-
penzellische auf die Beine gestellt. Übernach-
tet haben die Teilnehmenden in Degersheim in 
einem alten, umgebauten Stall. Eine Stadtbe-
sichtigung im nahegelegenen St. Gallen und 
atemraubende Abfahrten auf der Rodelbahn 
in Kronberg durften dabei nicht fehlen. Im 
Museum für Gestaltung und Kunst in Zürich 
konnten sich Jugendliche im Rahmen des 
Herbstausflugs an die virtuelle Vogelperspek-
tive herantasten und gleich darauf im Seilpark 
Zürich ihren Mut unter Beweis stellen. Als krö-
nender Abschluss fand Ende Dezember ein 
Ausflug aufs Eisfeld statt. Besonders für die-
jenigen mit wenig Erfahrung auf dem Eis wird 
dies ein unvergessliches Erlebnis bleiben.
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Herbst und Winter standen ganz unter dem 
Motto do it yourself, kurz: DIY. In vier unter-
schiedlichen Workshops wurde geklebt, ge-
näht, gebastelt, gehämmert, geschraubt und 
gezeichnet. Sophie, eine junge Schneiderin, 
die seit vielen Jahren bei der Jaz aktiv ist, hat 
in ihrem Leggings-Workshop vorgezeigt, wie 
sich Leggings in allen Farben ganz leicht sel-
ber nähen lassen. In ihrem zweiten Workshop 
standen Necessaires und Portemonnaies im 
Vordergrund. Entstanden sind schöne und in-
dividuelle Einzelstücke, die ihren neuen Besit-
zer/innen viel Freude bereiteten. Etwas grober 
zu und her ging es beim Möbelbau-Workshop, 
der von einem Jugendlichen mitorganisiert 
und geleitet wurde. Aus alten Gebrauchsge-
genständen und Sperrholz wurden neue Mö-
bel kreiert, die nun die Räumlichkeiten der Jaz 
verschönern. Pünktlich auf Ende des Jahres 
hat Nadine, die seit dem Sommer unsere Mo-
natsplakate und Flyer gestaltet, einen Post-
kartenworkshop organisiert und durchgeführt. 
Die Teilnehmenden haben hochkonzentriert 
und engagiert an ihren Neujahrsgrüssen ge-
malt und gepinselt. 
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Die neue, monatliche Veranstaltungsreihe « es 
läuft etwas» ist erfolgreich angelaufen und bot 
Ateliernutzenden Gelegenheit sich regelmä-
ssig in das Hausleben einzubringen. Die un-
terschiedlichen Angebote – vom italienischen 
Abend über ein Jassturnier bis hin zum vega-
nen Filmabend – widerspiegeln die Diversität 
der Ateliernutzenden.

Conny Egger, Soziokulturelle Animatorin FH
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Sommerprogramm-Höhepunkte  
 
Von Mai bis September war der öffentliche 
Raum der Stadt Zug traditionell Hauptarbeits-
ort der Jaz und Schauplatz für ein vielfältiges 
und abwechslungsreiches Sommerprogramm. 
2015 deutete der Sommer relativ früh (bereits 
im April) sein Potenzial an und löste dadurch 
eine vorgezogene «Bus-on-Tour-Aktion» aus. 
Mit einem alten, grauen VW-Bus steuerten 
Conny und Patrick am 17. April den Alpenquai 
an. Zum Inventar gehörten diverse Freiluft-
spiele, ein Holzkohlegrill, Liegestühle, Boom-
box und viel Spielraum für spontane Aktivi-
täten. Bei der Premiere war der Fokus auf 
Volleyball, Fussball und das sich Treffen und 
Austauschen gerichtet. Der offizielle Auftakt 
ins Sommerprogramm fand am 22. Mai wet-
terbedingt im «Lade für Soziokultur» statt. Es 
sollte dies das einzige Mal bleiben, dass die 
Sonne nicht auf der Seite der Jaz war.  
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Mit dem Namen «come & chill» wurde das 
Haus auf drei Ebenen bespielt. Im Hochpar-
terre sorgten junge Zuger Bands für die Musik 
und die «Nice Sunday Crew» lieferte kühle Ge-
tränke. Im 1. OG sorgte der Vereinspräsident 
als Grillchef höchstpersönlich für das leibliche 
Wohl der Gäste und im 2. OG konnten gestal-
terisch Interessierte ihre eigene Jaz-Tasche 
kreieren. Im Juni, Juli und August konnten 
drei Akustikkonzerte am Seeufer durchgeführt 
werden. Zwei davon wurden spontan im Rah-
men von Bus on Tour bewilligt und organisiert. 
Hier zeigte es sich, wie Zeitfenster für Spon-
tanes im Idealfall genutzt werden können. 
Junge Musiker/innen bekundeten innerhalb 
des Projektes music@your-place Interesse 
an einer Auftrittsmöglichkeit im Sommerpro-
gramm und die Wetteraussichten waren lang-
fristig hervorragend. Die Jaz machte ihnen öf-
fentlichen Raum zugänglich, sie konnten ihre 
Musik einem breiten Publikum präsentieren 
und gleichzeitig auf das Projekt aufmerksam 
machen. Zudem konnte eine Atmosphäre am 
Seeufer geschaffen werden, die Jung und Alt 
zum Verweilen einlud und begeisterte.  
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Einen Höhepunkt erlebte diesen Sommer 
auch das Yoga-Angebot. Die Kurse waren 
sehr gut besucht. Teilweise musste sogar 
auf die Schützenmattwiese ausgewichen 
werden, weil in der Badeanstalt Siehbach 
neben den Badenden schlicht zu wenig Platz 
war.              
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Zu guter Letzt bespielte die Jaz mit dem 
Sommerschlussfest erstmalig den Stadtgar-
ten. Vali, Lia, Blue Moon und die Jobshop-
DJ-Crew beschallten das Fest mit ihrem 
Sound. Ein reichhaltiges Salatbuffet, herge-
stellt von diversen Freunden und Freundinnen 
des Hauses, ergänzten das Grillangebot, da-
mit niemand hungrig den Heimweg antreten 
musste. Jugendliche schwirrten als freiwillige 
Helfer zwischen Haus und Stadtgarten beim 
Auf- und Abbau hin und her und waren auch 
während des Fests vor, auf und hinter der 
Bühne aktiv. Sprich, ein perfekter Abschluss 
der Sommersaison.

Viel Musik, keine Lärmklagen, neue Kontakte, 
Bewährtes weiterentwickelt, Neues entste-
hen lassen, ein Bus on Tour mit Wiedererken-
nungspotential, viel do it yourself, Supersom-
mer, Zugang ermöglicht, offen für alle, on the 
road und noch vieles mehr. So lässt sich das 
Jahr 2015 verschlagworten. Und 2016? We 
will see. Das Jaz-Team ist auf jeden Fall ge-
spannt und bereit für das Schaltjahr 2016.

Patrick Leemann, Soziokultureller Animator FH
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Aussenblick     
 
Seit November 2015 arbeite ich nun bei der 
Jaz als Zivi. Für mich, der ich den Verein ZJT 
bislang «nur» als Besucher erleben durfte 
(zum Beispiel an diversen Konzerten in der i45 
oder beim gemütlichen Sommerschlussfest 
der Jaz), ist es umso interessanter, nun selber 
an eben diesen Anlässen mitzuwirken, und in 
naher Zukunft eine eigene Veranstaltung zu 
organisieren.
Die Jaz schafft Nischenangebote und organi-
siert eher kleine, aber feine Veranstaltungen, 
Workshops, Projekte und anderes. Dies führt 
dazu, dass an Anlässen der Jaz eine äußerst 
angenehme,  familiäre Stimmung entsteht, die 
als solche ihre Einzigartigkeit ausmacht.
Überhaupt ist es zweifellos jene offene Hal-
tung, welche den Menschen aller möglichen 
sozialen Gruppen und jeglichen Alters entge-
gengebracht wird, die massgeblich zum Erfolg 
der Jaz beiträgt.
Diese Gesinnung ist beim ganzen Team spür-
bar, wodurch sich die gelassene Atmosphäre, 
welche an den Veranstaltungen der Jaz zu er-
leben ist, auch am Arbeitsplatz positiv nieder-
schlägt.
Die breite Diversität, die sich durch das viel-
fältige Angebot bei unterschiedlichsten Aktivi-
täten und Veranstaltungen zeigt und bei der 
Jaz in allen Bereichen selbstverständlich ist, 
sorgt für viel Abwechslung in der Arbeit und 
erstickt die Langeweile im Keim. Zug kann 
sich glücklich schätzen, dass so etwas wie die 
Jaz existiert und ich, dass ich hier den Zivil-
dienst absolvieren kann.

Linus Meier, Zivildienstleistender bei der Jaz



Seit Anfang April 2015 arbeite ich im Jugend-
treff Herti. Bis zu den Sommerferien habe ich 
durchschnittlich zwei Mal pro Monat die Stel-
leninhaberin Sara Moos vertreten und konn-
te so die Jugendlichen, sowie die Abläufe im 
Treff kennenlernen, bevor ich ab August ihre 
Stelle übernommen habe. Seither bin ich je-
weils freitags und samstags im Herti. Der gut 
laufende Treffbetrieb und das angenehme Ar-
beitsumfeld sorgen dafür, dass mir diese Tä-
tigkeit grosse Freude bereitet.
Nach wie vor ist der Herti-Treff jeweils an Frei-
tagen von 16 bis 21 Uhr, an Samstagen von 16 
bis 22 geöffnet, wobei Schüler der fünften und 
sechsten Klasse, sowie der ersten Oberstufe 
bis um 19 Uhr willkommen sind und die Loka-
lität danach den „Oberstüfelern“ offen steht. 
Die Trennung nach Altersgruppen hat sich 
bewährt, weil sie einerseits besser zu betreu-
ende Besucherzahlen generiert – wir werden 
so nicht völlig überrannt – und andererseits 
potenziellen Konflikten durch unterschiedliche 
Interessen der verschiedenen Altersgruppen 
vorbeugt. Die Jugendarbeiter der Pfarrei St. 
Johannes betreuen den Herti-Treff jeweils 
am Mittwoch von 14 bis 19 Uhr und vertreten 
mich, wenn ich ferienbedingt abwesend bin. 
Die Zusammenarbeit mit der Kirche funktio-
niert nicht zuletzt wegen des regelmässigen 
Austausches (mit dabei ist auch eine Vertrete-
rin der Kirche Guthirt) sehr gut und öffnet al-
len Beteiligten ein Feld von Möglichkeiten. So 
wird zum Beispiel die kirchliche Jugendarbeit 
demnächst einen Graffiti-Workshop anbieten, 
bei dem sie durch Sprayer von der industrie45 
unterstützt werden. 
Anfangs des Jahres 2015 wurde der Jugend-
treff Herti vom Verein ZJT mit durchgehend gu-
ten Ergebnissen ausgewertet. Im März folgte 
die Gesamtauswertung des Pilotprojektes 
gemeinsam mit der Stadt Zug, der katho-
lischen und reformierten Kirche. Ihr positives 
Fazit überzeugte wohl den Stadtrat im Juni die 
Gelder für die Weiterführung des Projekts in 
den Jahren 2016 bis 2018 zu sprechen. 
An Projekten und Aktionen des Jugendtreffs 
Herti gab es im 2015 eine reiche Auswahl: 
Von der Aussenraumgestaltung über einen 

Seite 31Rückblick Jugendtreff Herti

Europaparkbesuch bis zu Filmabenden. Ihre 
kreativen Ideen konnten die Jugendlichen bei 
Angeboten ausleben wie Airbrush-Tattoos 
zeichnen, Modeliermasse formen oder bei der 
Bemalung einer Wand im Trefflokal. Die Küche 
wurde rege genutzt; die Jugendlichen buken 
Kuchen und Kekse und kochten ganze Menus. 
Das Highlight des Jahres war meiner Meinung 
nach jedoch die Poolparty mit über fünfzig Be-
suchern, mit welcher der Abschied von Sara 
Moos gewürdigt und der Beginn der Sommer-
ferien gefeiert wurde. 
Die Besucherzahlen im 2015 sanken mit den 
steigenden Aussentemperaturen von durch-
schnittlich zwanzig Besuchern in den Winter-
monaten auf 15 bis 20 Besucher während den 
Öffnungszeiten im Frühling und 10 bis 15 Ju-
gendlichen vor den Sommerferien. Nach der 
Sommerpause sorgte die neue Generation der 
Fünftklässler, die erstmals in den Genuss des 
Jugendtreffbesuchs kamen, für frischen Wind 
und Besucherzahlen zwischen 20 und 35 Per-
sonen, was sich bis zum Jahresende konstant 
hielt. 
Aufgrund des erfreulichen und erfolgreichen 
2015 starten wir mit dem Jugendtreff Herti 
voller Elan ins neue Jahr. 

Salome Wütschert, Mitarbeiterin Animation
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