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38 ❘ Glarus

Die Glarner Jugendarbeit soll
unter ein gemeinsames Dach
Von einer neuen Trägerschaft für alle Gemeinden würde die Jugendarbeit profitieren

Die Arbeit mit Jugendlichen 
ist Gemeindesache. Sie soll im
Glarnerland besser aufeinander
abgestimmt werden. Lernen
wollen die Verantwortlichen 
dabei vom Nachbarkanton Uri. 

Von JEssica loi

W
as, wenn ein Jugend-
licher am Freitag-
abend um 22 Uhr
von einem Jugend-
treff nicht nach

Hause will? Wie können sich Heran-
wachsende mit ihren Stärken und Vor-
lieben in die Wirtschaft einbringen?
Wie können die Jungen ihre Stimmen
ins Rathaus tragen? Was ist Sugar, was
das Diaphragma? Und an wen wenden
sie sich mit Fragen, die weder Eltern
noch Lehrer zu interessieren haben? 

Für diese Themen macht sich die of-
fene Jugendarbeit (OJA) stark. Jetzt läuft
die OJA über die Gemeinden. Das heisst,
diese stellen Räume und Stellenprozen-
te zur Verfügung. In den drei Glarner
Gemeinden zusammen sind es aktuell
rund 500 Stellenprozente – oder 280 we-
niger, als der Dachverband offene Ju-
gendarbeit Schweiz empfiehlt. 

anfang kommEndEs Jahr wird Caroline
Wirth, die Jugendbeauftragte der drei
Gemeinden, ihr Konzept für eine neue
Trägerschaft einreichen. 

Vergangene Woche hat sie zu einer
Infoveranstaltung in den Tolderhaus-
Saal nach Näfels geladen. Unter dem
Motto «Alles Jugend oder was?» erfuh-
ren Sozial-, Schulsozial- und Jugendar-
beiter, Land- und Gemeinderäte sowie
Vertreter von Parteien Aktuelles zur Ar-
beit mit den Jugendlichen. 

gastdozEnt JosEf schulEr hielt zu-
dem ein Referat über den Stand der Ju-
gendförderung im Kanton Uri, der in
diesem Bereich eine Vorreiterrolle ein-

nimmt. Der Amtsleiter Kultur und Sport
Uri ermunterte die sichtlich interessier-
ten Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die Jugendförderung zu unterstützen –
in seinem Kanton habe sie sich sehr be-
währt. Uri ist einer der ersten Kantone,
dessen Konzept der Kinder- und Jugend-
förderung angenommen und somit fi-
nanziert wurde. 

diE WarnEndEn WortE des Glarner
Land- und Gemeinderates Christian
Büttiker ernüchtern hingegen: «Wir
sollten nicht mit einem zu guten Ge-
fühl nach Hause gehen». Es entstünden
in diesem Bereich viele innovative Ide-
en und Strategien, doch die Argumente
müssen greifbar sein, näher am Volk,
sonst riskieren sie, bereits in den Ge-
meinderäten unterzugehen. 

WiE zum bEispiEl der OJA-Camper, er soll
auf den Glarner Strassen, im öffentli-
chen Raum unterwegs sein. Die Jugend-
arbeiter erreichen so die Jungen an den
Orten, an denen sie sich bewegen und
wo es keine Jugendhäuser gibt, wie etwa

in Schwanden. Aus diesem Wagen käme
«chillige Musik», um ihn herum stün-
den Liegestühle, und bei einem Camper-
Eistee fänden tiefgründige Gespräche
statt. Eine Wunschvorstellung, für die
ein Gesuch aber schon bald vor den Süd-
Gemeinderat kommt und das im Falle
einer Zustimmung ab nächstem Jahr
realisiert wird. 

diE tEilnEhmEr des Abends zeigten sich
grundsätzlich einer gemeinsamen Ju-
gendförderungsstrategie der drei Ge-
meinden gegenüber wohlwollend.
Aber auch kritische Stimmen wurden
laut, wie jene von Markus Schnyder, Ge-
meinderat Glarus: Die offene Jugendar-
beit habe zwar eine präventive Wir-
kung. Was dadurch eingespart werde,
sei jedoch schwierig zu sehen. 

Dennoch ist sie wichtig, so der all-
gemeine Tenor. Zumal die Jugendar-
beitslosenquote hoch sei. Beim neuen
Konzept sei auch zu beachten, nicht zu
viel Energie in die Bürokratie zu inves-
tieren: «Schliesslich geht es um die Ju-
gendlichen». 

n diE JugEndarbEit bindEt diE JungEn mit Ein 

Hauptziel der Offenen Jugendarbeit
(OJA) ist es, den Heranwachsenden
eine selbstständige Lebensführung
zu ermöglichen oder zu einer zu ver-
helfen. Sie sollen ein hohes Selbst-
wertgefühl entwickeln, sich aktiv an
öffentlichen Prozessen beteiligen
und über Selbst- und Sozialkompe-
tenzen verfügen. Dies lässt Raum
für Experimente, Misserfolge und
Konflikte; so können Erfahrungen
fürs Leben gemacht werden. 

Schon jetzt gibt es eine enge Zu-
sammenarbeit der offenen Jugend-
arbeit in den Glarner Gemeinden
und einen regen Austausch. Doch 
eine einheitliche Trägerschaft würde
die Qualität der Jugendarbeit mas-

siv erhöhen und Ressourcen opti-
mieren, erklärt Caroline Wirth. Im
Konzept würden die Bereiche Infor-
mation, Beratung, Partizipation und
Projekte ausgebaut. Gemeindeüber-
greifende Zusammenarbeit würde
so vereinfacht, und es entstünde 
eine klarere und effizientere Auf -
gabenverteilung für die OJA.

Die Jugendarbeit enthält folgende
Teilbereiche:
n «Information und Beratung»:
Hier können sich die Jungen Infoma-
terial zu ihren Fragen holen oder er-
halten Rat in Gesprächen.
n «Animation und Begleitung»
zum Beispiel in den Jugendtreff-
punkten in Ziegelbrücke, Näfels,

Glarus, Betschwanden und Engi so-
wie in der aufsuchenden Arbeit.
Auch Projekte (Selbstverteidigungs-
kurse, Filmabende, Raumgestaltung
in den Treffs und so weiter) werden
in Angriff genommen, von Jugendli-
chen selber bestimmt, organisiert
und durchgeführt. Die Jugendarbei-
ter verstehen sich als erwachsene
Wegweiser. 
n «Vernetzung und Zusammenar-
beit» mit Eltern, Verbänden, Schu-
len, Fachstellen und anderen. Auch
Öffentlichkeits- und Lobby arbeit zu
spezifischen Themen. 
n «Mitwirkung, Beteiligung, Parti -
zipation» der Jugendlichen auf ver-
schiedenen Ebenen (Politik in Kanton
und Gemeinde, in Projekten). (red)

Kritische Anregung aus dem Publikum: Gemeinderat Christian Büttiker fordert greifbare Projekte, damit deren Realisierung auch eine Chance hat. Jessica Loi

carolinE Wirth

Caroline Wirth wünscht
als Jugendbeauftragte
der Gemeinden eine
gemeinsame Strategie.

Von Iman Girolimetto

n kolumnE

Jöööh,
wie herzig!
Es klingElt an dEr tür. Da stehen
sie: eine Handvoll kleine Buben
und Mädchen, als Zombies und
schaurige Gestalten verkleidet. Sie
brüllen, dass sie sofort Süsses wol-
len – sonst gebe es Saures. Ich ver-
suche es mit meinem pädagogi-
schen Geschick. Als Lehrerin in
Ausbildung muss man sich in
Geduld üben. Ich erkläre hinge-
bungsvoll, weshalb ich bei diesem
Import-Brauch nicht mitmache,
was aber bei den niedlichen
Zombies nur ziemlich schlaffe
Gesichter auslöst.

nachdEm ich diE türE hinter mir
schliesse, schleicht sich der Chef-
Zombie an, um Türe und Brief-
kasten mit Rasierschaum zu ver-
sprayen. Haha, wie lustig, es sind
ja bloss kleine Kinder. Jöööh, wie
herzig, jetzt schmeissen sie auch
noch Eier beim Nachbarn an die
Fassade. Ich überlege, ob ich viel-
leicht bei der nächsten Monsterli-
Selektion die Variante sauer
wähle. Das heisst, ich würde in
Clint-Eastwood-Manier meinen
Gartenschlauch zücken und die
schnusigen Totenköpfe und Ske-
lette ordentlich abspritzen. Doch
ich erinnere mich an eine Schnee-
ball-Posse; ich wäre wohl die
nächste Hexe, welche öffentlich
«verbrannt» würde.

also fragE ich mich, ob aus die-
sem Entweder-oder-Brauchtum
vielleicht ein pädagogischer Nut-
zen abzuleiten wäre. Vielleicht so-
gar in der Schulstunde integrier-
bar? Ich könnte vor der Klasse
stehen und brüllen: «Büffeln oder
Saures!» Und wenns jemand nicht
kapiert, haue ich dem Schnügeli
ein rohes Ei über die Birne. Ich
könnte sagen: «Locker bleiben.
Schon unsere Ur-Ur-Ur-Grossväter
kannten diesen keltischen
Brauch, um die faulen Lerngeister
zu vertreiben.» Okay, das kann
und will ich nicht machen.

hand aufs hErz. Wenn die kleinen
Racker sich mit Süsskram die
Backen vollstopfen und mit ver-
stimmtem Magen und Zahn-
schmerzen zum Arzt rennen, geht
mich das nichts an. Aber diese Art
der Toten zu gedenken, ist doch so
hohl, dass nicht mal alle ausge-
höhlten Kürbisse dieser Welt ihr
gerecht werden könnten. Auch ich
habe im süssen Jöööh-Alter einmal
«mitgemönsterlet». Aber zum
Glück ist bei mir schon bei der ers-
ten Haustüre der Zwanziger gefal-
len. Freuen wir uns doch auf die
kommenden Chläuse und blonden
Engelchen. Die bringen nur Süsses
und nix Saures. «Jöööh!» 

Iman Girolimetto ist 19-jährig und wohnt in
Ennenda.


