Mitmachen

Infobroschüre

Unsere Angebote sind für alle Jugendlichen ab der
Oberstufe offen. Vereinzelt haben wir auch Anlässe
oder Projekte für jüngere Jugendliche/Kinder. Alle
Interessierten können jederzeit bei uns im Büro
vorbeikommen. Wir geben gerne weitere Auskünfte!
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Wer sind wir?

Wie arbeiten wir?

Was machen wir?

Wir setzen uns mit den Anliegen und Bedürfnissen
der Jugendlichen in der Gemeinde Cham auseinander
und bieten Unterstützung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Über Angebote und Projekte in direkter
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen versuchen wir,
diese bei ihrer Identitätsfindung, Entwicklung, Eigenverantwortung und Freizeitgestaltung zu fördern und
zu begleiten.
Wir sind Ansprechperson für Jugendliche, Eltern
und weitere Personen und Institutionen, welche mit
Jugendlichen arbeiten.
Wir, die Jugendarbeit Cham, sind ein Angebot
der Einwohnergemeinde Cham und Teil der Abteilung
Soziales und Gesundheit. Schnittstellen gibt es
insbesondere mit der Gemeinwesenarbeit, welche ihre
Büroräumlichkeiten an der Hünenbergerstrasse 3 mit
uns teilt.

Wir sind dort, wo die Jugendlichen sind. So arbeiten
wir möglichst nah an ihrer Lebenswelt und beziehen sie
wann immer möglich direkt in unsere Arbeit mit ein.
Das heisst, wir arbeiten in der Regel mit Jugendlichen,
statt für Jugendliche. Wo nötig setzen wir uns aber auch
direkt im Namen der Jugendlichen für deren Anliegen
und Bedürfnisse ein. Unsere gute Vernetzung innerhalb
der Gemeinde, sowie auf kantonaler und nationaler
Ebene hilft uns dabei.

Unsere Büros sind in der jugilounge und im Fuhrwerk.
Während den Öffnungszeiten können Jugendliche
einfach vorbei kommen. Hier können sie ihre Anliegen
loswerden, Ideen einbringen, sich mit Kollegen und
Kolleginnen treffen und vieles mehr. Die jugilounge
sowie Küche und Atelier können von allen frei genutzt
werden. Wenn wir im Fuhrwerk-Büro sind, öffnen wir auf
Wunsch die Gruppenräume für Jugendliche und zeigen
allen Interessierten den Veranstaltungsraum. Natürlich
sind auch Erwachsene während den Öffnungszeiten
jederzeit willkommen mit ihren Fragen und Anliegen
bezüglich Jugend(-themen).
Während und auch ausserhalb der Öffnungszeiten organisieren wir verschiedene Anlässe und Projekte. Über das laufende Programm informieren wir via
Monatsplakat, sowie auf unserer Homepage und auf
facebook.
Ein weiterer Teil unserer Arbeit ist das Raummanagement. All unsere Räumlichkeiten können für Privatoder Vereinsanlässe gemietet werden.
Wir sind auch ausserhalb unserer Räumlichkeiten
tätig; beispielsweise mit der mobilen Skater-Fun-Box
oder dem Midnight Games. Vor allem während den
warmen Monaten sind wir zudem regelmässig mobil in
Cham unterwegs und bleiben so auch mit denjenigen
Jugendlichen in Kontakt, welche die jugilounge und das
Fuhrwerk weniger häufig besuchen.

In Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat haben wir
folgende Schwerpunkte unserer Arbeit definiert:
•
•
•

Mitwirkung von Kindern & Jugendlichen im
Gemeinwesen
Jugendliche und öffentlicher Raum
Jugendgerechte Dorfkultur

Wir arbeiten nach den Grundsätzen der Soziokulturellen Animation und der Offenen Jugendarbeit: Offenheit,
Freiwilligkeit und Partizipation.
Das bedeutet, dass bei uns alle Jugendlichen
willkommen sind. Unsere Angebote finden grösstenteils in der Freizeit statt und sind daher auch freiwillig.
Zudem ist es unser Ziel, Jugendliche zu fördern, indem
wir sie fordern. Wir animieren sie zu einer aktiven
Teilnahme in der Gesellschaft und Mitgestaltung ihrer
Umwelt. So ermöglichen wir ihnen die Erfahrung von
Selbstwirksamkeit und schaffen Raum für informelles
Lernen.

