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Bericht	Jugendarbeit	Wehntal	
Was	ist	die	Jugendarbeit	Wehntal?	
Die	 Jugendarbeit	 Wehntal	 ist	 neben	 der	 Schule	 und	 den	 zahlreichen	 Vereinen	 im	
Wehntal	eine	Institution,	welche	sich	ganz	den	Jugendlichen	widmet.	Grundsätzlich	sind	
wir	ein	Trägerverein,	welcher	von	den	politischen	Gemeinden	des	Wehntals,	der	Schule	
Wehntal	und	der	reformierten	und	katholischen	Kirchengemeinde	unterstützt	werden.	
Neben	 den	 Aktivitäten,	 die	wir	 für	 und	mit	 den	 Jugendlichen	 des	Wehntals	 gestalten,	
erfahren	 wir	 auch	 immer	 wieder	 interessante	 Dinge	 über	 die	 Bedürfnisse	 und	
Lebensweisen	 der	 Jugendlichen.	 Ich,	 als	 operativer	 Leiter	 der	 Jugendarbeit,	 finde	
besonders	diesen	Teil	meiner	Tätigkeit	sehr	spannend,	da	die	Jugendlichen	schliesslich	
die	Gesellschaft	von	morgen	sind!		

Jugendtreff	
Auf	 der	 einen	 Seite	 bieten	 wir	 für	 die	 Jugendlichen	 als	 Ausgangsmöglichkeit	 den	
Jugendtreff	 in	 Niederweningen	 an.	 In	 diesem	 können	 die	 Jugendlichen	 ihre	 Freunde	
treffen,	 Aktivitäten	 betreiben	 und	 über	 Themen	 diskutieren,	 mit	 welchen	 sie	 sich	
während	ihrem	Alltag	beschäftigen.	Selbstverständlich	passiert	dies	in	einem	gegebenen	
Rahmen	und	die	Mitarbeiter	des	Jugendtreffs	sind	immer	wieder	für	ein	Gespräch	oder	
ein	Spässchen	bereit.	
Der	 Jugendtreff	 ist	während	der	Schulzeit	 jeweils	 am	
Freitag	 und	 am	 Samstag	 von	 20:00	 bis	 23:30	 Uhr	
geöffnet	 und	 befindet	 sich	 in	 den	 Kellerräumen	 des	
Oberstufenschulhauses	in	Niederweningen.	
Ebenfalls	gibt	es	immer	wieder	Projekte	und	Anlässe,	
an	 welchen	 sich	 die	 Jugendlichen	 beteiligen	 können.	
Beispielsweise	 sind	 das	 sportliche	 Events,	
Campingausflüge	 oder	 Grillplauschs.	 Nebenstehend	
sind	 einige	 Impressionen	 abgebildet	 von	 dem	
Eröffnungsevent	 für	 zukünftige	 Oberstufenschüler-
/innen	und	einem	Ausflug	zum	„Lasertag“-Spiel.		

Midnightball	
Als	 Ergänzung	 bietet	 die	 Jugendarbeit	 Wehntal	 seit	
Jahren	 das	 berühmt-berüchtigte	 Midnightball	 in	 der	
Sporthalle	 Schmittewies	 an.	Geprägt	 vom	sportlichen	
Charakter	 und	 einer	 hohen	 Aktivität	 ist	 das	
Midnightball	 ein	 Mix	 aus	 Sportanlass,	 Partylocation	
und	Erholungsoase	für	die	Jugendlichen.	Das	tolle	am	
Midnightball	 ist,	 dass	 Jugendliche	 als	 Mitglieder	 des	
Abendteams	 im	 Midnightball	 arbeiten,	 um	 für	 ihre	
Kolleginnen	und	Kollegen	tolle	Anlässe	auf	die	Beine	zu	stellen.	Dies	passiert	ganz	nach	
dem	Grundgedanken	„Von	Jugendlichen	für	Jugendliche!“.	
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Selbstverständlich	 beteiligen	 wir	 uns	 als	 Institution	 des	
Wehntals	 immer	wieder	 an	 lokalen	Anlässen.	Hierbei	 ist	
unsere	 Idee,	 dass	 Jugendliche	 sich	 Projektideen	
annehmen	 und	 lernen	 diese	 Dinge	 umzusetzen.	 Dies	
geschieht	ganz	im	Sinne	des	ausserschulischen	Lernens.	
	
Immer	wieder	versucht	das	Abendteam	auch	alternatives	
Abendprogramm	 für	 die	 Jugendlichen	 anzubieten.	 Als	
Eröffnungsevent	vom	letzten	Jahr	haben	die	Jugendlichen	
ein	 sogenanntes	 Bubblesoccer	 organisiert,	 an	 welchem	 es	 zu	 sehr	 lustigen	
Spielsequenzen	gekommen	ist.	
	
Das	 Midnightball	 findet	 an	 den	 Samstagabenden	 von	 den	 Herbstferien	 bis	 zu	 den	
Frühlingsferien	von	20:00	bis	22:30	Uhr	statt.	

Weiterführende	Gedanken:	Konsumhaltung	bei	Jugendlichen	
Immer	wieder	erlebe	ich	als	Sekundarlehrperson	
und	 als	 Jugendarbeiter	 wie	 Jugendliche	 in	
Konsumhaltungen	 verfallen	 und	 eine	 Art	
„Bespassungsanspruch“	 entwickeln.	 Deshalb	
legen	 das	 Jugendarbeiterteam	 und	 ich	
besonderen	 Wert	 auf	 den	 Einbezug	 der	
Jugendlichen	 in	unsere	Projekte.	So	können	sich	
Jugendliche	auf	eine	andere	Art	und	Weise	wie	in	
der	Schule	oder	zu	Hause	entfalten	und	an	ihren	
Ideen	 arbeiten.	 Auf	 diese	 Weise	 können	 sie	 noch	 ganz	
andere	 persönliche	 Stärken	 an	 sich	 kennenlernen	 und	
werden	dabei	begleitet.	
	
Herzlichen	 Dank	 für	 Ihre	 Unterstützung	 und	 Ihre	
Anregungen!	
	
Die	Jugendlichen	vom	Wehntal	und	das	Jugi-Team	
	
Michael	Fux,	operativer	Leiter	JAW	
079	621	29	78	
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