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Jugendtreff 

Bis zu den Weihnachtsferien war der Jugend-

treff am Mittwochnachmittag und Freitagabend 

offen. Zwei Betriebsgruppen haben jeweils 

zweimal im Monat den Freitagstreff geöffnet. 

Eine Betriebsgruppe (BG) die seit Anfang Feb-

ruar 20 dabei war sind jetzt anderweitig be-

schäftigt und kommen noch als Besucher*in-

nen. Die BG die geblieben ist, ist eine Mäd-

chengruppe. Sie betreiben den Kiosk und ha-

ben auf die Weihnachtszeit den Treff wunder-

schön Weihnachtlich geschmückt.  

 

Fifa-Turnier  

Aus dem regionalen Netzwerk wird jedes Jahr 

ein Fifaturnier mit den Jugendlichen organi-

siert. Hier in Würenlos hat ein Jugendlicher zu-

sammen mit Fabienne das Ausscheidung - Fifa-

turnier organisiert. Spielpläne wurden erstellt 

und der Jugendliche hat souverän den Abend 

geleitet. Zirka 16 Jugendliche haben beim Tur-

nier mitgemacht. Fabienne hatte wenig zu tun 

da er alles gut im Griff hatte. Leider konnte 

das Fifa- Finalturnier wegen Corona nicht statt-

finden. Dieses hätte zur Freude der Jugendli-

chen im Jugendkulturraum Werkk in Baden 

stattgefunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mädchentreff 

Im November boten wir 

zum ersten Mal den Mäd-

chentreff an. Thema war 

Kleidertausch. 4 Mädchen 

brachten ihre Kleider die 

sie tauschen wollten in 

den Treff. Dazu reservier-

ten wir den Billardraum. 

Es wurde fleissig probiert 

und Tipps gegeben. Alles genau im Spiegel be-

trachtet. Glücklich und zufrieden gingen die 

Mädchen wieder nachhause. Davor fanden sie 

es aber super gleich noch eine BG zu gründen, 

damit sie den nächsten Mädchentreff , einen 

Filmnachmittag organisieren konnten. 

 

Aufsuchende Jugendarbeit 

Da wir wegen Corona den Treff nach den Weih-

nachtsferien nicht mehr öffnen durften, kon-

zentrierten wir uns auf die Aussenplätze in Wü-

renlos. Jeden Mittwochnachmittag waren wir 

mit unserem Punchwägeli auf dem Schulhaus-

platz. Auch am Freitagabend war das Punchwä-

geli sehr begehrt. Die Jugendlichen wurden 

über Instagram von uns Informiert wo wir uns 

gerade befinden und das wir heissen Punch da-

beihaben. Da wir wiederverwertbare Becher 

verwendeten, entstanden durchs warten, bis 

die Jugendlichen den 

Punch ausgetrunken hat-

ten, interessante Gesprä-

che und wir konnten sie 

ein bisschen besser kenne 

lernen. Am Freitagabend 

trafen wir querbeet alle 

Altersklassen von der 6. 

Klasse bis zu den Lehrlin-

gen. 


