
,marken,

btiirren fiir alle Musih-

g dipl Fachleute

6-- tr,. 5400 Baden

i  : :  . , . , ' . , ! .buchser musik.ch

lnterview
Interview mit Padi Neuenschwander
(18. November 2009)
(Jugendarbeiter Rohrdorferberg)

Wie bist du auf den Beruf qekommen? 6ina
Egger)
lch bin auf den Beruf  a ls Jugendarbei ter  ge-
kommen, wei l  ich ganz viele Jahre als Jung-
wacht le i ter  gearbei tet  habe. Da musste ich
berei ts v ie l  organis ieren. lch habe dann eine
Lehre als Audio- und Video-Elektroniker ge-
macht,  wobei  ich bald gemerkt  habe, dass
mir dies nicht so gefi i l l t. Da habe ich festge-
stel l t ,  dass es mir  mehr Spass macht mit  den
Jugendl ichen zu arbei ten

Wie lange arbeitest du schon in diesem Be-
ruf? (Kyra Schwammberge)
Sei t  5/z Jahren. Zuerst  war ich 4 Jahre bei  der
Pfa rrei Roh rdorf , orga n isierte Winterlager, a r-
bei tete mit  der JUBLA und orqanis ier te Fi lm-
kurse. Seit /z Jahren bin ich bei der MOJURO

Wie gefiillt dir deine Arbeit? (Sina)
Sehr gut l  Es macht mir  Spass, s ich mit  den
Anl iegen, Fragen und ldeen der Jugendl ichen
auseinander zu setzen. Sie beglei ten,  unter-
stutzen und Fragen beantworten, Anldsse or-
ganis ieren oder durchfuhren und den Ju-
gendl ichen so hel fen.

Wie lange ist dein Arbeitsweg? (Kyra)
Manchmal gibt  es Tage, wo ich nur 2-3 Stun-
den arbei te.  Viel le icht  nur Si tzungen habe
und nachher wieder nach Hause gehe. Es
gibt aber auch Tage, da arbeite ich bis zu ' l  5
Stunden. Meistens arbei te ich Montag,
Dienstag, Mit twoch und studiere den Rest
der Woche an der Fachhochschule in Olten
Soziale Arbei t .  Es kann auch sein,  dass ich
Frei tag,  Samstag oder Sonntag arbei te und
dafUr am Montag frei habe. Meine Arbeitsta-
ge sind nicht  immer fest .

Wer ist deine ArbeitskolleginT (Sina)
Sie heisst  Andrea Leuenberger und hat mit
mir  vor lVz Jahren angefangen bei  der MO-
JURO. Wir  s ind so organis ier t ,  dass wir  d ie
vier Gemeinden aufgetei l t  haben. Andrea ar-
bei tet  fUr Oberrohrdorf  und Bel l ikon, ich fur
Niederrohrdorf  und Bussl inqen

Wer ist dein Vorgesetzter? (Kyra)
Die Betr iebskommission, bestehend aus vier
Personen und vier Gemeinden. lhre Aufgabe
ist  ps die Anl ipnpn dor Gemeinden einzubr in-
gen und uns zu beglei ten.

Wie viele Treffpunkte gibt es in den Gemein-
den von MOJURO? (Sina)
Es gab bisher vier Treffpunkte (Dienstagabend
17.00 -  18.30 Uhr in Remetschwi l ,  Mit twoch
von 16.00 -  18.00 Uhr in Niederrohrdorf  ,
Donnerstag 16.00 -  18.00 Uhr in Oberrohr-
dorf ,  Frei tag 17.00 -  18.00 Uhr in Bel l ikon)
Das sind Mindestzei ten.  Oft  s ind wir  f ruher da
und bleiben auch ldnger,  wenn die Jugendl i -
chen noch da sind. Sei t  d ieser Woche gibt  es
in Niederrohrdorf  noch einen Tref fpunkt von
15.00 -  16.30 Uhr am Mit twoch und am
Mit twoch von 14.30 * 15.30 Uhr in Bussl in-
9en

Was sind die aktuellen Angebote? (Kyra)
Die Sportnacht,  mit  der wir  berei ts letzten
Winter angefangen haben. Sie ist  etwa al le
zwei Wochen in Niederrohrdorf  oder Ober-
rohrdorf ,  wo jewei ls die Turnhal len von 20.00
- 23.00 Uhr of fen s ind. Weitere Angebote
sind am Samstag Nachmit tag in den Rdumen
der MOJURO fur Jugendl iche ,die eine Lehr-
stel le suchen. Dann gibt  es noch ein El ternfo-
rum, das sich mit  speziel len Jugendthemen
beschi i f t igt .  Es bietet  auch den El tern die
Mogl ichkei t  zum Austausch.

Was sind deine Hobbys? (Sina)
lch bin gerne draussen in der Natur,  z.B. Kajak
fahren, Bergtouren, Ski laufen oder Schnee-
schuhlaufen.

Was machst du heute Abend noch? (Kyra)
Heute Abend bin ich noch bis mindestens
18.00 Uhr hier in Niederrohrdorf ,  gehe dann
ins BUro und ful le das Mobi l  wieder auf ,zum
Beispiel  mit  Getrenken und hdnge die Batte-
r ien wieder ans Stromnetz zum Auf laden. Da-
nach gehe ich nach Hause. Was ich dann ma-
che, weiss ich noch nicht .

Padi, wir danken dir fur das lnterview.

Herrencoiffeuse


