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Das Mobil hat sich bewEihrt
reffen Vor einem Jahr hat die mobile
ag, 6. Jugendarbeit am Rohrdorferberg
nt (Al (Mojuro) ein eigenes Fahrzeug
mpin-

, ,ira erhalten. Inzwischen hat sich
d Ab- dieses im tiiglichen Einsatz der
woch- Mojuro bestens bewdhrt. Es
';Ill, dient als Anlaufstelle, Bespre-
( zvql

chungszimmer und Transport-
mittelftir Personen und Material.

Im 30. Apr i l  2009 wurde das Fahr-

ln i lex '  Arorg 
vom Lieferanten und Fahr-

l0 bis L I -zeugbauer an die Moiuro und
offen. derenVertragsgemeindeniibergeben.
r Spi- Inzwischen ist am Rohrdor.ferberg
r Mel- das Mojuro-Mobil mit seiner auffd,lli-
'iiren. gen Beschriftung sehr bekannt. <<Wir
rr die spiiren, dass die Mojuro in den Ge-
lr ha- meinden viel std,rker wahrgenommen
Stiitz- wird". sagl Martin Schwammberger.
d Mit- Prdsident der Betriebskommission.
rcZeiI Vom Mai 2009 bis Ende April 2010
gratis wurden mit dem Mobil wd.hrend
r. Frir knapp 400 Stunden <<Trd,ffpiinkt> in
binen den Gemeinden betreut. Diese finden
kalte wrichentlich in Ober- und Niederrohr-
und dorf, Remetschwil und Bellikon statt

dters- und werden ieweils von Dutzenden
elefon von Jugendlichen besucht. Die Ju-
(zVg) gendarbeiterin Andrea Leuenberger

freut sich: <Die Jugendlichen nutzen
die <Triiffpunkt> gerne und es entste-
hen sehr spannende Gesprdche.>
Das Mobil wird neben den <Triiff-
pirnkb hauptsiichlich fiir die aufsu-
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chende Jugendarbeit genutzt. Dabei
sind die Jugendarbeitenden am Abend
oder an den Wochenenden in den Ge-
meinden unterwegs. Sie parkieren
dort, wo sie Jugendliche antreffen und
kommen so mit ihnen ins Gesordch.

Konkrete Projekte entstehen hier
<Die Jugendlichen kennen uns und
schdtzen, dass sie mit uns iiber ihre
Fragen, Anliegen und Sorgen spre-
chen kdnnen>, berichtet der Jugend-
arbei ter  Padi  Neuenschwander.  Uber
100 Arbeitsstunden haben die Ju-
gendarbeitenden mit dem Mobil in
den letzten zwolf Monaten dafiir ein-
gesetzt.

Aus den Kontakten mit Jugendlichen,
die bei den <Triiffpiinkt> und der auf-
suchenden Jugendarbeit aufgebaut
werden. entstehen dann konkrete
Projekte und Anldsse oder individuel-
le Beratungen.
Das Mobil bietet auch als Transporter
sehr viel Platz. So wird beispielsweise
fiir die Sportnd,chte das benritigte Ma-
terial transportiert. Immer wieder
kdnnen sich die Jugendarbeitenden
mit einzelnen Jugendlichen oder ei-
ner ganzen Gruppe ins Mobil zuriick-
ziehen und dort ein persrinliches Ge-
sprtich fiihren. So hat sich die An-
schaffung des Mobils in mehrfacher
Hinsicht gelohnt (zVg)

fereln

l inem

zfach-
n Ahl t

Oberrohrdorf: Hochwassers chutz hat hohen Stellenwert
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Die Anschaffung des Mobils hat sich in mehrfacher Hinsicht gelohnt. Foto: zVg


