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belrat. Die Sonnehatte an diesem wunderschdnen Tag die Hinterbiichli-Halle gut aufgewiirmt. Fiir einmal waren um 20 Uhr, als die Sportnacht begann, nur wenig Jugendliche
da. doch das d.ndertesich bald. Es kamen an diesemAbend nochmals iiber
80 Jugendlichean die Veranstaltung.
Die Sportnd,chtesind sehr beliebt.VieIe kommen an jede Sportnachtund beklagen sich entsprechend, dass sie
jetzt bis nach den Herbstferienwarten
miissen,weil die SportnachtSommerpausemacht.
Damit wird am Grundgedanken der
Sportndchtefestgehalten.<<Diese
Veranstaltungensollen den Jugendlichen
die Moglichkeit bieten, sich auch in
der kalten Jahreszeit zu treffen und
sportlich zu betdtigen>, sagt die Jugendarbeiterin Sira Keller. Im Sommer krinnen sich Jugendliche auch
selbststiindig auf einem Pausenplatz
treffen. um Fussball oder Basketball
zu spielen. Im Winter, wenn es friih
dunkel wird oder sogar Schneeliegt,
ist dies kaum mdglich. Deshalb ciffnet
die Mobile Jugendarbeit Rohrdorferberg (Mojuro) zwischen den Herbstund Frrihlingsferienalle zwei Wochen
die Turnhalien abwechselndin Oberund Niederrohrdorf.

Uber 80 Jugendlichebesuchtendie letzte Sportnacht.
Grosseslnteresse
Die Sportnacht beendet nun die dritte Saison und das Interesseder Jug e n d l i c h e nw ar noch ni e so gross.
Durchschnittlich 70 Jugendliche haben an den elf Veranstaltungen teilgenommen. Fiir den Jugendarbeiter
Padi Neuenschwanderist es fast unglaublich, dass damit mehr als doppelt so viele Jugendlichedie Sportniichte besuchten.Das Durchschnittsalter liegt bei 14 Jahren und etwas
mehr Knaben kommen an die Veranstaltungen.
Interessantfiir die Jugendlichenwird
es auch immer dann, wenn Sportvereine an die Sportnd.chtekommen. So
waren der TischtennisciubOberrohrdorf, Wild Lacrosse Wettingen und
Handballer aus Wohlen in diesem
Winter dabei. Auch konnten neu die
bei der Mojuro ausgebildeten
DJs ein-

Foto: zVg

gesetztwerden. Im DJ-Workshoplernen di e Jugendl i chenbei ei ne m pr ofessionellenDJ das Handwerk und die
Bedienungdes DJ-Pultes.Das Gelernte kcinnen die Jugendlichendann unter anderem an den Sportnd,chtenanwenden.
Nun warten die Jugendlichen bereits ungeduldig auf die ndchsten
Sportndchte. Und nicht nur sie auch die Jugendarbeitendenfreuen
si ch darauf, w enn es nach den
Herbstferien wieder losgeht. In der
Zwischenzeit krinnen auch auf der
W ebsi te w w w .moj uro.ch Foto s von
den Sportnd.chtenbetrachtet werden und die Jugendarbeitendenwidmen sich vermehrt der aufsuchenden Jugendarbeit und dem neuen
(zVg)
Videoprojekt.
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