Stetten:Anschlussan mobile JugendarbeitRohrdorferberg(Mojuro)
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zu denfugendlichen
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istab 2013auchfiir
dieStetter
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zustdndig.
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werdensichdie beiden
Jugendarbeitenden
SiraKeller
undJonasWerderin den
klassen
vorstel
len
Oberstufen
geplanten
von
und
den
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berichten.
eweils feitagnachmittags ist ein
<Trriffpunkt>> mit dem MojuroMobil auf dem Sportplatz beim
Schulhausvorgesehen.An den erfolgreichen Sportniichten in Ober- und
Niederrohrdorf sind die Stetter herz- Die Sportnrichtesind sehr erfolgreich.
lich willkommen.
<<Umein solides Fundament flir die
professionelleJugendarbeit schaffen hungspflege und der Beratung. Am
zu kcinnen,ist die Jugendarbeitsstelle <Trd,ffpunkt>entstehenGesprd.che
zu
auf gute Kontakte zu den Jugendli- alterspezifischenThemenwie Freundchen, den politischen Behdrden, der schaft,Drogen,Sexuafffitoder BerufsSchule,der Kirche, der Polizeiund den wahl. Hier kcinnen die JugendarbeiC eme i n d e m it ar beit enden
an g e w i e s e n . tenden beispielsweisedurch InformaDeshalb legen wir Wert auf den Auf- tionsvermittlung oder durch Zuhdren
bau dieses Netzwerkes>>,
betont Sira Unterstiitzung leisten, wenn dies geKeller. Nach den Sportferien geht es wiinscht wird. Jonas Werder erkliirt:
los. Die Jugendarbeitendenwerden in <<Wenn die Jugendlichen Zeit im
den Oberstufenklassensowie in der <Trdffpunkbverbringen,baut sich eine
Gemeindevorstellig und werden ihre Vertrauensbasisauf und daraus entAngebote und Leistungenerldutern.
stehenAnfragen fiir Projekteund Beratungsgesprdche.>>
Die JugendarbeiRegelmiissiger<Tr6ffpunkt>
tenden stehen unter Schweigepflicht
auf dem Sportplatz
und die Teilnahme an den Angeboten
In einem weiteren Schritt ist ein regel- der Mojuro beruht auf Freiwilligkeit.
*mdssiger <TrdffpunkD
mit dem Moju- Die Sportndchte,welche jeweils zwiro-Mobit auf dem Sportplatz beim schen den Herbst- und FriihlingsferiSchulhausStettengeplant. Das Moju- en angebotenwerden, sind sehr erro-Mobil ist ausgeriistetmit Spielma- folgreich. Zwischen 80 und 150 Juterial zum Sporitreiben oder Karten- gendliche aus der Region geniessen
spielen und einem kleinen Kiosk mit es, am Samstagabend mit ihren
Siissigkeitenund Getrdnken.Der Kern Freunden Sport zu treiben und dabei
diesesAnsebotesbestehtin der Bezie- Musik von den jugendlichen DJs zu
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hciren. Die ndchste Sportnacht findet
am 23. Februar in der Turnhalle Hinterbiichli in Oberrohrdorfstatt und die
Stetter Jugendlichen sind herzlich
willkommen.
"Dynamische Phase>
Die Mojuro befindetsich in einer dynamischen Phase.JonasWerder arbeitet
seit dem 1. Dezemberbei der Mojuro.
Ihm ist ein positiverStart gelungen.Im
Mdrz sttisstein Praktikant dazu, mit einem 50-Prozent-Pensum,
um dasZweierteam zu unterstiitzen. Parallel dazu
wird ein Konzeptprozessdurchgefiihrt,
der den Bedarfund die Prioritdten der
Gemeinden kld.renund die Organisationsstrukturen der Mojuro liingerfristig
sichern soll.
Informationen zur Moiuro und clenAngebotenfinden sich unter mojuro.ch.
DiesesAngebotwird unterstiitzt durch
das DepartementBildung, Kultur und
(zVg)
Sport des Kantons.

