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INSERAT

Ob die Sportnacht, die «Träffpunkte»,
Pausenplatzaktionen oder das Jugend-
büro: Über 5000 Jugendliche haben
im letzten Jahr die Angebote der Offe-
nen Jugendarbeit Region Rohrdorfer-
berg besucht (siehe Grafik rechts un-
ten). Damit hat die «Mojuro», welche
die Vertragsgemeinden Niederrohr-
dorf, Oberrohrdorf, Remetschwil, Bel-
likon und Stetten umfasst, so viele
Kontakte wie nie geknüpft. Leiterin
Anastassiya Korf spricht im Interview
mit dem BT, weshalb die Institution re-
kordhohen Zuspruch erfährt, was die
Jungen umtreibt und was in diesem
Jahr ansteht.

Die «Mojuro» hat 2018 mit ihren
Angeboten Rekordzahlen erreicht.
In Zeiten von Social Media ist das
doch eher überraschend. Was sagt
das über die Jugendlichen aus?
Anastassiya Korf: Grundsätzlich ist es
so, dass Social Media bei den Jugendli-
chen eine grosse Rolle spielt. Jedoch
beobachten wir in letzter Zeit eine
Trendwende: Die Jugendlichen haben
vermehrt das Bedürfnis, ihre Freunde
und Kollegen in der realen Welt zu tref-
fen als noch vor rund acht Jahren, als
die sozialen Medien aufkamen. Das zeigt
sich etwa bei uns im Jugendbüro, wenn
sie sich am Töggeli-Kasten oder am Bil-
lard-Tisch gemeinsam vergnügen.

Die Jugendlichen suchen also
vermehrt reale Kontakte. Welche
Bedeutung nehmen dabei die Ange-
bote der Jugendarbeit ein?
Wir schaffen Räume, in denen sich die
Jugendlichen kostenlos treffen und un-
tereinander sein können; in denen es
keinen Leistungsdruck gibt und sie
auch mal laut sein können. Bei uns
können die Jungen sie selbst sein, oh-
ne Angst haben zu müssen, wegge-
schickt zu werden. Nicht zuletzt haben
sie die Möglichkeit, sich mit erwachse-
nen Menschen auszutauschen. An-
sprechpersonen, die sie so im Rahmen
der Schule oder in der Familie nicht
haben.

Sie sprechen die Beratungen an:
Dafür leistete die «Mojuro» 2018
über 110 Stunden. Es zeigt sich, dass
das Thema Familie die Jugendlichen
besonders beschäftigt. Weshalb?
Die Familie stellt für die Jugendlichen
eine wichtige Struktur dar. In der Pu-
bertät jedoch lösen verschiedene Fak-
toren Konflikte aus, etwa aufgrund
von Schulleistungen, Sackgeld oder

Lehrstellenabbruch. Zu Reibungen
können auch simple Aufforderungen
führen, beispielsweise «Räum dein
Zimmer auf» oder «um 21 Uhr musst
du wieder vom Ausgang zurück sein».
Die Jugendlichen fühlen sich von den
Eltern missverstanden, die Eltern ih-
rerseits erkennen ihre Kinder kaum
wieder. In unseren Beratungen setzen
wir genau hier an und versuchen,
Missverständnisse aus dem Weg zu
räumen. Sehen wir, dass es sich um
tiefgründige Probleme handelt, wei-
sen wir die Jugendlichen an entspre-
chende Fachstellen.

Wo finden die Beratungen statt?
Wir hören uns ihre Anliegen grössten-
teils bei uns im Jugendbüro in Nieder-
rohrdorf an. Doch es kommt auch vor,
dass wir die Jugendlichen zwischen Tür
und Angel antreffen und so Beratungen
auch an den mobilen «Träffpunkten»
stattfinden.

Weshalb glauben Sie, dass die Ange-
bote der «Mojuro» bei den Jugendli-
chen hohen Zuspruch geniessen?
Das hat zum einen damit zu tun, dass
wir ein sehr engagiertes Team haben,
das professionell arbeitet und ein offe-
nes Ohr für die Anliegen der Jugendli-
chen hat. Zum anderen sind wir sehr
breit aufgestellt und sprechen Junge
von der Primar- bis zur Oberstufe an.
Nicht zuletzt liegt es daran, dass wir als
Organisation sehr agil sind. So passen
wir unsere Angebote stets an die Be-

dürfnisse der Jugendlichen an und ent-
wickeln mit ihnen neue Projekte.

Letztes Jahr hat die «Mojuro» bei-
spielsweise eine eigene News-App
lanciert.
Ja genau. Die App gibt uns die Möglich-
keit, unsere News und anstehenden

Events viel mehr Jugendlichen bekannt
zu machen und sie in Echtzeit zu errei-
chen. Bisher kommunizierten wir
mehrheitlich mit Flugblättern. Das war
eher eine starre Angelegenheit.

Was steht für die Jugendarbeit im
laufenden Jahr an?

Für uns geht es darum, einen neuen
Standort in Niederrohrdorf zu finden.
Denn das Jugendbüro, das sich an der
Oberdorfstrasse befindet, ist bis Som-
mer 2020 befristet. Wichtig ist, dass
wir im Dorf bleiben können, gerade
wegen des Oberstufenzentrums, das
von über 300 Schülern besucht wird.
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Das Angebot aus dem Spielbus (hier in Remetschwil) wurde 2014 für die Mittelstufe geschaffen. AZ/ARCHIV

Wir schaffen Räume,
in denen es keinen
Leistungsdruck gibt.»
Anastassiya Korf
Leiterin «Mojuro»

GEBENSTORF
Belagseinbau: «Alter
Kirchweg» und «Hinterhof»
Die Bauarbeiten am «Alten Kirchweg»
und «Hinterhof» nähern sich dem Ab-
schluss: Am Donnerstag, 16. Mai, ist vor-
gesehen, den Deckbelag am «Alten
Kirchweg» zwischen der Liegenschaft
Nr. 2 bis Hölibachsteg einzubauen. Am
darauffolgenden Tag wird der Belag beim
Hinterhof einschliesslich Kreuzung Hin-
terhof/Dorfstrasse eingebaut. Während
des jeweiligen Einbautages ist der Be-
reich für den Verkehr gesperrt. Für Frei-
tag, 17. Mai, wird eine Umleitung via Sand-
strasse eingerichtet. Für die Sicherheit
der Fussgänger wird ein Verkehrsdienst
beauftragt. Bei Regen findet der Belags-
einbau am 28. und 29. Mai statt. (AZ)

EHRENDINGEN
Alterskommission nimmt
Arbeit am 1. August auf
Der Gemeinderat setzt mit Wirkung ab
1. August eine Alterskommission ein.
Die Alterskommission soll die Umset-
zung des Altersleitbildes sowie die Un-
terstützung des Gemeinderates in Al-
tersfragen bezwecken und aus fünf Mit-

gliedern bestehen. Der Gemeinderat
sucht noch Personen für die Alterskom-
mission, die sich beim zuständigen
Ressortverantwortlichen Richard Fi-
scher melden können, der die Alters-
kommission präsidiert. (AZ)

BELLIKON
Alexander Schibli in die
Schulpflege gewählt
Innerhalb der Anmelde- und der Nach-
meldefrist für die Ersatzwahl der Schul-
pflege wurden gleich viele Kandidaten
angemeldet, wie Sitze zu vergeben
sind. Das Wahlbüro hat deshalb Alex-
ander Schibli in stiller Wahl gewählt. Die
Schulpflege ist somit für den Rest der
Amtsperiode 2018/2021 vollzählig. (AZ)

NIEDERROHRDORF
Finanzkommission ist
wieder komplett
Da bis zum Ablauf der Nachmeldefrist
für den ersten Wahlgang von zwei Mit-
gliedern der Finanzkommission nicht
mehr wählbare Kandidaten vorgeschla-
gen worden sind, als zu wählen sind,
hat das Wahlbüro Kevin Van und Ste-
phan Finster in stiller Wahl gewählt. (AZ)

NACHRICHTEN


	Donnerstag, 9. Mai 2019
	Seite: 27
	«Hier können Jugendliche sie selbst sein» 
	Nachrichten 


