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ANGEBOTSERWEITERUNG
TROTZ PANDEMIE

Auch das zweite Pandemiejahr war prägend für unseren Betrieb. Unter den
eingeschränkten sozialen Möglichkeiten haben Jugendliche stark gelitten, wie
die Zunahme von psychischen Belastungen unter Jugendlichen gezeigt hat.
Viele Jugendliche haben den Eindruck, sie hätten zwei Jahre ihrer Jugendzeit
verloren. Dabei beziehen sie sich auf ihr soziales Leben (Peergroup, Kultur)
ausserhalb von Schule resp. Lehre. Umso wichtiger war es, dass wir die
Möglichkeiten, den Betrieb aufrecht zu erhalten, bestmöglich ausschöpften.
Trotz Pandemie konnten wir im 2021 unsere Angebote erweitern. Die
Infrastruktur des Jugendhauses wurde durch den Einbau eines zusätzlichen
Gruppenraumes ergänzt, womit wir besser auf Bedürfnisse von Jugendlichen
eingehen können. Mit Zustimmung der Stadtverwaltung ist es uns nun auch
möglich unsere Räume für private Anlässe von Jugendlichen zur Verfügung zu
stellen, was insbesondere für über 16jährige attraktiv ist. Und schliesslich
haben wir unsere Öffnungszeiten während den Schulferien (insbesondere über
Weihnachten) erweitert. So kann unser Rückblick auch für 2021 über ein buntes
und vielseitiges Angebot berichten.
Mit der Aufhebung der Pandemiemassnahmen haben wir uns auf eine
Normalisierung unseres Alltages gefreut. Mit der unerwarteten Flüchtlingswelle
aus der Ukraine schauen wir nun aber wieder in eine ungewisse Zukunft, die
wohl auch für unseren Betrieb Herausforderungen stellen und Flexibilität
erfordern wird. Unter den Flüchtlingen sind ausserordentlich viele Kinder und
Jugendliche. Sie müssen nicht nur eingeschult werden, sie brauchen auch Orte
der Ablenkung und Entspannung, wo sie einfach nur Jugendliche unter
Jugendlichen sein dürfen. Auch dafür werden wir da sein.

Raoul Rosenberg,
Präsident Stiftung Soziokultur Schweiz

DIE PANDEMIE

Wie in allen Lebens- und Arbeitsbereichen spielte die Covid-19 Pandemie eine
übergeordnete Rolle. Wir waren teilweise von stärkeren und teilweise von
milderen Einschränkungen durch die verschiedenen Massnahmen betroffen.
Unser Hauptziel war es, möglichst alle Angebote offen zu halten und für junge
Menschen aus Wetzikon vor Ort verfügbar zu sein. Regelmässig ändernde
Massnahmen, Anpassung der Schutzkonzepte, Maskentragepflicht, 3-G-Regel
für über 16-jährige, nicht Durchführung von Events und Angeboten und weitere
Herausforderungen beschäftigten uns über das ganze Jahr.

DAS TEAM

Nach dem uns zu Beginn des Jahres Claudia Weber als Leitung, verlassen hat,
übernahm Peter Bonomo ihren Aufgabenbereich übergangsmässig. Aufgrund
des reduzierten Angebots durch Corona wurde die Leitungsstelle auf den
Sommer ausgeschrieben, welche dann im August durch Roman Scheuber
besetzt wurde.
Unser vierköpfiges Team wird in unregelmässigen Abständen von Charissa
Foster als Aushilfe unterstützt. Sie absolviert die Ausbildung in Sozialer Arbeit
an der ZHAW.
Gerne stellen wir uns vor:

Roman Scheuber (er)
Soziokultureller Animator FH
Leitung offene Jugendarbeit

Peter Bonomo (er)
Sozialpädagoge HF
Jugendarbeiter

Ursina Avula (sie)
Sozialarbeiterin FH
Jugendarbeiterin

Nati Narmania (keine)
Mitarbeiter:in in Ausbildung

STATIONÄRE
JUGENDARBEIT
Alle regelmässigen Angebote, die im Jugendhaus an der Bahnhofstrasse 71
stattfinden, werden als stationäre Jugendarbeit bezeichnet.

JUGENDTREFF: PANDEMIEBEDINGTE
ANGEBOTSANPASSUNGEN NÖTIG

Das Leben im Jugendtreff war zu Beginn des Jahres noch stark geprägt von
den Corona-Umständen. Diverse Auflagen und Beschränkungen und auch das
teilweise zurückhaltende und vorsichtige Verhalten von Jugendlichen und
deren Eltern, führte besonders im Januar zu einer tiefen Frequentierung.
Bald schon liessen aber die Massnahmen des Bundes mehr Spielraum zu und wir
konnten die Angebote wieder verstärkt den Bedürfnissen der Jugendlichen
anpassen. Die genderspezifischen Angebote wandelten wir bereits zu
Jahresbeginn in ein offenes Treffangebot um. Wir versuchten damit zu
erreichen, dass möglichst viele Jugendliche Zugang zum Jugendtreff haben und
pausierten dafür den Jungs- und Meitlitreff bis zu den Sommerferien. So war es
allen Jugendlichen möglich von Dienstag bis Freitag den Jugendtreff zu
besuchen, was auch mehr und mehr genutzt wurde. Ab März passten wir zudem
die Öffnungszeiten am Freitag an und boten regelmässig am Donnerstag ein
Spezialprogramm an. Dies konnte z.B. eine sportliche Jugi-Olympiade mit
unterschiedlichen Spielen oder eine Schnitzeljagd durch Wetzikon sein. Grossen
Anklang fand der Beautyday mit Gesichts- und Nagelpflege. Mehrheitlich Jungs
liessen sich auf dieses Wellnessangebot ein.
Nach den Sommerferien fand ein regelrechter Neustart der Angebote statt. Die
genderspezifischen Angebote und auch das Barteam im Jugendtreff wurden
wieder ins Leben gerufen. Nach kurzer Zeit wurde das Jugi zahlenmässig wie
vor der Pandemie genutzt. Einzig der Mundnasenschutz erinnerte uns manchmal
an die veränderten Umstände.

DER CLIQUENRAUM IM JUGI

Die pandemiebedingten Umstände forderten eine kreative Nutzung der Räume.
Um dem Bedürfnis der Jugendlichen trotz den vorhandenen Einschränkungen
möglichst gerecht zu werde, war es erforderlich immer wieder neuen
auszuprobieren. Etwas, das aus einem solchem Ausprobieren entstanden ist und
sich nachhaltig bewährt hat, ist der Cliquenraum. Cliquenraum, so nennen wir
unsere Räume im EG, wenn sie während den Öffnungszeiten jeweils von einer
kleinen Gruppe Jugendlichen genutzt werden. Gegen Depot und Einhalten
bestimmter Regeln, dürfen bis zu fünf Jugendliche den Raum für eine
bestimmte Zeit für sich allein nutzen. Es ist ein umfangreiches Lernfeld über
Freiheit, Grenzen und Eigenverantwortung. Einer dieser Räume wurde im
Sommer neu in den Hauptraum eingebaut. Die rege Nutzung durch die
Jugendlichen bestätigt das Bedürfnis. Wir können nun gegenüber vorher nun
auch differenzierter auf verschiedene Bedürfnisse reagieren.

JUNGS-TREFF
KOCHEN UND SICH
TREFFEN
Der Jungs-Treff pausierte im 2021 bis zu den Sommerferien. Danach startete er
im gewohnten Format, mit dem gemeinsamen Kochen und Essen als zentraler
Bestandteil. Dieser Rahmen bietet Jugendlichen viele Möglichkeiten zu
partizipieren und sie können sich als Teil eines Teams erleben. Ebenfalls bietet
dieses Format die Möglichkeit, in einer lockeren Atmosphäre über
genderspezifische und andere Themen zu sprechen. Oft geschieht dies
nebenbei beim Kochen oder Essen.
Natürlich gehören auch die verschiedenen Spielmöglichkeiten zum Inhalt des
Jungs-Treffs. Nebst dem Spass am Spiel beinhaltet es auch eine Möglichkeit,
sich zu messen und dabei den Umgang mit Niederlagen und Frust zu lernen.
Der Jungs-Treff zeichnete sich im 2021 durch eine grosse Altersdurchmischung
aus. So kam es oft vor, dass Jungs von der 6. Klasse bis zum 1. Lehrjahr
zusammen an einem Tisch sassen und sich über das gemeinsam Gekochte
freuten.

MEITLI-TREFF: SICH AUSTAUSCHEN
UND DISKUTIEREN

Nach den Sommerferien bis Ende Jahr war der
Meitli-Treff 12-mal offen. Dabei kamen
durchschnittlich 5 Mädchen vorbei. Der etwas
ruhigere Rahmen, den der Meitli-Treff dadurch
bieten konnte, haben die Besucherinnen geschätzt.
Sie hatten so die Möglichkeit, das Jugi mit all
seinen Spielgelegenheiten in Beschlag zu nehmen.
Oft wurde auch gemeinsam gekocht und gegessen.
Zudem wurde der Meitli-Treff viel zum Austausch
genutzt, wo die Mädchen Themen besprechen
konnten, die sie beschäftigen. Einerseits genossen
sie es, sich mit den Jugendarbeiter:innen darüber
unterhalten zu können, andererseits konnten sie
sich gegenseitig unterstützen.

QUEER-TREFF:
EIN BEDÜRFNIS

Die Moderne Gesellschaft geht auch im Jahr 2021 von einem cisgeschlechtlichen und heteronormativen Menschenbild aus. Dies kann bei
queeren(1) Jugendlichen zu Ausschluss und negativen Erlebnissen, wie Mobbing
oder Diskriminierung im Alltag führen.
Wenn ein Raum völlig offen zugänglich ist, kann es passieren, dass Menschen
welche marginalisierten Gruppen angehören, sich nicht mehr wohlfühlen. Dies
ist ein ausschlaggebender Grund, warum es Safer-Spaces(2) braucht und
warum die OJA Wetzikon einen queeren Jugendtreff anbietet. Einige queere
Jugendliche erzählten, dass sie sich nicht wohl fühlen im offenen Treff und
unter anderem deswegen froh sind über das spezifische Angebot für Queers.
Die Jugendlichen, welche den Treff bisher besucht hatten, waren älter
geworden und sind weitergezogen. Durch die Pandemie konnte der Treff nicht
mehr regelmässig stattfinden. Nun wurden Plattformen wie Social Media in das
Projekt miteinbezogen, neue interessierte Jugendliche mobilisiert und ein
regelmässiger Zeitpunkt für den Treff fixiert. Die Jugendlichen zeigen Freude
am Angebot, was sich auch dadurch zeigt, dass immer mehr Besuchende in den
Queer-Treff kommen.
(1) Der Begriff «Queer» schliesst alle Menschen ein welche sich der LGBTIQ+-Community zugehörig fühlen.
(2) Das Wort Safer-Space soll signalisieren, dass beispielsweise ein Raum für Queere Personen in einer
cis-heteronormativen Gesellschaft nie völlig von Diskriminierung befreit werden kann, es können jedoch
sicherere Räume bewusst geschaffen werden.

JUGI-INFO: NACHFRAGEN UND
INFORMATIONEN ERHALTEN

«Wie kann ich in meiner Freizeit Geld verdienen?» «Ich habe Streit mit meiner
Kollegin und weiss nicht weiter.» Mit solchen und weiteren Sätzen beginnen
oftmals niederschwellige Beratungen im „Jugi-Info“. Die Anlaufstelle bietet
Raum für Fragen und Antworten, die Jugendliche und junge Erwachsene beim
Erwachsenwerden begleiten. Die niederschwellige Beratung ist ein wichtiger
Teil der Jugendarbeit. Sie kann zum Beispiel im Zusammenhang mit der
(Lehr-)stellensuche genutzt werden. Es können aber auch andere Themen
besprochen werden, wie Fragen zu Sexualität, Problemen in der Schule,
Familienstreitigkeiten, Umgang mit Substanzen und weitere Themen. Die
Anlaufstelle ist unkompliziert und kostenlos. Ein Arbeitsplatz mit Computer und
Drucker steht zur Benützung bereit.

NEUES ANGEBOT
- VERMIETUNGEN ATTRAKTIV FÜR Ü16
Räume die selbständig genutzt werden können, sind rar. Dies zeigte sich an den
regelmässigen Anfragen für Räumlichkeiten im Jugendhaus. Aus diesem
Handlungsbedarf wurde entschieden, den Discoraum ausserhalb der
Öffnungszeiten zugänglich zu machen.
Die Vermietung des Raums leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass junge
Menschen in Wetzikon ihre Freizeit aktiv gestalten können, und macht das
Jugendhaus auch für Jugendliche über 16 Jahre attraktiv und nutzbar. In der
ersten Hälfte des Jahres 2021 wurde der konzeptionelle Grundstein gelegt. Ab
November konnte der Raum jeweils samstags und sonntags gemietet werden.
Wir erhielten 13 Anfragen und mehrere Anlässe konnten von den Mietenden
selbständig durchgeführt werden.

VERANSTALTUNGEN UND PARTYS

Im Jugendhaus finden neben den Vermietungen auch Veranstaltungen, welche
Jugendliche mit der Unterstützung der Jugendarbeitenden planen und
durchführen, statt. Aufgrund der Pandemie fanden im Jahr 2021 leider nur zwei
solche Partys statt. Dies war zum einen die 6.Klassparty und zum anderen eine
Party für 1. Sekler:innen.

KLASSENBESUCHE

Verschiedene Besuche des Teams
der Jugendarbeit im Klassenzimmer
oder der Klassen im Jugendhaus
sind feste Bestandteile in unserem
Jahresprogramm. Einerseits können
wir so sehr breit auf unsere
Angebote und Möglichkeiten
aufmerksam machen, andrerseits
lernen Jugendliche die
Räumlichkeiten des Jugendhauses
und das Team kennen. Vor den
Sommerferien besuchten wir alle 5.
Klassen, da diese nach den
Sommerferien ab der 6. Klasse
verschiedene Angebote besuchen
durften. Zwischen September und
November besuchten uns alle 1.
Sek-Klassen für eine Lektion im
Jugendhaus. Neben Informationen
kam das physische Entdecken der
verschiedenen Räumlichkeiten und
Spiele nicht zu kurz.

VERNETZUNG
Die Lebenswelt von Jugendlichen ist immer eingebettet in ein kommunales
Umfeld. So ist es wichtig, dass die Jugendarbeit als Teil dieses Umfelds mit den
anderen Organisationen und Institutionen vernetzt ist. Dies geschieht durch
regelmässige Treffen in verschiedenen Netzwerken sowie spezifischen
Kontaktaufnahme mit jeweiligen Partner:innen. Um die fachliche
Weiterentwicklung zu fördern sind wir ebenfalls mit kantonalen Fachgremien
vernetzt.
Kommunal:
Arbeitsgruppe Früherkennung und Frühintervention Wetzikon (F&F)
Vernetzung mit Fachstellen, Schulen, Vereine, Kirchgemeinden, weiteren
Angeboten der Stadt Wetzikon
Kantonal:
Mitglied von Okaj Zürich (kantonale Dachverband der Offenen,
verbandlichen und kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit)
Fachgruppe Arbeit mit Mädchen* FAM
Fachgruppe für mobile Jugendarbeit im Kanton Zürich (JUMOVE)
Netzwerk ZOJAK – Zürcher Oberländer Jugendarbeiter:innen
Kooperation
Diverse kantonale Fachstellen
National:
Mitglied beim Dachverband der offenen Kinder- und Jugendarbeit DOJ

SOZIALRÄUMLICHE UND
AUFSUCHENDE JUGENDARBEIT

Regelmässig waren wir am Mittwochnachmittag und am Freitagabend in
Wetzikon unterwegs. Vor allem im Sommerhalbjahr trafen wir die Jugendlichen
bei ihren Treffpunkten an. Die Schulhausplätze waren am Nachmittag bei den
Jüngeren für Ballspiele beliebt. An den Freitagabenden hielten sich dort auch
immer wieder ältere Jugendliche auf. Der Bahnhof Wetzikon schien für
Jugendliche im Lehrlingsalter attraktiv zu sein, für uns Jugendarbeitenden eine
Möglichkeit mit ehemaligen Treffbescher:innen in Kontakt zu bleiben.
Ein genereller Eindruck von unseren Rundgängen ist, dass es auf den
öffentlichen Plätzen in Wetzikon ziemlich «ruhig» war. Wir konnten beobachten,
dass die Bestimmungen der Pandemie grösstenteils eingehalten wurden. Als die
Innenräume stärker reglementiert wurden, nutzen hauptsächlich junge
Erwachsene den Aussenraum als Begegnungsorte.

PAUSENPLATZPRÄSENZ

Die Schule als zentraler Aufenthaltsort der Jugendlichen nimmt einen
speziellen Platz ein bei der Aufsuchenden Arbeit. Daher besuchen wir die
Schulhausplätze regelmässig. Einerseits während der 10-Uhr-Pause, meist
mittwochs, und andererseits ausserhalb der Schulzeiten. Im Jahr 2021 waren
die Pausenplatzbesuche mit besonderen Herausforderungen verbunden: Durch
die verschiedenen Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie musste die Art
der Besuche stetig angepasst werden. Der Wechsel des Teams erforderte
ausserdem eine neue Abstimmung und Absprache mit den Schulen betreffend
der Präsenz der offenen Jugendarbeit auf den Pausenplätzen.

PROJEKTE

Neben kleineren Projekten im und um das Jugendhaus, konnten wir zwei
grössere durchführen.

NIMM PLATZ: IM ÖFFENTLICHEN RAUM

Zum dritten Mal in Folge war die OJA Wetzikon Teil des Projekts «Nimm Platz»
zur proaktiven Belebung des öffentlichen Raumes. Initiiert von der JUMOVE
(Fachgruppe für Mobile Jugendarbeit Kanton Zürich, unterstützt durch die okaj
Zürich), wurden von verschiedenen Jugendarbeitsstellen des Kanton Zürichs
diverse Projekte im öffentlichen Raum veranstaltet.
Die OJA Wetzikon belebte an einem Freitagabend im Juni den Leuenplatz. Unter
dem Motto «Jugistube» fand dann das Jugendhaus auf dem Leuenplatz statt.
Bequeme Sofas, Musik, Getränke und Snacks, Ping-Pong und Minigolf luden
zum Verweilen ein. Die Jugendlichen halfen beim Auf- und Abbau tatkräftig mit
und fanden schnell Gefallen an der Jugistube. Die Erwachsenen waren da
hingegen etwas zurückhaltender und beliessen es meist bei einem kurzen
Nachfragen über die Jugistube. Einige Eltern und kontaktfreudige Erwachsene
fanden aber trotzdem den Weg auf einen Kaffee in die Jugistube.

CHINDERFÄSCHT: SPIEL, SPASS UND SONNE
Die OJA Wetzikon war mit einem abwechslungsreichen Angebot am
Chinderfäscht vor Ort. Der Postenlauf mit diversen Geschicklichkeitsspielen
fand grossen Anklang und wurde wie auch die anderen Angebote der OJA
durchgehend besucht. Beim Büchsen schiessen, Minigolf, oder Nüsse knacken
wurde von den Kindern Konzentration gefordert. Viele Eltern bevorzugten für
sich hingegen das bequeme Sofa, um sich eine kurze Auszeit zu gönnen, das
Baby zu wickeln oder es zu stillen.
Auch ältere Kinder und Jugendliche fanden den Weg zu unseren Angeboten.
Besonders das Gestalten von Buttons war bei ihnen beliebt.
Bei wunderschönem Wetter machten all diese Aktivitäten auch Durst und so
wurde unsere Sirupbar von den Besuchenden genutzt und geschätzt. Wir von
der OJA freuten uns über die vielen Kontaktmöglichkeiten zu Eltern, Kindern
und Jugendlichen.

FERIENANGEBOTE
In den Schulferien bieten wir jeweils ein spezielles Programm an. Dabei werden
im voraus die Interessen und Wünsche der Jugendlichen abgeholt. Nachfolgend
eine kurze Zusammenfassung über die verschiedenen Ferienprogramme im Jahr
2021.

SPORTFERIEN
In den Sportferien war das Jugi dienstags bis freitags von 14.00 bis 18.00 Uhr
offen. Auf dem Programm standen: Kino, Game-Turnier, Kleider bedrucken,
Buttons machen und Werwölfen. Dazu kamen die Spielangebote, die fix im Treff
aufgestellt sind wie Billiard, Ping-Pong und Töggeln.

FRÜHLINGSFERIEN
Nebst dem Treffbetrieb jeweils am Nachmittag engagierte sich ein Gruppe
Jugendlicher bei der Gestaltung eines Escape-Room. In der zweiten Woche
ging es mit einer Gruppe von schwindelfreien Jugendliche in den Adventure
Park am Rheinfall.

SOMMERFERIEN

In der letzten Ferienwoche war der Jugendtreff jeweils nachmittags offen.
Trotz Chilbi fanden einige Jugendliche den Weg in den Treff.

HERBSTFERIEN
Während acht Tagen hatte das Jugi offen und es wurden unterschiedliche
Angebote durchgeführt. Zweimal fand ein Kreativ-Nachmittag statt, es gab
einen Filmabend, einen Pizzaplausch und einen Ausflug nach Winterthur zum
Lasertag spielen. Ausserdem war das Jugi-Team am ersten Mittwoch der
Ferien mit Jugendlichen auf dem Robinsonspielplatz anwesend. Die
Jugendlichen leiteten Spiele mit den Kindern auf dem Spielplatz an.

WEIHNACHTSFERIEN

Bei der Gestaltung des Programms haben verschiedene Jugendliche tatkräftig
mitgeholfen, sei dies bei der Ideenfindung oder der Umsetzung. So wurden
Guezli gebacken, ein Fifa- Turnier durchgeführt, Schlangenbrot über der
Feuertonne gebacken oder selbstgemachte Muffins kreativ verziert. Den
Besuchenden stand im Kreativraum eine Geschenke-Einpackstation zur
Verfügung.

WETZIJOB: TASCHENGELD AUFBESSERN
Personen aus Wetzikon können sich bei der Jugendarbeit melden, um kleine
Arbeiten für Jugendliche anzubieten. Wir vermitteln die Jobs dann an
Jugendliche weiter, welche sich bei uns für das Angebot angemeldet haben.
Das Angebot ist bei den Jugendlichen sehr beliebt. Um die Jobbörse wieder
bekannter zu machen haben wir im Oktober gemeinsam mit Jugendlichen Ideen
gesammelt. Daraus ist eine Öffentlichkeits-Strategie entstanden, welche
verschiedenste Arten der Kommunikation beinhaltet. Ein erster Schritt war es,
einen Zeitungsbericht im Regio zu veröffentlichen. Der Flyer wurde angepasst
und die Jugendlichen haben ihn in Wetzikon verteilt.
Für die Jugendlichen ist der grösste Anreiz bei diesem Angebot oft die
Aussicht, auf den finanziellen Zustupf. Sie eignen sich dabei jedoch auch
Kompetenzen wie Selbständigkeit und Zuverlässigkeit an.

ZAHLENSPIEGEL
Wir hatten insgesamt 3870 Kontakte zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen
wovon 35% weiblich und 65% männlich waren. Vernetzungsparter:innen, Eltern
oder Kontakte mit der Bevölkerung sind nicht enthalten. Die Schwankungen
zwischen den Monaten sind durch Covid-19 Schutzmassnahmen, Projekte und
Angebote zu erklären.
Bei der Altersdurchmischung zeigt sich, dass die stationäre Jugendarbeit
hauptsächlich von Personen zwischen 11 und 15 Jahren besucht wurde. Bei der
aufsuchenden Jugendarbeit ergibt sich eine eher ausgeglicheneres Bild.
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ALTERSDURCHMISCHUNG
über 16 Jahre
2%

über 16 Jahre
13%

14-15 Jahre
20%

11-13 Jahre
30%

STATIONÄRE
JUGENDARBEIT

AUFSUCHENDE
JUGENDARBEIT

11-13 Jahre
78%

14-15 Jahre
57%

AUSBLICK
Im Jahr 2022 werden neben der stationären Jugendarbeit, Information und
Beratung, der mobilen Jugendarbeit sowie Projekten von Jugendlichen
mehrere Highlights auf uns warten. Hier ein Ausschnitt davon.

FERIENANGEBOTE
Während den Schulferien werden spezielle Programme angeboten. Ein Fokus
wir auf die Beteiligung von Jugendlichen bei der Auswahl und Durchführung
gelegt.

PARTY'S IM JUGENDHAUS
Bereits von Organisationsteams geplante Partys werden nachgeholt und
weitere organisiert.

STADTFEST
Die Jugendarbeit wird am Stadtfest mit dabei sein. Dabei wollen wir
Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Plattform bieten, ihre Hobbys und
Freizeittätigkeiten zu präsentieren. Ebenfalls wird das Organisationsteam des
Jugendprogramms auf der Bühne begleitet.

DANK
Damit die offene Jugendarbeit Wetzikon funktioniert und attraktiv bleibt,
braucht es grössere und kleinere Engagements von vielen Menschen. Für die
Unterstützung, das Mitdenken, Anregen, Diskutieren, Mit-Anpacken und
gemeinsame Wirken für junge Menschen in Wetzikon sind wir dankbar.

Kontakt
Offene Jugendarbeit Wetzikon
Bahnhofstrasse 71
8620 Wetzikon
Telefon: 044972 12 50
info@jugendarbeitwetzikon.ch
www.jugendarbeitwetzikon.ch

Ein Betrieb der Stiftung Soziokultur Schweiz
im Auftrag der Stadt Wetzikon.

Instagram
jugendarbeit_wetzikon
Snapchat
jugendarbeit_wetzikon

