
 

   

 Jahresrückblick 2019 

Die Jugendarbeit Mutschellen wird finanziert und getragen durch die Verbandsgemeinden Widen, 

Rudolfstetten-Friedlisberg, Berikon und Oberwil-Lieli, sowie vom katholischen Kirchgemeindever-

band zum Pastoralraum am Mutschellen. Die Ausstattung des Jugendtreffs wurde realisiert mit 

freundlicher Unterstützung des Kantons Aargau und der Trägergemeinden der JAM. 
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Bericht der Präsidentin KJFM für  

das Jahr 2019 

Der wichtigste Mensch ist immer der, 

der dir gerade gegenübersteht. 

Meister Eckhart, Philosoph 
 
Dieses Sprichwort ist für unsere Jugend-

arbeiterinnen und Jugendarbeiter, im 

Alltag der Jugendarbeit mit den Jugend-

lichen, selbstverständlich. Sie kümmern 

sich im Treffbetrieb, bei der Mädchen- 

und Bubenarbeit, oder bei der aufsu-

chenden Jugendarbeit  in den Hotspots 

der Gemeinden persönlich um die An-

liegen und Bedürfnisse der Jugendli-

chen unserer vier Verbandsgemeinden.  

Im  Team der Jugendarbeiter und Ju-

gendarbeiterinnen der Jugend und Frei-

zeit Mutschellen hat sich im Jahr 2019 

wiederum einiges verändert. 

Am 22. März wurde Michael Möller, 

Teamleiter der Jugendarbeit Mutschel-

len nach 12 ½ Jahren mit einer Party 

und einem grossen Dank verabschie-

det . Die neue Leitung durch Jonathan 

Blickenstorfer ab 1. April 2019 und die 

Wahl von Marcel Lepper als neuer Ju-

gendarbeiter ab 1. Juni 2019 haben 

neue Inputs in die Arbeit der Jugendar-

beit gebracht. Am 1. Oktober konnten 

wir  Esther Bläsi zum 10 jährigen Ar-

beitsjubiläum gratulieren. Bettina  

Pudelko kehrte im Sommer 2019 nach 

ihrem regulären Mutterschaftsurlaub 

und anschliessendem unbezahlten Ur-

laub wieder ins Team zurück. Gabriella 

Rohr wurde als Stellvertretung mit herz-

lichem Dank verabschiedet und arbeitet 

neu als Jugendsozialarbeiterin bei der 

Kreisschule Mutschellen.  

Die Kommission traf sich im Berichts-

jahr zu vier Sitzungen und einem ge-

meinsamen Essen. An den Sitzungen 

werden die Rechnung, das Budget und 

Anträge der Jugendarbeiter wie Weiter-

bildungen und Lohnerhöhungen be-

sprochen und an die rechnungsführen-

de Gemeinde Berikon weitergeleitet. 

Unsere Jugendarbeiter und Jugendar-

beiterinnen sind bestens vernetzt in der 

Schule, den Gemeinden und der Region. 

Nehmen Sie im Jahresbericht die vielfäl-

tigen Aktionen und Tätigkeiten unserer 

Jugendarbeit unter die Lupe, der 

Auftritt an der MEGA, die Schlittschuh-

party, die vielen Kreativ-Werkstätten 

oder das gemeinsame Kochen der  

Jugendlichen. 

Besten Dank unserem Team der Jugend-

arbeit und den Kommissionsmitgliedern 

für die erspriessliche Zusammenarbeit. 

Vielen Dank  unseren Gemeinden und 

dem katholischen Kirchgemeindeverband 

für die Finanzierung der Jugendarbeit auf 

dem Mutschellen 
 
Das Jahr 2020 bringt auch für den Betrieb 

im JAM‘in ganz neue Herausforderungen.  

Gemeinsam schaffen wir das! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosmarie Groux. Präsidentin KJFM,  

April‘ 20 
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Die Jugendarbeit Mutschellen - JAM 

Die offene Jugendarbeit auf dem Mutschellen - kurz die 

JAM – begleitet und unterstützt Jugendliche auf ihrem 

Weg zum Erwachsenwerden. Unsere Vision ist dabei eine 

verständige, aktive, vielfältige, gut vernetzte und in die 

Gesellschaft integrierte Jugend zu fördern. 

Als strategisches Organ unterstützt die KJFM (Kommission 

Jugend und Freizeit Mutschellen) die JAM als operatives 

Organ (s.a. Organigramm S. 5) dabei, diese Vision zu ver-

wirklichen. 

Dazu ist die JAM gut vernetzt mit anderen Institutionen 

(Schulen, dem Freizeit-, Begegnungs- und Sportzentrum 

Burkertsmatt, Beratungsstellen, etc.), welche sich auch für 

die Belangen der Jugend einsetzen. Daraus ergibt sich oft 

eine wertvolle Zusammenarbeit und nicht selten entste-

hen daraus abwechslungsreiche Gemeinschaftsprojekte 

wie Schulfeste oder eine Eisdisco. 

Auch im Jahr 2019 war die JAM mit einer Vielfalt an Ange-

boten präsent und kam so mit vielen Jugendlichen in Kon-

takt. In diesem Jahresrückblick präsentiert die JAM den 

Leserinnen und Lesern einen kleinen Überblick der Ereig-

nisse des vergangenen Jahres.  

 

Jonathan Blickenstorfer, März‘ 20 
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Rosemarie Groux,  
Präsidentin, Ressort Personelles 
Vizeamtsfrau Berikon 

Gabriela Bader-Füglistaler 
Ressort Finanzen 
Gemeinderätin Oberwil-Lieli 

Aurora Gigliotti 
Ressort Aktuariat 
Vertreterin KSM 

Rita Brem-Ingold 
Ressort Öffentlichkeitsarbeit 
Vertreterin katholische Kirche  

Carin Zimmermann 
Ressort Aktivitäten 
Vertreterin Elternschaft 
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Esther Bläsi 
Pädagogin (40%)  
seit Okt. 2009 
Fokus: Mädchenarbeit 

Jonathan Blickenstorfer 
Sozialpädagoge (80 %)  
seit Okt. 2015 
Fokus: Leitung 

Marcel Lepper 
Soziokultureller Animator (70%) 
seit Juni 2019 
Fokus: Aufsuchende JA 

Bettina Pudelko 
Sozialwissenschaftlerin (M.A.) 
(70%) seit August 2015 
Fokus: Projektarbeit 

Susanne Wild 
Ressort Infrastruktur 
Gemeinderätin Rudolfstetten 

Beat Suter 
Ressort Qualität & Entwicklung 
Gemeinderat Widen 
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Delegierte 
KSM + Kath. 

Kirche* 

Personelles 
 
 

Finanzen 
(Berikon) 

Infrastruktur 
 
 

Gender 
Aufsuchen-

de JA 
 

Personelles 
Mitarbeiten-
de Praktikant  
Zivildienstler 

Finanzen 
Administration 

Infrastruktur 
Aktuariat 

Öffentlichkeit 
Q&E 

Dokumentation 
Evaluation 

Treffs  
JAM‘in 

Underground 
 

Aktivitäten 
Projekte 
Beratung 

Triage 

Operative Leitung 

Aktuariat 
    
 

Qualität & 
Entwicklung 

 

Öffentlich- 
keitsarbeit 

 

 

Aktivitäten 
 
 

Präsidium / 
Vizepräsidium 

Strategische Ebene: 
Kommission Jugend und Freizeit Mutschellen  
KJFM 

Operative Ebene: 
Team Jugendarbeit Mutschellen 
(260-Stellenprozent) 

* (Delegierte Kreisschule Mutschellen / Delegierte katholische Kirche am Mutschellen) 
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Allen jungen Einwohnern des Mutschellens 

im Alter zwischen 11 und 21 Jahren - gleich 

welcher Religion, Weltanschauung, Ge-

schlecht, Sprache oder Herkunft - stehen 

die Jugendtreffräume, Projektangebote, 

Infrastrukturen und Hilfestellungen der Ju-

gendarbeit kostenlos zur Verfügung. Hier 

einige Dinge, welche zur Benutzung ange-

boten werden: diverse Brettspiele, Billard, 

Töggeli, Tischtennis, Dart, Musikraum mit 

Instrumenten wie Gitarren und Schlagzeug, 

Licht- und Soundtechnik usw. Für alle ju-

gendlichen Gäste stehen am Mittwoch von 

14-16 Uhr und von 18-22 Uhr sowie Don-

nerstags und Freitags von 18-22 Uhr die 

Pforten des Jugendtreffs weit offen. 

Aufsuchende Jugendarbeit –  

In der Lebenswelt der Jugendlichen 

Zum Glück gibt es das JAM’in. Vor allem in 

kalten, dunklen Zeiten finden die Jugendli-

chen im JAM’in einen gemütlichen, war-

men und heimeligen Ort zum Sein. Jedoch 

finden aus verschiedensten Gründen lange 

nicht alle Jugendlichen den Weg zur Bur-

kertsmatt. Sie verbringen ihre Freizeit ir-

gendwo draussen auf dem schönen  

Mutschellen. Denn dort sind sie zuhause… 

Mit der aufsuchenden Jugendarbeit wol-

len wir genau diese Jugendliche erreichen. 

Dabei ist eine der wichtigsten Vorausset-

zungen, dass wir die Lebenswelt der Ju-

gendlichen, also ihr Zuhause betreten. 

Und wie sagt man so schön, nicht mit der 

Tür ins Haus fallen, sondern die Schuhe 

abziehen und die Bedürfnisse der Jugendli-

chen in ihrem Raum respektieren. 

Das Vorgehen bei der aufsuchenden Ju-

gendarbeit kann unterschiedlich angegan-

gen werden. Eine Variante ist „im Dorf 

präsent sein“, sei es zu Fuss, mit dem Velo 

oder mit den ÖV. Denn was man regel-

mässig wahrnimmt wirkt vertraut. Und das 

Vertrauen der Jugendlichen ist für unsere 

Arbeit das A und O.  

Eine andere Variante ist ein regelmässig 

besetzter Standort, von welchem die Ju- 

gendlichen wissen, dass sie uns dort an-

treffen. Ein solcher Standort ist z.B. der 

Bahnhof, wo wir uns alternierend mit 

der JAM Feuertonne einfinden. Dabei 

können Jugendliche mit uns ein Würstli 

essen, einen Tee trinken und mit uns in 

Kontakt kommen. Somit nutzen auch 

Jugendliche, die nicht zu uns ins JAM’in 

gelangen unser niederschwelliges Bera-

tungsangebot. Zudem finden sie einfach 

ein offenes Ohr für alles was sie gerade 

so beschäftigt. Und das ist vor allem in 

der Jugendphase viel wert. 

Underground 

Ausserdem erreichen uns die Jugendlichen 

auch jeden Freitag von 11.45-13.30 Uhr im 

UG, dem Schülertreff der KSM. Das UG bie-

tet Platz zum Billiarden, Tischtennis spielen, 

Töggelen, Musik hören und ins Internet ge-

hen. Zudem können Hausaufgaben erledigt 

werden und auf unseren grossen Matten 

kann man toben und chillen. Bei Problemen 

und Fragen haben wir Jugendarbeitenden 

stets ein offenes Ohr und stehen den Ju-

gendlichen mit Rat und Tat zur Seite. 
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Meitlitreff 

Das Meitliweekend fand in diesem Jahr 

aus organisatorischen Gründen an zwei 

verschiedenen Tagen statt. Am 6. April 

fuhren wir mit Bahn und Postauto nach 

Oberentfelden und besuchten dort den 

Escaperoom. Während 1 Std. versuch-

ten wir mit dem Lösen einiger Rätsel 

aus dem Escaperoom zu entfliehen. Die 

Rätsel waren zum Teil sehr schwierig, 

aber gemeinsam haben wir sie gemeis-

tert und eine Minute vor dem Count-

down schafften wir es aus dem Raum 

zu entkommen. 

Den zweiten Teil des Weekends ver-

brachten die Mädels bei mir im Garten 

im Zelt. Diese Idee kam spontan. Um 

23.00 Uhr und bei einem aufziehenden 

Gewitter bauten sie ihre Zelte auf. 

Trotz starken Regens verbrachten die 

Mädels die ganze Nacht im Zelt. G
en

d
er

ar
b

ei
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Bubenarbeit 

Im „Ziischtigstreff“ treffen sich  aus-

schliesslich Buben und junge erwachsene 

Männer im JAM’in. Es wird jeweils ge-

meinsam gekocht, diskutiert und auch 

mal ein Ausflug unternommen. Die Ideen 

für die Rezepte kommen dabei von den 

Jungs selbst und bieten auch die Möglich-

keit, kulinarische Köstlichkeiten aus an-

deren Ländern vorzustellen. Der gemein-

same Austausch zu verschiedenen The-

men, welche den Jungs wichtig sind, darf 

ebenfalls nicht zu kurz kommen. Das 

Highlight im Jahr 2019 war der Besuch 

auf der Kartbahn. 
Schmuckworkshop 

Am Freitag, 4. Dezember kam Sabrina mit 

ihrer Schmuckwerkstatt zu uns in den Treff. 

Mit Draht und vielen bunten Perlen wurden 

so manche Kunstwerke kreiert. Einige Ju-

gendliche konnte noch schnell ein Weih-

nachtsgeschenk für die Familie herstellen 

oder bastelten gar noch ein Wichtelge-

schenk für die Schule. Dazu dürfen wir auch 

immer wieder Jungs begrüssen, welche für 

ihre Freundin oder ihre Mutter ein 

Schmuckstück herstellen. Die Quallität und 

das Aussehen der Kunstwerke der Jungs, 

stehen denen der Mädels nicht hinten an. 

Soll mal noch jemand sagen, Schmuck her-

stellen sei Mädchensache... 
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Beratungen 

Bei Themen wie Ausbildung, Streit, Lie-

besproblemen, Aufklärung, Verhütung, 

Scheidung, Gewalt, Missbrauch,  

Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsum, 

Magersucht, Depression, Mobbing, Me-

dienkonsum und vielen Dingen mehr, 

konnten die JAM-Mitarbeitenden mit 

Rat und Tat zur Seite stehen. Bei Fällen 

in denen nicht direkt weitergeholfen 

werden konnte, zogen die Sozialarbei-

tenden bei Bedarf weitere Beratungs-

stellen im Sinne der Triage hinzu. 

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 779 Be-

ratungen in verschiedenen Bereichen 

(siehe Grafik) gezählt. Jugendliche nah-

men 2019 vor allem die Drogenbera-

tung, Psychosoziale Beratung, Berufsbe-

ratung, Verhaltensberatung, Sachbera-

tung und Beratung bei Fragen zu Liebe 

und Sexualität in Anspruch. 

Eltern und Jugendliche im Gespräch 

Das junge Klientel der Jugendarbeit Mutschellen kann von sich aus ein Gespräch gemeinsam 

mit den Eltern und den Jugendarbeitenden vereinbaren. Aber auch die Eltern haben stets 

die Möglichkeit, sich mit Jugendproblemen an die Sozialarbeitenden der JAM zu wenden. 

Oft hilft bereits ein klärendes Gespräch, um eine weitere Eskalation der Problematik abzu-

wenden. Ganz individuell nach Thema und Schwere werden direkt Hilfsangebote und Vor-

schläge unterbreitet oder aber auch nützliche Adressen anderer Hilfsdienste weiter gege-

ben (s.a. Triage). Das jeweilige Gespräch kann unter vier Augen oder im Familien-Setting 

durchgeführt werden. Bei Bedarf können auch weitere Gespräche folgen, um eventuell ge-

troffene Abmachungen im Familienalltag zu begleiten. 

Haben sie Fragen oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? Scheuen Sie sich nicht, uns 

zu kontaktieren. Die Telefonnummer finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre. 
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Strategische Arbeit in der JAM 

Ein grosser Teil in der sozialen Arbeit 

läuft im Hintergrund und wird von aussen 

oftmals wenig bis nicht wahrgenommen. 

In der Jugendarbeit beträgt der Anteil 

dieser Hintergrundarbeiten in etwa 50%. 

Sie ist genauso wichtig wie die direkte 

Kontaktarbeit mit den Ansprechgruppen. 

Es ist die Arbeit, bei welcher die Abläufe 

definiert, dazu benötigte Arbeitspapiere 

erstellt, evaluiert und angepasst werden. 

Auch planen und organisieren wir dabei 

alle Details für anstehende Projekte, in-

formieren uns über brisante Jugendthe-

men, erledigen Öffentlichkeitsarbeit wie 

Flyer und Socialmedia-Beiträge, verknüp-

fen uns mit anderen Regio- und Fach-

gruppen, bilden uns weiter, evaluieren 

und verbessern unsere Angebote, etc., 

etc.. 

Bei der Retraite, einem wichtigen strate-

gischen Arbeitsschwerpunkt im Jahr, 

zieht sich das JAM-Team zurück, evaluiert 

das alte Jahr, plant die Meilensteine für 

das kommende Jahr, befasst sich mit den 

Arbeitspapieren, ändert und/oder passt 

Arbeitsinhalte an und befasst sich mit In-

tervisionen. 

Das wichtigste Organ, welches uns bei 

wichtigen Entscheidungen zur Seite steht, 

unsere Anliegen und uns als Jugendarbeit 

im Allgemeinen bei den Beitragsgemein-

den vertritt, ist die KJFM, die Kommission 

für Jugend und Freizeit auf dem Mut-

schellen. Ohne ihre Unterstützung und 

ihren Rückhalt, wäre die JAM bei weitem 

nicht so gut aufgestellt, wie sie es heute 

ist. An vier Sitzungen im Jahr und einigen 

Einzelsitzungen bei Bedarf, kommt sie 

ihrem Auftrag nach. 

Last but not least sind auch die Finanzen 

und die damit verbundene Budgeterstel-

lung eine überaus wichtige Background-

tätigkeit. Gemeinsam mit der Kommissi-

on wurde wieder im ersten Halbjahr das 

Budget für das Folgejahr aufgestellt. So-

mit bereitet eine durchdachte und gut 

strukturierte Hintergrundarbeit den Bo-

den für eine effiziente und wirkungsvolle 

Kontaktarbeit. 
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An diesem Abend waren im JAM‘in Schutz-

masken obligatorisch, als der Graffitikünst-

ler Kosmos und die Jugendlichen ihre selbst 

ausgedachten Kunstwerke auf die Wand 

sprühten. Zuerst half Kosmos den Jugendli-

chen  ihre gezeichneten Entwürfe auf die 

Wand zu malen. Danach erlernten die jun-

gen Künstler Sprühtechniken der Graffiti-

kunst wie z.B. cutten (runde Linien eckig 

malen) und faden (Ausblenden einer Far-

be). Ein Jugendlicher hatte die Idee die 

Postleitzahl vom Mutschellen 896 auf die 

Wand zu sprayen. Ein Meitli malte das 

grösste Bild, nämlich Love Jam. Ricci, der in 

einem Football Team ist, sprühte das Team-

logo auf die Wand. Schaulustige guckten 

neugierig zu und bekamen Lust sich beim 

nächsten Workshop selbst an den Wänden 

des JAM‘in zu verewigen. Sicherlich wird es  

nochmal die Möglichkeit dazu geben. 

Eisdisco 
Am 22. November 2019 fand auf der Bur-

kertsmatt wieder die Eisdisco statt. Unter 

Mithilfe einiger Jugendlicher und der  

JK-Veranstaltungstechnik wurde erneut ein 

tolles Discoambiente auf die Beine gestellt 

und am Verkaufsstand feine Hot Dogs, Leb-

kuchenstücke und Punsch verkauft. Die Hot 

Dogs liefen so gut, dass wir zwischenzeit-

lich sogar Nachschub besorgen mussten. 

Timo, mittlerweile hauseigener DJ, sorgte 

mit den passenden Songs für die musikali-

sche Untermalung. Wir freuen uns bereits 

jetzt auf die nächste Eisdisco. 

DJ Workshop 

Damit Jugendliche eigenständig an den 

Mischpulten und den Lichteffekten im Ha-

fen herumhantieren dürfen, müssen sie 

vorgängig einen Crashkurs dafür besucht 

haben. Auch dieses Jahr durften wir wieder 

zahlreichen Teilnehmenden das Zertifikat 

zum offiziellen JAM‘in DJ aushändigen. 

Middaysports am Mittwoch  

Zwischen den Herbst– und den Frühlings-

ferien ist es für die Jugendlichen möglich, 

sofern eine Mindestanzahl von fünf Per-

sonen erreicht ist, sich zusammen mit ei-

nem Jugendarbeiter in der Turnhalle der 

Burkertsmatt sportlich zu betätigen. Die-

ses Angebot wird regelmässig und varian-

tenreich genutzt. Nebst den üblichen Ver-

dächtigen wie Fussball oder Basketball, 

wird auch mal das Trampolin aufgestellt, 

Bodenturnübungen gemacht oder sogar 

mal mit ferngesteuerten Helikoptern her-

umhantiert. Bewegung und Spass! 



 

 11 

So
zi

o
ku

lt
u

re
lle

 P
ro

je
kt

e 

Live Stage & Open Stage 

Unsere Bühne im Hafen kann und wird regelmässig als Plattform für 

lokale Musikerinnen und Musiker genutzt. Bei der „Live Stage“ kön-

nen Jugendliche, welche bereits ein kleines Repertoire an Songs ha-

ben, bei uns angekündigt auftreten. Es ist uns ein besonderes Anlie-

gen, lokale Acts zu unterstützen und zu fördern. Dafür ist die Live 

Stage der ideale Ort, um sich vor Publikum zu zeigen. 

Zusätzlich bieten wir die „Open Stage“ an, bei welcher die Bühne 

mit Instrumenten und Mikrofon bestückt wird. Es soll alle Jugendli-

chen dazu einladen, sich an einem Instrument zu versuchen oder 

gar eine gemeinsame Jam-Session zu starten. In einem spontanen 

Rahmen dürfen alle Talente gezeigt und entdeckt werden. 

Sackgeldjobs 

Im JAM‘in bieten sich für Jugendliche auch Gelegenheiten, et-

was Sackgeld zu verdienen. Es gibt immer einige Arbeiten die 

erledigt werden müssen: Entsorgen, Reinigungsarbeiten, kleine-

re Bauarbeiten, bei Veranstaltungen mithelfen oder auch Jobs, 

bei denen auf dem Burkertsmatt Areal geholfen werden kann. 

Uns ist dabei vor allem wichtig, dass die Jugendlichen sauber 

und exakt arbeiten und das sie zuverlässig und pünktlich  sind. 

Damit wollen wir ihnen etwas Wertvolles für ihre Ausbildung 

mitgeben. Die intensivste Arbeitszeit findet jeweils während 

den mittleren drei Wochen in den Sommerferien statt, wo wir in 

der Sommerrevision den Treff wieder auf Vordermann bringen. 

Projektraum BOX 2 

Hast du Ideen für ein Projekt, hast du eine Band oder ein Hobby 

und das Einzige was dir dazu noch fehlt ist ein Raum? Dann melde 

dich bei uns. Die BOX 2 ist der Projektraum im JAM’in und wurde 

schon für einige Ideen genutzt. Mehrere Bandprojekte und ein Fo-

toprojekt haben diesem Raum innerhalb der letzten Jahre schon 

Leben eingehaucht. Nun steht die BOX 2 momentan wieder leer 

und wartet auf Dich und Deine Ideen. Also komm und schnapp Dir 

diese einmalige Möglichkeit für lediglich 50.- CHF pro Monat. 
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Kerzenziehen 

Mit Hilfe der Jugendarbeitenden, vielen 

Ehrenamtlichen und Jugendlichen konnte 

das Kerzenziehen 2019 wieder einmal er-
folgreich durchgeführt werden. Es ist er-
freulich wie die Jugendlichen sich jeweils 

aktiv einbringen. Dank des guten Umsatzes 
ging  auch wieder eine Spende vom Verein 
Kerzenziehen an die Jugendarbeit Mut-

schellen, womit wiederum Projekte für die 

Jugendlichen umgesetzt werden können. 

OpenJAM 

Wie jedes Jahr hatte die JAM auch im 2019 

die Türen während des Mutschellen 

Sprints für alle geöffnet. Das OpenJAM bie-

tet für Jeden die Möglichkeit in den Räu-

men der Jugendarbeit zu schnuppern. Für 

Grosse und für Kleine stehen an diesem 

Tag Angebote wie Töggelen, Billarden, 

Jammen in der Musikbox oder einfach auf 

dem Sofa chillen zur freien Verfügung. Bei 

uns ist jeder herzlich willkommen, der sich 

über die Jugendarbeit im Allgemeinen o-

der über die JAM im Speziellen informie-

ren möchte. An der letzten OpenJAM 

durften wir wieder einige Highlights verbu-

chen: Jugendliche boten selbst gemixte 

alkoholfreie Drinks an, das JAMín wurde 

innen wie draussen dekoriert und Sascha 

der Clown formte für die Kinder Tiere, Kro-

nen und allerlei aus Ballonen. 

Cupcake Night 
Dreimal verzierten wir 2019 bunte 
Cupcakes und verkauften auch einige auf 
der Halloween– und Weihnachtsparty. 
Mit verschiedenen Werkzeugen konnten 
die Jugendlichen auch Blumen und Tiere 
formen und mit Fondant und Buttercre-
me  auf die Cupcakes setzen. Viel Ge-
schick ist nötig, um wirklich einen schö-
nen Cupcake herzustellen. Genascht 
wurde natürlich die ganze Zeit…. 

Casino Royal 

Im Januar 19 wurde das JAM’in für einen 

Abend zum Casino. Schon das Eintreten 

über den roten Teppich verlieh dem 

Abend einen Hauch von Glimmer und 

Glamour. Beim Eingang gab es einen 

Grundstock an Jetons, für die extra chic 

Gekleideten das Doppelte. An verschie-

denen Tischen wurden unterschiedliche 

Spiele wie Black Jack, Poker und Roulette 

von Jugendlichen angeleitet und beglei-

tet. Die gewonnenen Jetons konnte man 

in Getränke und HotDogs investieren. Es 

war ein sehr glänzender Spieleabend, an 

welchem Geld keine Rolle spielte… 

Helferessen 
Im Dezember organisierten wir einen ge-

mütlichen Abend bei Raclette und Fon-

due mit unseren Teenies, welche uns 

während des Jahres bei verschiedenen 

Anlässen tatkräftig unter die Arme 

griffen. 
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Sommerrevision 

Im Jahr 2019 wurde während der Som-

merferien mit einigen Jugendlichen drei 

Wochen lang das JAM`in aufgeräumt, 

geputzt und zum Teil neu angestrichen. 

Alte Sofas tauschten wir gegen Neue 

aus. Nach und nach erstrahlte das Ju-

gendzentrum wieder in einem neuen 

Glanz. Unsere Jugendlichen gingen zu-

frieden und mit etwas Sackgeld in die 

Ferien. Danke an alle und bis 2020. 

MEGA19 
Während der MEGA19 durfte die JAM 

über die Tage ein Programm für die Ju-

gendlichen Besucher anbieten. Die BAR 

an welcher zusammen mit Jugendlichen 

alkoholfreie Drinks verkauft wurden, war 

infolge des regnerischen Wetters nicht 

voll ausgelastet. Dafür waren die anderen 

Angebote wie Airbrush-Tattoo, Töggele 

und die Disco am Abend mit Live-Auftritt 

und Tanzanimation ein voller Erfolg. 

Trottinett und Skaten 

Die Skaterbahn wurde im Jahr 2017 res-

tauriert, was alle Freestyler wieder auf 

unsere Halfpipe lockte. Dieser Ort oben 

auf der Burkertsmatt ist zentraler Treff-

punkt für unsere Skaterszene. Oft ver-

sammeln sich mehr als 15 Jugendliche 

auf dem Skaterareal. Die Jugendlichen 

unterstützen sich gegenseitig bei waghal-

sigen Tricks und werden nebenbei von 

professionellen Jungfotografen fotogra-

fiert. Einige Jugendliche nehmen sogar an 

Wettbewerben im In- und Ausland teil. 

Weiter so… 

Adventskränze basteln 

Wie es sich gehört haben wir am 27. No-

vember zusammen mit der Floristin Sa-

rah Adventskränze gesteckt. Es sind viele 

wunderschöne Adventskränze entstan-

den. Jeder konnte aus verschiedenen 

Pflanzenarten wählen. Eukalyptus roch 

am intensivsten. Auch dem JAM‘in wur-

de ein Kranz gesteckt, was dem Treff 

weihnachtliche Stimmung verlieh. 

Sommerparty 

Crepes, Cocktails und Hot Dogs standen 

bei der diesjährigen Sommerparty auf 

dem Speiseplan. Ein Planschbecken sorg-

te für die nötige Kühlung und chillige 

Beats für das „cool down“ nach der an-

strengenden Schulzeit. In die Ferien wur-

de lässig reingefeiert und alles vergessen 

was schief lief. 

Schablonen– und Siebdruck 

Mit einfacher Technik konnten im JAM’in 

Textilien jeglicher Art bedruckt werden. 

Davor brachten die Jugendlichen ihre 

Motive zu uns, von denen wir dann die 

Schablonen und Siebe erstellten. Danach 

ging es ruckzuck und die mitgebrachten 

oder bei uns erworbenen Textilien wie T-

Shirts, Taschen, Hosen, Handyhüllen, etc. 

wurden mit dem gewünschten Motiv ver-

sehen. Auch immer wieder eine super 

Geschenkidee… 
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Gamen im Treff - ist das sinnvoll? 

Videospiele sind omnipräsent: ob bei Ju-

gendlichen oder Erwachsenen, ob auf 

dem Handy, einer Konsole oder als Li-

vestream im Internet. Sie sind aus der Le-

benswelt der Jugendlichen nicht mehr 

wegzudenken. Was bei den einen ein 

netter Zeitvertreib ist, kann bei anderen 

jedoch schnell zur Sucht werden. Hier 

schauen wir von der JAM genau hin und 

sprechen auffälliges Verhalten auch an. 

Andererseits wollen wir das Medium auch 

nicht verteufeln und den gemeinschaftli-

chen Aspekt von Games hervorheben. So 

ist im Hafen schon länger eine Nintendo 

Wii installiert, bei welcher sich die Jugend-

lichen in einer virtuellen Partie Bowling 

oder einem Tanzwettbewerb messen kön-

nen. Es soll in Zukunft auch mal möglich 

sein, ein Playstation Turnier mit dem äus-

serst beliebten „FIFA“ Fussball Game 

durchzuführen. Uns ist es dabei wichtig, 

dass solche Game Angebote eine Ergän-

zung zu den bestehenden bleiben und 

nicht die Kernbeschäftigung im JAM‘in 

werden. Die passenden Games sollen da-

bei stets von mehreren Jugendlichen 

gleichzeitig gespielt werden können und 

keine gewaltvollen oder andere nicht al-

tersgemässe Inhalte zeigen.  

In Beziehung bleiben anstatt erziehen mit Strafen 

Die meisten Eltern erleben, dass sie mit Bestrafungen kurzfristig Erfolg haben, aber lang-

fristig immer wieder am gleichen Punkt stehen und tausend mal das Gleiche sagen müs-

sen. Es fehlt ihnen die Erfahrung, dass es auch anders gehen könnte und sie ahnen nicht, 

wie ihr Kind durch Forderung, Kontrolle und Strafe in seinem tiefsten Bedürfnis nach Au-

tonomie und Respekt gekränkt wird.  Oft wird in Erziehungsratgebern nahegelegt, dass 

Eltern Konsequenzen durchziehen müssten, da sie sonst ihre Autorität gegenüber dem ei-

genen Kind verlieren würden. Forscher konnten jedoch nachweisen, dass Strafen und Kon-

sequenzen bei Kindern und Jugendlichen eindeutig destruktive Gefühle wie Angst, Scham 

oder Schuld auslösen und es werden ihm keine Alternativen für sein unerwünschtes Ver-

halten aufgezeigt.  Durch Bestrafung entwickelt sich bei Kindern schon früh die Vorstel-

lung eines Belohnungs– und Bestrafungssystems und auch die Überzeugung, dass es wirk-

sam ist, Macht über andere auszuüben. Wenn z.B. ein Jugendlicher jemanden verprügelt 

oder bedroht, lehnen wir dieses Verhalten ab und bestrafen ihn dafür, obwohl wir es ihm 

beigebracht haben und täglich vorleben. Diesen Widerspruch können Kinder und Jugendli-

che nicht verstehen und es entsteht bei ihnen ein Gefühl von Verwirrung und Ver-

zweiflung. Das Kind oder der Jugendliche bekommt Strafangst und verliert das Vertrauen 

in die bedingungslose Liebe, das stärkste Band zwischen Eltern und Kindern. Wenn das 

passiert muss dieses Urvertrauen wieder hergestellt werden, indem wir versuchen, die 

Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen und sie zu verstehen. Oft sind 

sich Kinder und Jugendliche ihre Bedürfnisse nicht bewusst. Deshalb ist nicht ihr Verhalten 

zentraler Punkt des Gesprächs sondern ihre Bedürfnisse. Indem eine Mutter oder ein Va-

ter zuhört, ohne zu bewerten, und in ihren Worte  wiederholt, was das Kind gesagt hat, 

entsteht Empathie. Kinder und Jugendliche lernen über das Vorbild und spüren Verände-

rungen sehr schnell. Wenn Eltern in Kontakt sind mit ihren eigenen Gefühlen und Bedürf-

nissen und lernen, darüber zu sprechen, lernt das Kind wiederum schnell, dass es vertrau-

en kann und in Sicherheit ist, wenn es sich öffnet und sich an die Eltern bindet. Es liegt in 

unseren Händen, wie wir mit unseren Kindern sprechen, wie wir uns ihnen gegenüber ver-

halten und welche Vorbilder wir sind. Mehr Tipps und Infos finden Sie unter 

www.fritzundfraenzi.ch oder bei uns im Jam`in. 
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Auf die Zahl gebracht: Die JAM 2019 

• Der Jugendtreff JAM‘in hatte 3 Tage pro Woche für je-

weils 14 Stunden regulär geöffnet, der Underground in der 

KSM jeweils zur Schulzeit für 2,75 Stunden pro Woche.  

• Die Jugendarbeitenden waren insgesamt 1387 Stunden 

im JAM‘in und im Underground für die Jugendlichen da.  

• Durchschnittlich 117 Jugendliche besuchten den Under-

ground in der KSM sowie den Jugendtreff JAM’in pro     

Woche. 

• Weitere 350 Stunden führten wir mit den Kids Projekte 

durch. Projektvorbereitung und die Nachbereitung bean-

spruchten dabei knapp 264 Stunden. 

• 154 Stunden investierten wir in die Aufsuchende Jugend-

arbeit auf dem Mutschellen. 

• Die Meitliarbeit kam den Mädchen 184 Stunden lang zu 

Gute. 

• Insgesamt 166 Stunden führten wir sozialpädagogische 

Beratungen durch. 

• Mit über 100 Stunden beteiligten sich Jugendliche an 

Sackgeldjobs und sonstigen Projekten. 

• An total 44 Kochprojekten nahmen Jugendliche im Jahr 

2019 teil. 

• Die Räumlichkeiten des JAM‘in wurden für 36 private 

Kinder- oder Jugendveranstaltungen temporär sowie ein 

Raum dauerhaft an Jugendprojekte vermietet. 

• 2019 gab es 16 musikalisch-kulturelle Veranstaltungen, 

wie Discos, Konzerte, Open Stage, Live-Stage, DJ-

Workshops usw.. 

 

 

Im Jahr 2019...  

...wurden 5601 Besuche (2018: 3964 Besuche) im Jugendtreff sowie im 

Schüler*innentreff gezählt. Von den jugendlichen Besuchern waren 3106 

männlich und 2495 waren weibliche. Verglichen mit 2018 nahm beson-

ders der Mädchenanteil zu. Dies um ganze 11%. Somit hatten wir im Jahr 

2019 mit einem Mädchenanteil von 45% fast genau so viele Mädels wie 

Jungs in den Treffs. Beobachtungen zeigten auch, dass die Jugendlichen 

das JAM`in freitags am häufigsten besuchten. Der Februar und der Sep-

tember waren die besucherstärksten Monate mit 640 Besuchen. Der be-

sucherschwächste Monat war mit 220 Besuchen der Juli. Dieser Wert 

kann mit den Schulferien und unserer Schliessung des JAM`ins aufgrund 

der Revision in Zusammenhang gebracht werden. Im Durchschnitt kamen  

467 Jugendliche BesucherInnen pro Monat vom ganzen Mutschellen in 

die Treffs. Somit nutzten im Schnitt 117 Buben und Meitlis pro Woche die 

beiden Treffs. Im Jam`in findet eine Woche im Monat eine Besucherzäh-

lung statt und die Anzahl der Besuche wurde dementsprechend für den 

ganzen Monat hochgerechnet. 
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JAM im Facebook, JAM News, 

Whatsapp und Instagram 

Die JAM ist schon seit einigen Jahren 

auf Facebook, Instagram oder bei 

Whatsapp zu finden. Regelmässig 

schreiben wir über diese Kanäle die 

Jugendlichen an und laden sie zu den 

verschiedensten Veranstaltungen im 

JAM’in ein oder halten sie über das 

Neuste auf dem Laufenden. Die Ju-

gendarbeitenden haben je ein Profil  

über welches sie die Jugendlichen zu 

wichtigen Themen kontaktieren kön-

nen. Denn manchmal fällt Schreiben 

leichter, als persönlich über ein Prob-

lem zu sprechen. Ö
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Räume nutzen 

Vermietung ist ein weiteres Arbeitsfeld der JAM. Zahlreiche Partys, Kindergeburts-

tage und Überraschungsfeiern fanden ihren Raum im Jugendtreff JAM’in. Auch kre-

ative Jugendliche oder Newcomer-Bands konnten im letzten Jahr ihre eigenen 

Ideen in angemieteten Räumlichkeiten entfalten. Hiermit trägt die Jugendarbeit 

dazu bei, die Soziokultur auf dem Mutschellen aktiv zu fördern sowie die Platzmög-

lichkeiten auszuschöpfen. Infos zu den Mietangeboten und -bedingungen sind auf 

www.jugend-mutschellen.ch zu finden, oder bei uns direkt zu erhalten. 

www.jugend-mutschellen.ch 

Die Jugendarbeit Mutschellen hat eine 

tolle Homepage. Darauf findet man alle 

wichtigen Infos, wie Öffnungszeiten 

des Treffs, Projekte, Programm, Veran-

staltungen usw. Ausserdem kann man 

die Kommission Jugend und Freizeit 

Mutschellen sowie das Team vom 

JAM’in visuell kennenlernen.  
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Regiogruppe Freiamt  

(innerhalb des Aargauer Jugendverbandes, AGJA) 

Die Jugendarbeitenden der Region Freiamt trafen 

sich nach wie vor viermal im Jahr 2019 für den 

professionellen Austausch von Ideen und Arbeits-

weisen  sowie für die Organisation eines gemein-

samen Regioanlasses. 

Vorstellung 6. Klassen 

Letzten Sommer besuchten wieder alle 6. Klassen vom Mutschellen die Ju-

gendarbeit direkt im Jugendtreff JAM‘in. Nach einer interessanten Power 

Point Präsentation über die JAM, durften die Jugendlichen Fragen z.B. zu uns 

und zu den Treffs, Koch- und Musikprojekten oder diversen Workshops stel-

len. Die neugierigen Nasen hüpften erfreut in unserem Treff herum und ent-

deckten für sie unbekannte Territorien wie z.B. den Bandraum wo später lau-

tes Getrommel und verzerrte E-Gitarren tönten. Darüber hinaus fanden einige 

Jugendliche gemütliche Plätze im Abseits, wo in Ruhe gechillt, gespielt und zu 

Musik getanzt werden konnte. Beliebt waren natürlich auch der Billardtisch 

und unser Töggelikasten. Lautstark wurden dabei neue Spielpartner gesucht. 

Am Ende des JAM`in Abenteuers bekamen alle Jugendliche einen JAM Ruck-

sack mit Infomaterialien. Nach diesen ereignisreichen Stunden sahen wir be-

reits einen Tag später viele Jugendliche bei uns wieder. 

Elternabend Pubertät 
Eltern können sich an diesem An-
lass für alle 7. Klassen über das 
Thema Pubertät informieren und 
Inputs erhalten wie sie z.B. ohne 
Strafen erziehen und mit den Ju-
gendlichen in Beziehung bleiben, 
um so präventiv möglichen Proble-
men vorzubeugen. Die Veranstal-
tung wird in Kooperation mit den 
Schulsozialarbeitern und Schullei-
tern der KSM durchgeführt und er-
freute sich auch 2019 grosser 
Beliebtheit. Wir werden diesen An-
lass in etwas abgeänderter Form 
weiterhin jährlich anbieten. Die 
Einladung dazu werden sie von der 
KSM erhalten. 

Triagearbeit 

Tritt ein Jugendlicher oder eine Jugendli-

che mit einem Problem an die Jugendar-

beitenden heran oder bemerken diese, 

dass etwas mit dem jungen Menschen 

nicht stimmt, gibt es verschiedene Mög-

lichkeiten. Ein wichtiges Instrument ist 

hierbei die Triagearbeit! Sollten die Ju-

gendarbeitenden mit ihrem Know-how 

nicht mehr weiterkommen, besteht die 

Möglichkeit mit dem Einverständnis des 

jungen Erwachsenen weitere Fachperso-

nen oder Fachstellen beizuziehen.  

(s.a. unter „SOS“ auf unserer Website!)  
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KSM Fest 

Kerzenziehen 
Kampfesspiele 

Helferessen 

Vorstellung 6. Klassen Primar 
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Byebye Party Michi 
 

Es war eine Abschiedsparty mit gemischten Gefühlen… Nach 

ganze 12 Jahren hat sich Michael Möller, welcher einen gros-

sen Teil zum Aufbau der JAM beigetragen hat, verabschiedet. 

Der Abend war vor dem offiziellen Treffbetrieb reserviert für 

die schon erwachsenen ehemaligen Treffbesucher. Viel lo-

bende Worten und etwas wehmütige Stimmung, sowie eine 

«fätzige» Party mit Live-Auftritt einer Jugendband, haben ei-

nige lachende, jedoch auch weinende Augen hinterlassen. 

Bye Bye Michi und alles Gute auf deinem weiteren Weg! 
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Wir danken … 2019 
 

...den Kindern und Jugendlichen für ihre Offenheit und ihr  

Engagement! 

...den Eltern für Ihr Vertrauen in die JAM! 

…den Mitgliedern der Kommission Jugend und Freizeit für das Vertrauen, 

die Tatkraft und die gute Leitung! 

…den Trägerschaften für die Finanzierung und die wertvolle Unterstüt-

zung! 

...den Lehrenden, Schulleitenden, den Schulsozialarbeitenden und den 

Hausdiensten der Schulen für die gute Vernetzung! 

...Georg Nafzger und Blerim Pnishi, den Betriebsleitern der Burkertsmatt 

sowie der gesamten Betriebskommission für die gute Zusammenarbeit!   

...der Redaktion vom Bremgartner Bezirkanzeiger, speziell  

Erika Obrist für die gute Berichterstattung und die unkomplizierte Zusam-

menarbeit! 

...den Vereinen, der Landi, den Gemeindemitarbeitenden für den Aus-

tausch und die gute Nachbarschaft! 

…dem Kerzenziehen Mutschellen für die tolle Zusammenarbeit und den 

grosszügigen finanziellen Beitrag! 

...Stefan Rustenholz für die grosszügige Spende! 

...den privaten SpenderInnen von Möbelstücken, Spielmaterialien, Instru-

menten, Getränken, Schoggi und vielem mehr! 

…KOMMUNIKATIV mit Hannes Studer und Peter Wyss (Support Website) 

für den super Service und Qualität! 

...dem Verein Mutschälle Sprint für ihre grosszügige Spende! 

...Mo Varain-Nesseler für das Korrekturlesen! 
 

...und schliesslich allen, die sich einmalig oder immer wieder für die Inte-

ressen, Probleme und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen einset-

zen und dabei nie vergessen wie es war ein Kind / Jugendlicher zu sein!!!       
 

Danke, Eure JAM 

Willkommen, byebye, zurück und schon lange dabei... 
 

Marcel Lepper durften wir im Juni 2019 als neues Mitglied im  

JAM-Team begrüssen! Als neuer Hauptverantwortlicher der  

Aufsuchenden Jugendarbeit wird man ihn nun öfters auf den 

Strassen vom Mutschellen antreffen. Herzlich Willkommen! 
 

Ella hat uns Ende Juni 2019 schon wieder verlassen, nach 

dem sie während acht Monaten Betty vertreten hat. Ein  

herzliches Dankeschön für den engagierten Einsatz! Byebye... 
 

Betty Pudelko durften wir im Juli 2019 nach 8 Monaten 

Mutterschaftsurlaub wieder zurück im JAM-Team begrüssen. 

Herzlich Willkommen zurück! 
 

Esthi Bläsi JAM-Teammitglied und Hauptverantwortliche der 

Mädchenarbeit, sowie Carin Zimmermann Mitglied der KJFM 

durften 2019 beide ihr 10 jähriges Jubiläum feiern! Schön 

seid ihr dabei! 
 

Schön wart und seid ihr dabei! Wir freuen uns auf ein  

weiteres spannendes JAM-Jahr! 
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PS: Bitte werfen Sie den Jahresrückblick nicht einfach weg. Sollten Sie ihn nicht mehr benötigen, geben Sie ihn an Interessierte weiter oder 
besuchen Sie uns im Jugendtreff JAM’in auf der Sportanlage Burkertsmatt oder nutzen Sie unseren Briefkasten. Sie helfen damit, öffentli-
che Gelder zu sparen und unsere Umwelt freut sich auch! Vielen Dank! Das Heft ist aus Liebe zur Umwelt auf Recyclingpapier gedruckt. 



 

 21 


