
 EG  Der Start als neue Jugendarbeiterin ist 
Bianca Ballmann gut gelungen. Sie wurde 
überall mit offenen Armen empfangen und 
bekam stets positive Rückmeldungen. In 
erster Linie galt es für sie, viele Kontakte 
zu knüpfen und den Eltern, Jugendlichen, 
Vereinen usw.  ihre Aufgaben in den drei 
Gemeinden zu erklären.

Aufgabenbereich 
Diese liegen hauptsächlich darin, ein Bin-
deglied zwischen den Jugendlichen und den 
Erwachsenen zu sein, Projekte vorzuschlagen 
und umzusetzen, Jugendvereine zu begleiten, 
die Aufsicht im Jugendlokal (Jugi) zu koor-
dinieren, eine Anlaufstelle für Jugendliche 
und Eltern zu sein u.v.m. Es gibt viel zu tun!

Vor Kurzem wurde damit begonnen, das 
Jugi aufzufrischen. Vor dem Jugi wurden 
die Wände bemalt, damit das Grau in Grau 
verschwindet  und  der  Eingangsbereich 
schöner aussieht.

Weiter ist geplant, im Innenbereich eine neue 
Bar zu erstellen, ein paar Wände zu bema-
len und die Beleuchtung sowie das DJ-Pult 
zu reparieren. Zudem wird der Korridor 
ein neues farbliches Aussehen erhalten. Die 
Umgestaltung sollte bis zum Sommer 2012 
abgeschlossen sein.

Unterstützung gefragt
Für einige Bau- und Umgestaltungsprojekte 
werden diverse Materialien wie Holzbretter, 
Schalungstafeln oder Ähnliches benötigt. 
Zudem bräuchte die neue Bar unbedingt 

«neue – alte» Barhocker. Können Sie uns 
 dabei unterstützen?
Wer solches Material zur Verfügung stellen 
kann, melde sich bitte bei der Jugendarbei-
terin Bianca Ballmann (Tel. 079 303 45 04 
oder bianca.ballmann@smz-vs.ch). 

Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten des Jugendlokals richten 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen 
und dürfen nicht frei gewählt werden. Seit 
September 2011 wurden die Öffnungszeiten 
für Jugendliche unter 16 Jahren auf 22.00 
Uhr festgelegt. Für ältere Jugendliche ist das 
Jugi an einem bis zwei Wochenenden pro 
Monat bis um 24.00 Uhr geöffnet. Trotz 
verlängerten Öffnungszeiten werden aber 
weiterhin keine alkoholischen Getränke 
ausgeschenkt.

Einweihungsfest Erlebnisweg
Ein paar Jugendliche von «Jugend mit Wir-
kung» haben im vergangenen Jahr wiede-
rum einiges bewegt. So wurde u.a. beim 
AHV-Weg ein Erlebnisweg erstellt. Die 
Jugendlichen haben unzählig viele Stunden 
investiert, um einen tollen Erlebnisweg zu 
schaffen. Die Arbeiten konnten dank der 
grossen Unterstützung vom Werkhof abge-
schlossen werden.
Die Einweihung dieses Weges findet am 
28. April 2012 statt. Die Details werden zu 
einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 
«Jugend mit Wirkung» lädt alle herzlich zu 
dieser Einweihungsfeier ein.

Vereinsanlass
Am 19. Februar 2012 findet in der Trift-
bachhalle erstmals ein Anlass statt, bei dem 
sich verschiedene Dorfvereine präsentieren 
können. An diesem Nachmittag kann jeder 

auf der Bühne seinen Verein vorstellen und 
zugleich einen Infostand betreiben.
Mit diesem Anlass soll den Vereinen eine 
Plattform für die Werbung von neuen Mit-
gliedern geboten werden. Ein kleiner Bar-
betrieb rundet den Vereinsanlass ab. Inter-
essierte Vereine könnten sich direkt mit der 
Jugendarbeiterin Bianca Ballmann in Ver-
bindung setzen.

Skaterpark – Renovation
Vor einigen Jahren wurde der Skaterpark auf 
das Dach des Bahnhofareals versetzt. Nach 
mehreren Jahren muss nun eine Renovation 
in Betracht gezogen werden. Im kommenden 
Frühjahr wird «Jugend mit Wirkung» dieses 
Projekt in Angriff nehmen.

Jugendarbeiterin – eine vielseitige Aufgabe

Jugendlokal wird umgestaltet

Jugend mit Wirkung – Agenda

DAS JUGENDloKAl WIRD RENoVIERT 

Um das Jugi aufzufrischen und den E ingangsbereich schöner zu gestalten, 
wurden die Wände bemalt. 

Im vergangenen Jahr haben die Jugendlichen unter anderem beim AHV-Weg einen Erlebnisweg 

erstellt.

Das jährliche Sommerlager wird jeweils über 
den Verband Jugend und Sport (J+S) ange-
meldet und finanziell unterstützt. Je nach Be-
darf werden Materialien wie Blachen, Seile, 
Schaufeln gratis zur Verfügung gestellt. Um 
diese Unterstützung von J+S zu erhalten, 
muss die Schar das Sommerlager nach ge-
wissen Vorschriften planen.
Für die Planung und Prüfung dieser Richt-
linien sowie die Gewährleistung der Sicher-
heit steht die Jugendarbeiterin der JuBla als 
Coach zur Seite. Für diese anspruchsvolle 
Arbeit ist vorgängig eine entsprechende Aus-
bildung notwendig, welche Bianca Ballmann 
absolvieren wird.

JuBla Täsch / Randa
Das Jahresprogramm für «Iischer’s Team» in 
Randa und «The Kings» in Täsch ist noch 
in Bearbeitung. Die Vorbereitungsarbeiten 
laufen auf Hochtouren und werden bald-
möglichst publiziert. Wie üblich gelten die 
verschiedenen Anlässe sowie das Sommer-
lager für alle Kinder und Jugendlichen in 
den Gemeinden Täsch und Randa.

Die Arbeiten für das Jugendlokal in Täsch 
befinden sich in der Endphase. Es ist geplant, 
den neue Jugendtreffpunkt noch in diesem 
Jahr offiziell eröffnen zu können.

JuBla


