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Jugi Zermatt – Umbauarbeiten
EINE NEUE BAR UND EIN NEUES DJ-PULT LADEN EIN

 EG  «Packe wers a!!!» hörte man in den 
letzten Monaten immer wieder von den 
Jugendlichen im Jugi. Gemeint sind die 
Veränderungen, welche in den letzten 
zwei Jahren bereits gemeinsam vollbracht 
wurden. Fertig sind wir allerdings noch 
lange nicht. Es gibt immer etwas zu tun, 
dennoch erscheint das Jugi Zermatt be-
reits jetzt in etwas neuerem Glanz.

Im Schuljahr 2012/2013 haben Schülerinnen 
und Schüler in einem Schulprojekt für das 
Jugi eine neue Bar gebaut und die Frontseite 
mit verschiedenen Bildern bemalt.

Umbauarbeiten
Aus brandschutztechnischen Gründen blieb 
das Jugi von Oktober bis Mitte Dezember 
2013 geschlossen. In dieser Zeit wurden 
eine neue Decke, neue Türen und ein neues 
Fenster eingebaut. So ist die Sicherheit der 
jugendlichen Besucher gewährt und ent-
spricht den Anforderungen. Hier möchten 
wir uns bei der Einwohnergemeinde Zermatt 
für die rasche Erledigung und die finanzielle 
Unterstützung bedanken.

Neues DJ-Pult
In derselben Zeit wurde auch das DJ-Pult 
verschoben, da es vor dem Notausgang nicht 
sehr gut platziert war. Die Jugendlichen 
konnten bei vielem mitwirken. So musste 
u. a. die alte Decke abgebrochen und die ge-
samte Verkabelung des DJ-Pults ausgewech-
selt werden. Hier möchten wir Holzprofi 
Christian Imboden für das tolle DJ-Pult 

danken. Auch den Jugendlichen, welche in 
den letzten  Monaten einige Stunden gehol-
fen haben, sowie Roberto Villa Neuwirth für 
die vielen Stunden, in welchen er die gesamte 
Elektronik des DJ-Pults umgebaut hat.

Noch lange kein Ende in Sicht…
Ein grosses Stück sind wir bereits vorange-
kommen. Trotzdem wartet noch viel Arbeit 
auf uns. Kleine LED-Lämpchen müssen 
noch angebracht werden, einige Wände brau-
chen dringend einen neuen Anstrich, etwas 
Deko schadet nie und natürlich geht auch ab 
und zu mal etwas kaputt, was repariert oder 
ersetzt werden muss.

Gemütliches Zusammensein
Für viele Jugendliche ist das Jugi ein sehr 
wichtiger Ort, sei es zum «Chillen», sich mit 
Freunden zu treffen, Musik zu hören oder 
miteinander Töggeli, Karten oder PS2 zu 
spielen. Im Jugi haben die Jugendlichen die 
Möglichkeit, auch mal selbst Verantwortung 
zu übernehmen, sei es als Jugi-Team oder als 
Jugi-DJ.

Jugi-Team
Als Mitglied von einem Jugi-Team ist der 
Jugendliche verantwortlich, dass immer 
 genügend Getränke und Esswaren vorhanden 
sind, dass die Bar bedient wird, am Ende die 
Kassa stimmt und zum Schluss das Jugi auf-
geräumt und geputzt wird. Als Gegenleistung 
erhält man Rabatt auf das gesamte Sortiment 
und eine kleine Entschädigung pro Abend. 
Ebenfalls wichtig ist der Jugi-DJ. Der DJ ist  

verantwortlich, dass während der Jugi-Öff-
nung immer abwechslungsreiche Musik läuft, 
welche alle Gäste anspricht. Zusätzlich ist er 
für die ganze Musikanlage verantwortlich.

Engagement
Ohne die engagierten Jugendlichen wäre das 
Jugi nur ein halb so grosser Erfolg. In den 

Wintermonaten wurden schon über 50 Ju-
gendliche im Jugi gezählt, in den Sommer-
monaten ist die Besucherzahl etwas kleiner, 
dennoch ist das Jugi im Sommer wie auch im 
Winter einer der Lieblingstreffpunkte der Ju-
gendlichen aus Zermatt, Täsch und Randa.

Die frisch renovierte Bar im Mittelpunkt.


