
«Die Beratung ist nicht 

nur in Problemsituationen

wertvoll, auch im Alltag

kann sie Unterstützung

bieten.»

Auf der Plattform findet man Informationen zu den Ju-
gendarbeitsstellen, eine Agenda mit den Events aus den 
einzelnen Regionen, eine Auflistung einzelner Projekte der 
Jugendarbeitsstellen und auch eine Beratungsfunktion. 
All dies ist auch in der «Jugendapp» auf den Smartphones 
abrufbar.

Bedarfsabklärung
Aufgrund einer Bedarfsabklärung, welche einzelne Ju-
gendarbeitsstellen durchgeführt haben, wurde auf den 
Bedarf einer niederschwelligen Anlaufstelle für Jugendli-
che reagiert. Die Jugendarbeitsstellen Oberwallis wollen 
nicht nur Anlaufstelle in Krisensituationen sein – zumal es 
hierfür bereits Hilfsangebote wie «147» gibt – sie wollen 
den Jugendlichen zu verschiedenen Themen Unterstüt-
zung bieten, wie etwa beim Coaching in einem Jugend-
projekt, bei Konfliktsituationen, Suchtproblemen, Gewalt 
und Mobbing, Pflege- und Ernährungsfragen, Unterstüt-
zungs- und Unterbringungsmöglichkeiten, Fragen zum 
Thema Sexualität, Rechtsfragen etc.

Auf der Plattform können sich Jugendliche, Eltern und 
Interessierte selbst Informationen und Fachstellen her-
aussuchen. Ebenfalls gibt es Beratungsmöglichkeiten via 
Mail oder Chatfunktion.

«Jugendapp»
Die Plattform ist auch auf den Smartphones verfügbar 
und kann im AppStore oder Playstore kostenlos herun-
tergeladen werden. Diese App verfügt über die gleichen 
Funktionen wie die Homepage.

Die Chatfunktion kann auf der Jugendapp einwandfrei ab-
gerufen werden und gewährt so, dass die Jugendlichen 
ihre Fragen direkt via Smartphone an die Jugendarbei-
tenden aus dem Oberwallis richten können. Die Jugend-
arbeitenden bieten entweder eine Unterstützung in der 
Lösungsfindung oder sie bieten eine Triage an und ver-
mitteln die Jugendlichen zu anderen Fachstellen weiter.

Jugendarbeitsstelle Mattertal
Für die Gemeinden und Pfarreien Zermatt, Täsch und 
Randa ist die Jugendarbeitsstelle Mattertal zuständig. 
Die Stellenleiterin Bianca Ballmann ist für die Unterstüt-
zung und das Coaching der Jugendtreffs, Jugendvereine, 
JuBla und verschiedenen Projektteams zuständig. Die Ju-
gendarbeitsstelle Mattertal verfügt über keine regulären 
Öffnungszeiten, Termine können via Mail oder via Whats-
app / SMS / Telefon vereinbart werden.

Die Jugendarbeitsstellen des gesamten  
Oberwallis präsentieren sich auf der  

neuen Plattform jastow.ch mit neuen  
Angeboten für Jugendliche, deren Eltern  

und alle Interessierten.
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