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Einwohnergemeinde Zermatt

Jugendarbeitsstelle Mattertal 
bekommt Verstärkung

Die Jugendarbeitsstelle  Mattertal deckt die  vielfältigen Bedürf
nisse der Jugendlichen in der Region ab.  Jugendarbeit umfasst 
 Coaching und Beratung, Prävention, Verbandsjugend arbeit und 
regionale sowie  überregionale Projektarbeit.
Die offene Jugendarbeit ist ein umfassendes Gebiet, das Ju
gendliche auf dem Weg zur Selbstständigkeit fördert. Damit die 
vielseitigen Tätigkeiten wie Vereinsarbeit, regionale Projekte 
und Beratung abgedeckt werden können, braucht es genügend 
Stellenprozente. Im Mai 2022 konnte deshalb mit Melanie Engler 
eine 60%Stelle geschaffen werden (zur Ausbildung als Sozial
pädagogin HF) und damit das Team der Jugendarbeitsstelle 
Mattertal verstärkt werden.

Was die Jugendarbeit bewirkt
Die offene Jugendarbeit setzt sich dafür ein, dass Jugendliche 
im Gemeinwesen integriert werden, sich wohl fühlen und an den 
Prozessen unserer Gesellschaft mitwirken. Jugendliche an den 
Prozessen unserer Gesellschaft beteiligen heisst: Ressourcen vor 
Defizite stellen, Selbstwert aufbauen, Identifikation mit der Gesell
schaft schaffen, integrieren und Gesundheitsförderung betreiben. 
Durch den gesellschaftlichen Wandel und neue Anforderungen 
verändert sich auch das Bedürfnis der Jugendlichen, was wiede
rum bedingt, dass sich die Jugendarbeit an die Veränderungen 
entsprechend anpasst.

Die Jugendarbeitsstelle Mattertal will die neue Mitarbeiterin vorstellen  
und hat Melanie Engler deshalb ein paar Fragen gestellt.

Was interessiert dich an der Jugendarbeit? 
Mit Menschen unterschiedlichen Alters und soziokulturellen 
Hintergrunds zusammenzuarbeiten, macht den Arbeitsalltag 
interessant und lehrreich. Wir erhalten Einblick in unterschied
liche Subkulturen und in die Gedanken und Erlebniswelten von 
Menschen und können sie inspirieren und uns inspirieren las
sen. Für mich gibt es nichts Spannenderes. 
Ich habe jahrelang im politischen Campaigning, in der Jugend
arbeit und im Projektmanagement, in der Kommunikation und 
als Journalistin gearbeitet. Zudem weise ich Erfahrung in der 
Arbeit mit Klientinnen und Klienten im Gesundheitsbereich und 
im Tourismus, in der Kinder und Erwachsenenbildung sowie im 
internationalen Umfeld auf. In meinem Arbeitsalltag hatte ich 
fortwährend mit verschiedenen Zielgruppen zu tun. Beobach
ten, reflektieren und Menschen auf Augenhöhe in verschiedenen 
Sprachen zu begegnen, war mein Tagesgeschäft. In dieser Zeit 
durfte ich sehr viel über die Psyche, Verhaltensweisen und Be
weggründe von Menschen lernen und konnte die Fähigkeit zum 
Perspektivenwechsel schärfen. Ich will meine Erfahrungen dazu 
nutzen, Kinder und Jugendliche zu begleiten und will sie bei der 
Persönlichkeitsentwicklung unterstützen.

Wie kommst du zur Jugendarbeitsstelle Mattertal?
Ich habe mich letztes Jahr spontan für einen Ausbildungsplatz 
bei der Jugendarbeitsstelle Mattertal beworben, um mich 
zur Sozialpädagogin umschulen zu lassen. Damals hiess es, 
es gäbe keine freie Stelle. Heuer hat mich Bianca Ballmann 
dann kontaktiert und mich zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen. Die Antwort folgte nach ein paar Tagen: Es passe 
menschlich, vom beruflichen Hintergrund und den Fähigkei

ten her sehr gut und die Jugendarbeitsstelle Mattertal könne 
bestimmt davon profitieren. Ich könne im Mai anfangen. 
Ich freute mich über den Bescheid. Für mich bedeutete das na
türlich, dass ich eine Wohnung in der Region mieten musste, 
damit ich nahe bei meiner Klientel bin, den Puls hier fühle und 
die Region besser kennenlerne. Das Mattertal mit seiner Natur 
und Bergwelt ist imposant und ein touristischer Magnet für Men
schen aus der ganzen Welt. Ich freue mich darauf, hier die ver
steckten Plätze kennenzulernen. Da meine Schule in Lausanne 
ist, werde ich trotzdem noch viel in der Region Bern sein, um 
von da aus zu pendeln. 

Was wünschst du dir für die Jugendlichen  
in der Region?
Die Jugendlichen sollen eine Anlaufstelle haben, wo sie sich 
selbst sein und sich mit ihren Peers austauschen können. Durch 
gemeinsame Projekte und freizeitliche Aktivitäten soll das Ver
trauen in ihre eigenen Fähigkeiten und das Verantwortungsbe
wusstsein gestärkt, ihre sozialen Skills geschult und Toleranz 
und Respekt gegenüber ihrer Umwelt gelebt werden. 

Worauf freust du dich am meisten?
Am meisten freue ich mich auf gemeinsame kreative Projekte. 
Darauf, die Jugendlichen und ihre Lebenswelt kennenzulernen, 
ein Teil davon zu sein, und selbstverständlich auf die Natur
erlebnisse im Mattertal. Ich hoffe, dass ich meine vielseitigen 
Fähigkeiten und Berufserfahrungen einbringen, zur kulturellen 
Vielfalt beitragen und vielleicht etwas frischen Wind aus der «Üs
serschwiiz» miteinfliessen lassen kann.

Im Mai 2022 erhält die Jugendarbeitsstelle Mattertal Unterstützung von  Melanie 
 Engler, die ihre Ausbildung zur Sozialpädagogin beginnt und zusammen  
mit der Stellenleiterin Bianca Ballmann Freizeitangebote für Jugend liche in der 
Region Zermatt, Täsch und Randa bietet. 

Bianca Ballmann (links) und Melanie Engler.

Sommerprogramm
In den Sommermonaten stehen den 
Jugendlichen vielfältige Angebote zur 
Verfügung. Die Informationen zu den 
Projekten und Events finden die Ju
gendlichen in der Jugendapp oder in 
den sozialen Medien wie Instagram und 
Facebook und während der Schulzeit an 
den Infobrettern in den Schulhäusern.

Juni 2022
Ganzer Juni 
Jugi Zermatt und Randa geöffnet 
gemäss Plan
04. – 05.06.2022
Ausflug der Jugi Teams
Mitte Juni 
Einweihung des Skatepark in Täsch
27.06.2022
Schulendtag der 11OS
Ab 28.06.2022
Animationsprogramm auf verschiede
nen Plätzen in der Region

Juli 2022
Ganzer Juli
Jugi Zermatt und Randa geöffnet 
gemäss Plan
23.07.2022
Waldfest Randa
18.–31.07.2022
Feriupass Bezirk Visp
30.07.–06.08.2022
Sommerlager der Jubla Zermatt
Ganzer Juli
Animationsprogramm auf verschiede
nen Plätzen in der Region

August 2022
Ganzer August
Jugi Zermatt und Randa geöffnet 
gemäss Plan
13.08.2022
Folklore Festival (Erlös geht an den 
Jugendfonds der Gemeinde Zermatt)
Bis 15.08.2022
Animationsprogramm auf verschiede
nen Plätzen in der Region

September 2022
Ganzer September
Jugi Zermatt und Randa geöffnet 
 gemäss Plan
Mitte September
Grillfest Skatepark Täsch

Weitere Projekte folgen

Kontaktdaten 
Jugendarbeitsstelle Mattertal
Englischer Viertel 8
3920 Zermatt
Bianca Ballmann und Melanie Engler
079 303 45 04
www.jastow.ch
mattertal@jastow.ch


