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JAHRESBERICHT 2018  
 

ALLGEMEINE ARBEIT  

 

Glais18 ist die Jugendarbeit für alle Jugendlichen von 13.-16. Jahren in Thusis, 

Cazis und den Dörfern am Heinzenberg. In den zwei betreuten Jugendräu-

men kann gesoundet, getanzt oder einfach nur gechillt werden. 

Glais18 bietet sehr viele Unterhaltungsmöglichkeiten und Möglichkeit zur Ei-

geninitiative. Dabei ist es uns wichtig, die Jugendlichen in ihren eigenen Ideen 

zu fördern und in Projekten zu unterstützen. 

 

Für die Arbeit mit Jugendlichen ist es wichtig, ein gutes Vertrauensverhältnis zu 

ihnen aufzubauen, um ihre Bedürfnisse abholen zu können. Es ist wichtig, den 

13.-16. Jährigen in unseren Räumlichkeiten einen Platz zu bieten in dem sie 

Verantwortungen übernehmen, ihre Eigeninitiative fördern und sich dabei 

kreativ engagieren können. Ausserdem sind wir Ansprechpersonen für ver-

schiedene Themen die Jugendliche betreffen und beschäftigen. Dabei ist es 

uns wichtig sie zu unterstützen, zu befähigen, sie in ihrem Handeln zu beraten 

und gegebenenfalls an andere Stellen weiterzuleiten.  

 

 

JUGENDARBEIT IN THUSIS 
 

Arbeit im Jugendraum 

Das neue Jahr starteten wir mit gefüllten Umzugskisten, die wir jedoch rasch 

wieder auspacken durften. Wegen des Brandes der Landi war unser Jugend-

raum die alternative für die Räumlichkeiten der Landi. Die Kündigung des Ju-

gendraums wurde aber anfangs Jahr zurückgezogen. Somit begannen wir 

altes und kaputtes zu entsorgen und den Jugendraum neu einzurichten.  

 

Die Jugendlichen freuten sich darüber, dass der Jugendraum am gleichen 

Standort weitergeführt werden konnte. Wir konnten über das ganze Jahr über 

konstante Besucherzahlen verzeichnen.  

Der Jugendraum in Thusis war im letzten Jahr jeden Mittwochnachmittag und 

Freitagabend geöffnet. Freitags durften wir bis auf die Sommerferien immer 

25-30 Jugendliche Begrüßen. Am Mittwochnachmittag sind die Besucherzah-

len unterschiedlich. Wir bemerkten, dass die Witterung die Anzahl der Besu-

cher*innen stark beeinflusste.  

Der Jugendraum in Thusis entwickelte sich zu einem Treffpunkt für Jugendliche 

aus Thusis und den umliegenden Berggemeinden.  
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Durch die enge Beziehung, die wir mit Jugendlichen pflegen, konnten The-

men wie Mobbing, Sexualität und Konsum aufgegriffen werden. Daraus ent-

standen zahlreiche niederschwellige Beratungen. 

 

Projekte Thusis 

Übers Jahr konnten wir verschieden Projekte mit den Jugendlichen durchfüh-

ren. Zudem waren wir an verschiedenen öffentlichen Anlässen präsent, um 

die Jugendarbeit in den Gemeinden weiter zu etablieren und entwickeln. 

 

- Public viewing Fussball WM 

Gemeinsam mit den Jugendlichen wurde der Jugendraum zum Fussball 

WM-Stübli umdekoriert. So konnten wir in gemütlicher Atmosphäre die 

WM-Spiele auf unserer Leinwand anbieten. 

 

- Grillplausch 

Vor den Sommerferien haben wir vor dem Jugendraum mit Jugendli-

chen einen kleinen Grillplausch mit unserer Feuerschale gemacht.  

 

- Konzert Stimmwerkbande 

Im Sommer fand ein Konzert der Stimmwerkbande in Zusammenarbeit 

mit der amerikanischen Gesangsgruppe Sound Company statt. Dabei 

durften wir mit Jugendlichen die Bewirtschaftung der Konzertbesu-

cher*innen anbieten. 

 

- Projekt Unternull 

Ende Oktober durften wir einen Keller am Projekt Unternull betreiben. 

Das Motto war „Zeitreise“. Es wurde eine Disco mit Musik quer durch die 

verschiedenen Jahrzehnte angeboten.  

Passend zum Thema wurde über eine Ausstellung verschiedener Texte 

zu den Themen Jugend, Frauenrecht und Politische Entwicklung aufge-

hängt wo Unterschiede von früher zu heute aufgezeigt wurden. 

 

- Schülerdisco 

Anfangs Oktober fand die erste Schülerdisco der Schule Thusis bei uns 

im Jugendraum statt. Die Disco wurde durch eine Projektgruppe von 

Schüller/-innen geplant und durchgeführt. Sie stiess bei den Jugendli-

chen auf Anklang. Deshalb wurde von der Schule und von uns eine 

Weiterführung des Projekts geplant. Die Disco wird in Zukunft jedes Mal 

vor den Schulferien stattfinden.  
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Mobile Jugendarbeit Thusis 

Über den Sommer fand die Arbeit meist draussen statt. Es wurden Gespräche 

an Plätzen geführt, wo sich die Jugendlichen gerne aufhalten.  

In diesem Setting wurden Themen aufgegriffen und angegangen, die gerade 

aktuell waren und Jugendliche und die umliegende Anwohnerschaft be-

schäftigten. 

 

Verschiedene Plätze wie z.B. Nischen auf dem Schulhausareal oder verschie-

dene Dorfplätze wurden besucht. Die Jugendlichen haben ihre Zeit dort ver-

bracht und die Sonne genossen. Folge dessen wurde oft auf die Abfall- und 

Rauschmittelthematik mit ihnen aufgegriffen. Die Jugendarbeitenden ver-

suchten sie stets in ihrem Handeln professionell zu beraten, führten aufklären-

de Gespräche oder verteilten themenspezifische Flyer.  

 

 

JUGENDARBEIT IN CAZIS 

 

Arbeit im Jugendraum  

Bis und mit April war jeden Samstagabend der Jugendraum in Cazis geöffnet. 

Die Besucherzahlen waren niedrig, aber konstant.  

Während dem Jugendraumbetrieb wurde versucht, die Themen der Jugend-

liche aufzugreifen und Beziehungen zu vertiefen. Dieses Vorhaben gestaltete 

sich oft schwierig. 

Auf Grund der tiefen Besucherzahlen und den unzumutbaren Räumlichkeiten, 

wurde ab Mai der Jugendraumbetrieb in Cazis eingestellt. Deshalb wurde 

zeitweilig auf die mobile Jugendarbeit umgestiegen.  

Aufgrund des warmen Herbstes wurde bis Ende Oktober draussen gearbeitet. 

Danach wurde entschieden, dass der Jugendraum vorerst geschlossen bleibt 

und das Projekt „gemeinsamer Jugendraum Thusis und Cazis“ gestartet wird. 

Somit wird seit November jeweils Freitagabends ein Taxidienst von Cazis nach 

Thusis und retour angeboten. Dieses Angebot wurde im Dezember von einer 

kleinen Gruppe regelmässig genutzt.  

 

 

Mobile Jugendarbeit Cazis  

Durch die verschiedenen Brennpunkte am und um den Bahnhof Cazis wie 

auch beim Ententeich, äusserte die Gemeinde das Anliegen, die aufsuchen-

de Jugendarbeit während der warmen Jahreszeit vor Ort zu intensivieren. Die 
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Anwohner*innen beschwerten sich über verschiedene Themen wie Provoka-

tion, Lärm und Littering. Wir versuchten durch unseren Zugang zu den Jugend-

lichen mit Ihnen nach Lösungen für beide Anspruchsgruppen zu suchen. 

 

Projekte Cazis 

Auch in Cazis führten wir übers Jahr verschiedene Projekte durch. Um die Ar-

beit in der Gemeinde zu etablieren und weiterzuentwickeln waren wir auch in 

Cazis an einem öffentlichen Anlass präsent.  

 

- Roadmovie 

Das Projekt Roadmovie war ein Projekt der Schule Cazis. Es handelte 

sich um einen Kinoevent. Gezeigt wurde der Schweizer Film „Mario“. 

Dieser Film thematisiert die Homosexualität bei jungen Männern. Dank 

einer guten Zusammenarbeit mit der Schule, durften wir mit Jugendli-

chen den Kinokiosk betreiben.   

 

- Offene Turnhalle 

Seit Beginn unserer Arbeit bieten wir alternativ zur Jugendraumarbeit 

von Oktober bis März das Projekt „Offene Turnhalle“ an. In der „offenen 

Turnhalle“ treffen sich Jugendliche von der ersten Oberstufe bis zum 

vollendeten 18. Lebensjahr um miteinander sportlich einen guten 

Abend zu verbringen. Dieses Projekt wurde im Jahr 2017 besser besucht 

als im Jahr 2018.  

 

- Pausenplatzaktion 

Ende Jahr war Glais18 mit einer Pausenplatzaktion auf dem Schulareal 

präsent. Damit versuchten die Jugendarbeitenden das Projekt „ge-

meinsamer Jugendraum Thusis und Cazis“ bei den Schüler*innen be-

kannt und schmackhaft zu machen. Es wurde Punch verteilt und Wer-

bung für das „Jugendraumtaxi“ gemacht.  

 

 

Flerden und andere Berggemeinden 

Zurzeit besteht bei den Jugendlichen kein Interesse, den Jugendraum in Fler-

den in Betrieb zu nehmen.  

 

Die Plätze der Jugendlichen in den Berggemeinden wurden in unregelmässi-

gen Abständen in aufsuchender Funktion besucht. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

 
Das Jahr 2018 nutze die Jugendarbeit Glais18 verschiedene Wege, sich in der 

Öffentlichkeitsarbeit weiterzuentwickeln. Dies wurde unter anderem durch die 

neue Arbeitskleidung für die Jugendarbeitenden erreicht und sind nun im öf-

fentlichen Raum als Glais18 erkennbar. 

Zudem wurde die Homepage komplett überarbeitet. Auch Flyer durften in 

einer neuen Auflage erscheinen.  

Zudem haben wir im Jahr 2018 mit Hilfe von zwei Zeitungsberichten im 

„Pöschtli“ über unsere Arbeit Rund um Jugendliche informiert.  

 

Dieses Jahr hatte die Jugendarbeit die Möglichkeit, ihre Arbeit in der Schule 

bei Eltern und Schüler*innen vorzustellen.  

 

BESONDERES 

 

Verein Offene Viamala 

Seit Januar 2018 werden Räumlichkeiten auch vom Verein „Offene Viamala“ 

genutzt. Zwei Mal im Monat findet ein Familientreffen für Asylsuchende statt. 

Einmal pro Monat bietet der Verein in den Räumlichkeiten auch eine Bera-

tungsstelle für Asylsuchende an. 

 

Roundabout 

Nach wie vor trainiert die Mädchentanzgruppe „Roundabout“ im Jugend-

raum. 

 

Roman Zinsli        Barbara Ritter 

Gemeindeanimator HF i.A      Sozialarbeiterin FH 


