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Jugendräume  

Jamata in Thusis (Mittwoch und Freitag) 

Von April bis Juni wurde im Jugendraum fokussiert zu verschiedenen Themen 

Bezug genommen. Ein Ziel war es verschiedene Bedürfnisse von Jugendlichen 

in unserer Arbeit aufzunehmen um unsere Angebote und unseren Auftrag be-

kannter zu machen. Dies ermöglichte uns die Randzeiten und Bürozeiten ver-

mehrt für Beratungen zu verschiedenen Themen wie Gewalt, Mobbing, Cy-

bermobbing, Sexualität und Betäubungsmittel zu nutzen.   

 

Rio in Cazis 

In der Gemeinde Cazis wurde über diese Zeit schon vermehrt Aufsuchende 

Jugendarbeit geleistet, daher wurde der Jugendraumbetrieb eingestellt.  

 

Jugendraum in Flerden 

Wir konnten keinen Bedarf feststellen, dass Jugendliche den Betrieb vom Ju-

gendraum in Flerden aufnehmen wollen.  

 

Aufsuchende Jugendarbeit  

Aus unserer Erfahrung ist es wichtig über die wärmere Jahreszeit im öffentli-

chen Raum präsent zu sein. Deshalb wurde etwa 1-2 Mal pro Woche kontinu-

ierlich aufsuchende Jugendarbeit in den verschiedenen Gemeinden betrie-

ben. Um unsere Zielgruppe in verschiedenen Situationen und Settings anzu-

treffen und somit neue Zugänge zu generieren, waren wir oft auch an öffent-

lichen Anlässen anwesend. An folgenden Anlässen waren wir präsent: Sporz 

and Beatz, Massainer Dorffest, verschiedene Fussballspiele in Cazis und am 

Grümpi-Turnier Thusis.  

Damit wir im Öffentlichen Raum als Jugendarbeitende gesehen werden wur-

den verschiedene „Glais18“ Textilien angefertigt. Diese tragen auch dazu bei, 

uns in der Rolle als Jugendarbeitende im Öffentlichen Raum zu präsentieren 

und helfen uns bei den Jugendlichen dementsprechend zu wirken.  

Gegen Ende Juni wurden die letzten Vorbereitungen getroffen um die aufsu-

chende Arbeit in den Gemeinden über den Sommer noch mehr zu verfesti-

gen. In diesem Punkt wurde professionelle Hilfe vom Dachverband für Kinder–

und Jugendförderung GR bezogen. In einem Workshop wurden dazu ver-

schiedene Punkte aufgenommen, diskutiert und Verbesserungsvorschläge 
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entwickelt. Anschliessend wurde von uns einen Artikel für das Pöschtli entwor-

fen, welcher unsere Arbeit im Öffentlichen Raum für die Gemeinden und ih-

ren Anwohner*innen verständlicher macht. 

 

Projekte 

Ende Juni wurde ein Chor-Projekt mit der Stimmwerkbande (CH) und Sound-

company (USA) laciert. Die Jugendarbeitenden hatten an diesem Event die 

Möglichkeit mit interessierten Jugendlichen eine kleine Festwirtschaft während 

dem Gesangskonzert im Dorf zu betreiben. Jugendliche haben sich schon am 

Freitag bei uns im Jugendraum in Thusis getroffen und Kuchen gebacken. Am 

nächsten Tag haben zwei andere Jugendlichen die Zuschauer*innen und 

Sänger*innen nach und während dem Konzert bewirtschaftet.  

 

Ein zweites Projekt, welches im Jugendraum in Thusis stattfand war das WM-

Stübli. Jugendliche haben mit Hilfe von den Jugendarbeitenden ihr eigenes 

WM-Stübli eingerichtet. Sie haben den Jugendraum dementsprechend ge-

schmückt, einen Beamer installiert und ihre eigene Fussballstube eingerichtet. 

Jeweils am Mittwoch und Freitag wurden jegliche Spiele im Jugendraum in 

Thusis übertragen. Das WM Projekt war erfolgreich und wurde gut besucht.  

 

 

 


