
   

N e w s l e t t e r           Juli 07 
der Jugendarbeit Altstätten → www.jugend-altstaetten.ch  
 
Und schon stehen die Sommerferien vor der Türe …  
Auch bei uns ist derzeit Hochsaison und nebst dem Tagesgeschäft sind wir eifrig am evaluieren,   
organisieren und neue Pläne schmieden für die kommende Zeit. Nebst diesen Kurzinfos sind auf   
unserer Webseite weiterführende Informationen aufgeschalten.   
 

                   
  nightball                  Surflager                     Lektionenreihen                  JUMP                      Workshop Finanzen 
 
A k t u e l l :  
L e k t i o n e n r e i h e n  
Als Ergänzung zu unseren Lektionenreihen rund um die Themen „Liebe, Sexualität & co.“, „Finanzen, 
Konsum/ Werbung, Schulden“ und „Sucht(mittel)“ haben wir seit kurzem eine neue im Angebot. In 
diesen Lektionen geht es thematisch um die Themen „Rassismus, (Rechts-)Extremismus, Zivil-
courage“. Diese Lektionenreihe bieten wir allen Oberstufenlehrpersonen im Einzugsgebiet der       
Jugendberatung an. Bei Interesse einer Lehrperson nehmen wir die Bedürfnisse der Lehrperson/ der 
Klasse auf und setzen danach diese in Kooperation mit der Lehrerin/ dem Lehrer um. Die bisherig 
gemachten Erfahrungen zeigen deutlich, dass sowohl Lehrpersonen wie auch SchülerInnen dieses 
Angebot sehr schätzen und als unterstützend, spannend und sinnvoll erachten.    
 
n i g h t b a l l  
Von März bis Juni 07 haben wir insgesamt 4x nightball angeboten. Am 1. Samstag im Monat öffneten 
wir für Jugendliche zwischen ca. 14-18 Jahren jeweils eine Turnhalle. Insgesamt nutzten 150 Jugend-
liche (pro Abend durchschnittlich 39) dieses Angebot und betätigten sich von 20-23 Uhr mit Ballsport-
arten. "nightball" war ein Pilotprojekt, welches auf einem integrativen, präventiven und beteiligenden 
Ansatz basiert. Ein Ziel des Projektes war, Jugendlichen in der „Ausgangszeit“ ein attraktives,        
unkommerzielles und sinnvolles Freizeitangebot anzubieten. Nun ist "nightball" abgeschlossen und 
die Verantwortlichen evaluieren diesen Pilot. Das Leitungsteam um Marion Heeb & Ruedi Gasser  
bedankt sich an dieser Stelle bei allen, welche dieses Projekt ermöglichten & unterstützten (z.B. den 
Abwarten & der Schulgemeinde Altstätten für die Halle, den Lehrpersonen für die Werbung). Ein   
besonderer Dank gebührt den Helfern und den sportlichen Leitern und natürlich allen                    
„nightballerInnen“. IHR WART SUPER!  
 
S o m m e r f e r i e n- A k t i v i t ä t e n   
JUMP 07   
15 Jugendliche in Altstätten (vom 16.-20.7.) & 24 Jugendliche in Diepoldsau (vom 6.-10.8.) haben sich 
für die Mental- & Motivationswoche JUMP angemeldet. Diese Woche ist etwas für Jugendliche,     
welche ihre Zukunft selber in die Hand nehmen wollen, welche bald eine Lehrstelle suchen, keine 
Stubenhocker sind, gerne Spassiges mit Nützlichem verbinden, ihre Chancen auf dem Lehrstellen-
markt erhöhen wollen und zudem noch neue Gleichaltrige aus dem Rheintal kennen lernen wollen. 
Nebst viel Wissen rund um Mentaltechniken werden die Jugendlichen z.B. einen „Outdoortag“ in   
einem Klettergarten sowie ein 1:1 Bewerbungsgespräch in einer Rheintaler Firma/ Organisation 
bestreiten. Besten Dank an dieser Stelle allen AusbildnerInnen sowie Finanzgebern welche diese 
Woche unterstützen. Peter Lutz (Reallehrer & Initiant JUMP) und Ruedi Gasser (Jugendberater)    
freuen sich auf spannende Wochen.   
Surflager  
Vom 7.-16.7. werden 12 Mädchen und Marion Heeb in Ungarn die Zeit vertreiben. Unter fachkundiger  
Leitung haben die Mädchen dort die Gelegenheit den Surfschein (Wassersportart gemeint) zu        
erwerben. Ebenfalls stehen Ausflüge, das Land kennenlernen, ausspannen, … auf dem Programm.  
 
 
 
 



   

 
Workshop für Lernende  
Am 10. August gestalten die Sozialen Dienste Oberrheintal in Kooperation mit der Jugendberatung 
einen Workshoptag für die 47 Lernenden der Firma Jansen in Oberriet. „Finanzen, Konsum, Schul-
den“ ist das Thema des Workshoptages, an welchem die Jugendlichen die Gelegenheit haben, sich 
intensiv rund ums Geld auszutauschen und Wissen anzueignen. Dass dieses Thema hochaktuell ist 
zeigt eine kürzlich erschienene Umfrage der Fachhochschule Nordwestschweiz welche herausfand, 
dass 38% der 18-24- jährigen DeutschschweizerInnen verschuldet sind. Ein bekannter Finanzpublizist 
aus Deutschland sagte einst: „Es ist oft produktiver, einen Tag lang über sein Geld nachzudenken, als 
einen ganzen Monat für Geld zu arbeiten“.        
 
S o m m e r p a u s e 
In den Sommerferien (vom 7.7.-14.8.07) ist der Jugendtreff „Jugendegg“ geschlossen. Die    
Jugendberatung ist in den Sommerferien telefonisch erreichbar. Zwischen dem 23.7. - 6.8.07 
verweisen wir Ratsuchende auf andere regionale Beratungsstellen oder die spezifischen      
Angebote für Jugendliche der pro juventute → www.tschau.ch oder Telefon 147.   
 
O r g a n i s a t o r i s c h e s   
Seit wenigen Tagen ist die Jugendarbeit unter dem Dach der Stadt Altstätten angesiedelt. Der Verein 
„Tandem“, welcher sich seit 1989 für Jugendberatung und offene Jugendarbeit verantwortlich zeigte 
hat die Geschäfte abgegeben. An der ausserordentlichen HV vom 22.8.07 wird der Verein „Tandem“ 
offiziell aufgelöst und entlastet. An dieser Stelle einen herzlichen Dank allen, welche jahrelang ehren-
amtlich den Verein führten und sich zu Gunsten der Jugendlichen engagierten.   
 
P e r s o n e l l e s 
Im Team der städtischen Jugendarbeit Altstätten ist einiges in Bewegung. Andrea Benz (Städträtin) 
übergab auf Anfangs Juli die Stellenleitung an Ruedi Gasser. Andrea Benz wird nach wie vor in der 
Rolle als Jugendbeauftragte der Stadt nahe am Puls der Jugendarbeit weiter mitwirken und den      
Führungsausschuss und die Interessensgemeinschaft Jugend präsidieren.  
Christian Granig verlässt die Jugendarbeit ebenfalls, da er durch die erhöhten Anforderungen seines 
Studiums sein Teilpensum im Jugendtreff aufgeben muss. Marion Heeb wird in naher Zukunft vom 
Jugendtreff auf die Jugendberatung wechseln und parallel dazu die Ausbildung als Sozialpädagogin 
aufnehmen. Im Jugendtreff wird es also ein neues Team geben, welches jedoch aktuell noch nicht 
definiert ist.  
 
B l i c k  i n  d i e  Z u k u n f t  
Schwerpunkte im neuen Semester werden sein:  
- Umsetzung des neuen Konzepts, Einarbeitung des neuen Teams im Jugendtreff  
- Präsenzoptimierung an Oberstufenschulen (in Kooperation mit der Suchtberatung Oberes Rheintal)  
- „tipp - infos für junge leute“ (Aufbau & Eröffnung der Jugendinfostelle im Herbst 07) 
- diverse neue (Präventions-, Partizipations-, Integrations-) Projekte/ Aktionen     
 
Wir danken für das Mitdenken, Mitarbeiten & Mitgestalten rund um die Jugendarbeit Altstätten. 
Wir freuen uns, auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen zugunsten unserer Jugendlichen.   
 
Wir wünschen eine (ent-)spannende Sommerzeit!  
Ruedi Gasser (Stellenleiter, Jugendberater), Marion Heeb & Christian Granig (Jugendarbeitende)  
& Andrea Benz (Stadträtin Altstätten & Jugendbeauftragte)  
  

                                
Offene Jugendarbeit                                              Jugendberatung 
Jugendtreff „Jugendegg“         Engelgasse 11 * 9450 Altstätten  
Städlenstrasse 14 * 9450 Altstätten                                    +41 (0)71 755 68 15 * jugend-beratung@bluewin.ch 
+41 (0)71 755 65 09 * oja-altstaetten@bluewin.ch                                    Öffnungszeiten:  
Öffnungszeiten:                             Mi.: 13.30-19.30 Uhr  
Mi.: 14-21 Uhr                    Do. & Fr.: 13.30-17.30 Uhr  
Fr.: 17-22 Uhr          Sa.: 9-12 Uhr  
Sa.: nur für Partys nach Vereinbarung   


