
   

N e w s l e t t e r          Juni 08 
der Jugendarbeit Altstätten → www.jugend-altstaetten.ch  
 
Liebe Interessierte,   
einmal mehr erhalten sie / erhältst du hiermit kurz und informativ einen Einblick in „unser Schaffen“. Erstmals 
haben wir unterhalb einen Fachhinweis zum Thema „Jugendgewalt“ getextet. Danke für ihr / für dein Interesse.   
 

                       
  Feldarbeit          Jungbürgerfeier     Sommerlager       Jugendgewalt         JUMP                      Jugendtreff  
 
A l l g e m e i n  e s :  
Jahresbericht 07  
Seit 1.7.07 sind wir in die Organisation der Stadt Altstätten integriert. Darum haben wir unseren Jahresbericht 07 
in den Bericht der Stadt eingefügt sowie mit Fotos bebildert. Interessierte könnten diesen bei uns beziehen.  
 
Sommerferien 
In diesem Sommer ist der Jugendtreff „Jugendegg“ in Altstätten vom 7.7.-4.8 geschlossen (1.-4. Ferien-
woche). Die Jugendberatung und das „tipp - infos für junge leute“ ist in den Sommerferien nicht regulär 
geöffnet (da wir oft unterwegs sind), jedoch jederzeit via Natel erreichbar (Nummern siehe Homepage).    
  
Wiesentaler Wellness Woche  
Am 16. und 17. Juni ist Wellness angesagt für die SchülerInnen des Schulhauses Wiesental in Altstätten. Wir   
bieten an insgesamt 4 Tagen zwei verschiedene Angebote an. Unser Outdoor Experte Simon Mathys wird mit 
den Jungs am Baggersee in Kriessern Flosse bauen und diese natürlich ausprobieren. Marion Heeb wird sich 
der Schönheit widmen und die 30 Mädchen (je 15 pro Tag) ins „beauty- & styling“ im Jugendtreff einführen.  
Unsere 2 Angebote waren übrigens der „Renner“ und wurden am meisten von den Jugendlichen auserwählt.   
   
J u g e n d b e r a t u n g /  tipp - infos für junge leute:   
17.4.08 JungbürgerInnen  
Die diesjährigen JungbürgerInnen wurden geladen zur 1. Rheintaler Comedy Nacht auf dem RhEMA Areal. 
Nach dem Apéro (inkl. den von 2 Jugendlichen gemixten süss, süffigen & alkoholfreien Drinks) sprach Daniel 
Bühler einige Worte zu den jungen Leuten und ermahnte sie, rücksichtsvoll am gesellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen. Kurz darauf startete dann die Nacht der Spassvögel, welche witzige Unterhaltung auf hohem Niveau 
bot. Den rund 45 gekommenen JungbürgerInnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt, für ihr vorbildliches     
Verhalten an diesem durchwegs gelungenen Event.   
 
Jump 08 - jetzt noch Plätze frei …  
Aufgrund der positiven Feedbacks des letzten Jahres lancieren wir in Kooperation mit Peter Lutz JUMP erneut 
am 14.-18. Juli in Altstätten und vom 4.-8. August in Diepoldsau. Diese Mental- & Motivationswoche wird         
ermöglicht durch unsere Partnergemeinden, den Kanton (Amt für Soziales), Elternbeiträge sowie weiteren 
Sponsoren und F irmen der Region. Ziel ist wie im letzten Jahr: „en gump Richtig Lehrstell“.  
        
RhEMA mit smartconnection 
Wir setzten an der RhEMA in Kooperation mit dem ZEPRA und dem Jugendnetzwerk Mittelrheintal das        
Alkoholpräventionsprojekt „smartconnection“ um. An den RhEMA Weekends (je Fr. & Sa.) waren wir, mit den 
vorgängig geschulten Jugendlichen, mitten im Partybereich jeweils von 20-03 Uhr präsent. Wir verteilten Punkte 
an Unberauschte, mixten alkoholfreie Drinks, führten am Ausgang Alkoholblastest durch und lösten somit 1001 
Diskussionen rund um das „genussvolle Feiern“ aus. Wie das ankam, l iest man im Anhang dieser News (Bericht 
aus Magazin „transfer“ des ZEPRA’s St.Gallen und Graubünden). Merci allen Beteiligten für ihren Einsatz!  
   
tipp - infos für junge leute 
Auf der Tipp Seite unserer Homepage findet man haufenweise Infos rund ums „Jung sein“. Vom Jugendprojekt-
wettbewerb, zur Open Air Ankündigung, zum Präventionshinweis (am 31.5. war übrigens Weltnichtrauchertag) 
und nicht zu vergessen unzählige Links von A wie Arbeit bis W wie Wirtschaft … Guck auch du mal rein. Auf 
unserer Homepage surften übrigens in diesem Mai 1152 Leute umher …   
 
 



   

J u g e n d t r e f f :   
Feldarbeit 13.-16.5.08 (Projektwoche)   
Auch wir beteiligten uns am gemeinnützigen Projekt der Oberstufe Feld in Altstätten, in welcher deren        
SchülerInnen 6 Halbtage Arbeiten zu Gunsten der Gesellschaft verrichteten. Wir beschäftigten 17 SchülerInnen 
in der Jugendberatung und im Jugendtreff. Es wurde emsig entsorgt, abgeklebt, repariert, gepinselt, geschraubt, 
… Herzlichen Dank den Organisatoren und natürlich den 17 SchülerInnen für ihr tatkräftiges Mitarbeiten. Als 
kleine Belohnung organisierten wir einen Halbtag ein Spezialprogramm, bei welchem wir die Skateranlagen in 
Hard und St.Gallen sowie den Baggersee besuchten. Fotos vom „frisch gestriegelten“ Treff gibt’s auf der Page.    
 
Sommerlager - jetzt noch Plätze frei    
Das Lager mit Sozialeinsatz vom 4.-8.8.08 findet rund um das Lukashaus in Grabs statt. Dort wird gemeinsam 
(mit Menschen mit einer Behinderung) am Wasserspiel und Beerengarten gearbeitet. Natürlich kommt auch der 
Spass und die Freizeit nicht zu kurz und es ist vieles möglich, was die Teilnehmenden mitbestimmen (z.B. Lama 
Trekking, Badi, Kino, Ausflug ins Liechtenstein, …). Am 23.6. findet dazu der Elterninfoabend statt.     
 

Das Bodensee- Sommerlager in der 1. Ferienwoche haben wir absagen müssen (zu wenig Anmeldungen).  
 

Weitere Daten:  
Sa. 21.6.08   nightball von 20-23 Uhr, Turnhalle Schöntal Altstätten  
Mo. 7.7. & Di. 8.7. Flossbautag 1 & 2 in Stein am Rhein (Infos dazu finden sich bald auf der Homepage)  
Do. 10.7.  Mister X (Cityboundspiel in Altstätten)  
Mo. 4.-8.8.  Sommerlager mit Sozialeinsatz (siehe oben)  
  
F a c h h i n w e i s : 
Elternbildung 
Immer mehr Eltern finden den Weg zu uns, bei Fragen oder wenn es mit den Teenagern schwierig wird. Dies ist 
gut so und wir bieten gerne Hilfestellung und beraten, triagieren und geben unser Wissen weiter. Wir bieten  
auch Infomaterial zu allen möglichen Thematiken ab. Diese bekommt man per Post oder di rekt bei uns, z.B.:      
„zappen & gamen“ (Infobroschüre rund um die virtuelle Welt mit Tipps für Eltern zum Umgang) 
„Mein Kind ist rechts! Kann ich was tun?“ (Tipps für Eltern von Jugendlichen mit rechtsextremer Einstellung)   
„8 Sachen die Erziehung stark machen“ (mit den 8 Kernpunkten was Erziehung ausmacht)  
Factsheets aus dem Tripel P Programm zu Themen wie Respektlosigkeit, Ängste bewältigen, Sexualität, …   
Unterlagen zum Thema Finanzen (z.B. Budgetvorlagen, Spartipps, Infos zu Konsumrausch, Schulden)    
  
Jugendgewalt 
Über dieses Thema wurde in der letzten Zeit viel geschrieben und diskutiert. Auch wir brachten unser Wissen (in 
Kooperation mit den Sozialen Diensten) ein, an einem ERFA- Treffen von Fachpersonen in Heerbrugg. Zur 
Thematik gibt weder ein Patentrezept noch „eine“ wirkungsvolle Massnahme. Folgende Punkte könnten z.B. zur 
Entspannung beitragen (Literaturtipp: Checkliste Jugendgewalt, Josef Sachs, 2006 *):  

- * Regelverstösse dürfen nicht toleriert werden, rasche Interventionen sind notwendig  
- * gesellschaftliche Diskussionen über Grundwerte, Zusammenarbei t aller Beteiligten  
- * Entmischung bzw. Ausgliederung von einzelnen Gruppen (z.B. Migrantenfamilien, jugendliche Sub-  
         kulturen) muss verhindert werden 
- Prävention auf verschiedenen Ebenen (bei rund 50% aller Gewaltdelikte sind Suchtmittel im Spiel)   
- sinnvolle, attraktive Angebote in Punkto Freizeit für junge Leute 
- positive Akzente in den Medien über Jugendliche, denn der Grossteil der Jugendlichen ist einfühlsam, 

verantwortungsbewusst und leistungsbereit (gemäss Cocon Studie der Uni Zürich)  
- Stärkung der Zivilcourage aller  
- Qualität der Bindung (Eltern zu Kindern/ Jugendlichen) ist entscheidend (Entwicklung des Kindes wird 

gefördert durch z.B. elterliche Präsenz) -> Elternbildungsangebote können positive Akzente setzen    
- konsequente Einhaltung der bestehenden Jugendschutzbestimmungen   
   

Wir wünschen „en guete Summer“ und grüssen sie / dich aus Altstätten-City!   
  
Ruedi Gasser (Leiter Jugendarbeit), Gabriela Schuster und Simon Mathys (Jugendarbeitende), Marion 
Heeb (Jugendberaterin), Susanne Hoffmann (Leiterin Soziales) und Andrea Benz (Jugendbeauftragte)    
 
 

                      
Jugendtreff „Jugendegg“                                         tipp - infos für junge leute &  Jugendberatung 
Städlenstrasse 14 * 9450 Altstätten          Engelgasse 11 * 9450 Altstätten  
+41 (0)71 755 65 09 * oja-altstaetten@bluewin.ch        +41 (0)71 755 68 15 * jugend-beratung@bluewin.ch 
Öffnungszeiten:                                                                  Öffnungszeiten:  
Mi.: 13-20 Uhr                                                          Mo. & Sa.: 9-12Uhr          
Fr.: 17-22 Uhr                             Mi.: 13.30-19.30 Uhr                   
Sa.: nach Vereinbarung                    Do. & Fr.: 13.30-17.30 Uhr 


