
   

N e w s l e t t e r         Sept.07 
der Jugendarbeit Altstätten → www.jugend-altstaetten.ch  
 
Liebe Interessierte,  
einmal mehr erlauben wir uns, Sie/ Dich „kurz & bündig“ über unsere aktuellen Tätigkeiten zu         
informieren … Umfassendere Texte, Bilder, Pressestimmen, Downloads findet man auf unserer immer 
wieder frisch aktualisierten Homepage.    
 

                     
   Surflager                 Klasseninfo             Workshops          JUMP               smartconnection    Workshop Jansen                   
 
R ü c k b l i c k : 
Unsere 3 Sommer- Ferien- Aktivitäten haben sich allesamt als erfolgreich entpuppt.  
Die Mental - & Motivationswoche JUMP war unter den Jugendlichen sehr beliebt und als Highlights 
wurden einerseits der Outdoortag im Biosphärenpark des Grossen Walsertals sowie die 1:1            
Bewerbungsgespräche benannt. Auch das Surflager in Ungarn hat seine Ziele erreicht, da auch in 
diesem Jahr alle Mädchen den internationalen Surfschein erwerben konnten. Den Workshoptag in der 
Firma Jansen zu den Themen „Finanzen, Konsum, Schulden“, welchen wir in Kooperation mit den   
Sozialen Diensten gestalteten, war ebenfalls durchwegs gelungen. Der Grossteil der 50 Lernenden  
(& rund 10 Berufsbildner) haben bei der Evaluation des Tages angegeben viel vom Inhalt profitiert zu 
haben. Besten Dank allen Beteiligten dieser Sommer- Aktivitäten! 
 
Vor einigen Tagen haben wir alle 1. Oberstufen- SchülerInnen von Altstätten in den Jugendtreff ein-
geladen um diese über unser Angebot zu informieren. Die Präsenz an den Oberstufen ist uns wichtig, 
weshalb wir in Kooperation mit der Suchtberatung so genannte infoboards aufgestellt haben. Auf    
diesen findet man Infos über die Beratungsstellen sowie aktuelle Themen & Präventionskampagnen.   
 
A k t u e l l :  
A l k o h o l - Prävention mit smartconnection  
Am 6.10.07 ist Altstätten die CH-HipHop Hochburg mit TopAct wie z.B. Chlyklass (Wurzel 5, PVP, 
Greis, Baze), Liricas Analas und Nega (Stress / Double Pact)! Eine Gruppe junger Leute (siehe: 
www.stormofsound.ch) veranstalten in der Schöntalhalle Altstätten ein Konzert, das jedes HipHop- 
Herz höher schlagen lässt. Wir von der Jugendarbeit erproben an diesem Abend das Alkohol-
präventions- Projekt des ZEPRA’s, mit dem Namen smartconnection. Gemeinsam mit Jugendlichen 
werden wir uns um die Einhaltung des Jugendschutzes kümmern (z.B. Abgabe von farbigen Bändeln 
je nach Alter, Schulung des Barpersonals), eine alkoholfreie Bar betreiben und am Konzert- Ende alle 
Jugendlichen belohnen, welche keinen bzw. nur wenig Alkohol (unter 0,3 Promille) getrunken haben. 
Die unberauschten Jugendlichen können danach die verdienten Punkte gegen attraktive Prämien ein-
tauschen. Weitere Infos zum Präventionsprojekt siehe: www.smartconnection.ch   
 
K T V - Fäscht  
Am 75- Jahr Jubiläum des Turnvereins Altstätten werden viele Gäste im Städtli erwartet. Der damit 
verbundene Migros- Sprint, der als einer der grössten Jugendsportevents der Schweiz gilt, trägt     
einiges zum Jubiläum bei und garantiert eine bunt durchmischte Jugendschar. Wir von der Jugend-
arbeit gratulieren dem Verein und sind mit unserer wunderBAR vor Ort. Gemeinsam mit Jugendlichen 
geben wir einen kleinen Einblick in unsere Arbeit und mixen pfiffige, süsse, süffige (& natürlich       
alkoholfreie) Drinks. Ebenfalls nehmen wir einiges aus dem Jugendtreff mit und verlagern sozusagen 
für einen Tag den Jugendtreff in das Herz der Altstätter Altstadt. Wir würden uns freuen Sie/ Dich   
unter den Bögen (neben dem 3-König) zu erblicken.  
 
 
 



   

 
 
n i g h t b a l l - und der Ball rollt weiter  
Wie erwartet sind die Ergebnisse der Evaluation der Projektphase positiv ausgefallen. Das Bedürfnis 
für dieses attraktive, unkommerzielle und sinnvolle Freizeitangebot ist bei den Jugendlichen gross und 
wird auch von der Bevölkerung geschätzt. nightball wird darum im ähnlichen Rahmen unter der      
Leitung der Jugendarbeit Altstätten bis Ende Jahr weitergeführt. Die kommenden Ballnächte finden 
statt am: 13.10., 10.11. & 1.12.07. nightball wird gefördert durch den Integrationskredit des Bundes 
(BFM/EKA).   
 
t i p p - infos für junge leute 
Kurz nach den Herbstferien eröffnen wir in Altstätten (auf der Jugendberatung) eine Infostelle für   
Jugendliche. Im „tipp“ bekommt man Antworten zu 1001 Fragen rund ums „jung sein“. Ebenfalls hat 
das „tipp“ 12 informative & farbenfrohe Flyers gestaltet zu den meistgefragtesten Themen wie z.B. 
wohnen, Lehre oder jobben?, Recht & Pflicht, Jugendlager, Mobbing, Projektunterstützung, Schluss 
mit Schulden, Sprachaufenthalt, … Im „tipp“ kann man auch im Netz surfen und Infos virtuell tanken. 
Das „tipp“ in Altstätten ist Bestandteil eines kantonalen Projektes, welches das Ziel verfolgt, Jugendli-
chen einen einfachen Zugang zu Informationen zu gewähren. Seit dem Jahr 2000 besteht das „tipp - 
infos für junge leute“ bereits in der Stadt St.Gallen und beantwortet jedes Jahr kompetent und un-
bürokratisch über 1500 Anfragen. Mit dem „tipp“ in Altstätten ist nun auch das Oberrheintal in dieses    
Jugendinfo- Netzwerk integriert. Das nächste „tipp“ befindet sich in Heerbrugg und wird übrigens im 
Rahmen des Jugendnetzwerkes am 15.9.07 (von 15-22 Uhr) eröffnet.          
 
W o r k s h o p s  für Jugendliche (von Altstätten bis Rüthi)  
Initiiert, organisiert und zum Teil angeboten durch uns, starten wir in der letzten Herbstferienwoche mit 
7 Workshops für Jugendliche. Dank der Kooperation und Unterstützung der 2 Präventionsgruppen 
"allesKLAR" & "Altstätten handelt" konnten wir spannende, lehrreiche und für die Jugendlichen       
kostengünstige Workshops zusammenstellen. Die genauen Workshopthemen und Infos zu den Daten 
und Anmeldungen findet man auf dem separaten Flyer.   
 
H e r b s t f e r i e n  
In den Herbstferien ist der Jugendtreff „Jugendegg“ und die Jugendberatung vom 1. - 14.10.07 
geschlossen. Dies geschieht aufgrund der aktuellen Kapazitäten sowie interner Weiter-
bildungen. Wir verweisen aber auf den 6.10.07 (HipHop- Konzert) und auf den 13.10.07 (night-
ball) an welchen wir beteiligt sind. In der letzten Ferienwoche starten die Workshops und das 
Jugendegg und die Jugendberatung ist wieder regulär geöffnet.  
 
P e r s o n e l l e s 
Seit Mitte August arbeitet Gabriela Schuster zu 60% im Team der Jugendarbeit Altstätten als Jugend-
arbeiterin mit. Gabriela ist eine Rheintalerin und beginnt im Herbst die praxisbegleitende Ausbildung in 
Sozialer Arbeit an der FHS (Hochschule für Angewandte Wissenschaften) in Rorschach.   
Marion Heeb wird ab Oktober auf der Jugendberatung tätig sein und parallel dazu die Ausbildung als 
Sozialpädagogin absolvieren.  
 
Besten Dank für Ihr Interesse und “en schöne Herbscht“!  
 
Ruedi Gasser (Stellenleiter, Jugendberater), Gabriela Schuster & Marion Heeb (Jugendarbeitende)  
& Andrea Benz (Stadträtin Altstätten & Jugendbeauftragte)  
 
  

                       
Offene Jugendarbeit                                                tipp - infos für junge leute &  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   


