
VERNETZUNG VON JUGENDVERBÄNDEN MIT DER OFFENEN JUGENDARBEIT 

OPEN SOURCE 
Kurzbeschrieb 

Die Pfadi ist die grösste Jugendorganisation der 

Schweiz. Ergänzt durch Jubla, Cevi und ähnliche 

Organisationen schaffen diese Verbände ein 

sinnvolles Freizeitangebot für Kinder und Ju-

gendliche. Sinkende Mitgliederzahlen sind bei 

vielen Jugendverbänden dennoch ein Thema. Ziel 

des Projektes Open Source ist die Förderung und 

Institutionalisierung der Zusammenarbeit zwi-

schen offener Jugendarbeit und Verbandsju-

gendarbeit. Mit dem vereinfachten Zugang soll 

die Integration von Jugendlichen in Jugendver-

bände verbessert und die gegenseitige Vernet-

zung gefördert werden. 

Ausgangslage 

Die Jugendverbände schaffen seit Generationen ein 

gesellschaftlich wertvolles Angebot, das viele Kinder 

und Jugendliche erreicht. Dennoch leiden viele Ju-

gendverbände unter sinkenden Mitgliederzahlen trotz 

Bemühungen im Bereich Integration. Auf der anderen 

Seite stehen die vielseitigen Angebote der offenen 

Jugendarbeit. Diese sprechen oft eine Zielgruppe an, 

die sich wenig für aktives Vereinsleben interessiert. 

Gerade junge Leute ausländischer Herkunft stehen 

den Verbänden oft kritisch gegenüber.  

Vorhaben 

Ziel ist die Schaffung erfolgreicher Zugänge ins Ver-

einsleben für ausländische und sozial schwache 

Jugendliche. Diese gelingt erst dann, wenn sich nicht 

nur die Jugendverbände öffnen, sondern auch die 

offene Jugendarbeit. Das heisst, dass die Aktivitäten 

sehr basisnah und vor Ort sicht- und spürbar so um-

gesetzt werden sollen, dass diese für die lokalen 

Verbände als Gewinn wahrgenommen werden und 

ein vernetztes Angebot mit der offenen Jugendarbeit 

möglich wird. 

Angebote 

Infoklick.ch setzt in der Zentralschweiz sehr viele 

strukturelle Projekte im Bereich der offenen Jugend-

arbeit um und erreicht viele Jugendliche, die nicht im 

Vereinsleben eingebunden sind. Beispiele sind Pro-

jekte wie Laureus Streetsoccer, Jugend mit Wirkung 

oder QPlus. Diese Projekte sowie die Angebote der 

lokalen Jugendtreffs sollen als Plattformen für die 

Jugendverbände dienen. Die Jugendverbände gehen 

an den Ort, wo sich die neue Zielgruppe trifft und 

aktiv ist. Sie werden Teil der Plattform und können 

so niederschwellig und auf eine natürliche Art und 

Weise erlebnisorientiert ihre Aktivitäten öffnen. 

Beispiele 

Als konkretes Beispiel kann eine Plattform wie Lau-

reus Streetsoccer gemeinsam mit den lokalen Ju-

gendverbänden bespielt werden. Eine Jubla 

Gruppenstunde findet dann nicht im Pfarreiraum statt 

sondern auf dem Pausenplatz, damit Jugendliche, 

welche nicht Fussballspielen möchten, an Übungen 

der Verbände teilnehmen können. Eine Pfadi-

Abteilung könnte sich an einem «Jugend mit Wir-

kung»-Projekt beteiligen oder sie führt ihre Gruppen-

stunde zwischendurch im Jugendtreff durch und lädt 

Kinder und Jugendliche, welche sich dort aufhalten, 

dazu ein, mitzumachen.  

Mehr Informationen und Kontakt:  

infoklick.ch - Kinder- und Jugendförderung Schweiz
031 850 10 90 / welcome@infoklick.ch, www.infoklick.ch
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