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MÖRSCHWIL. Mörschwil hat einen neuen Jugendtreff mit dem klingenden Namen Allegro. Der 

erste Treff hat bereits stattgefunden, und die jugendliche Betreibergruppe ist motiviert für die 

Weiterarbeit. Heute abend findet der zweite Treff statt. 

Lukas Aebersold 

Der «Sauraum» des Schulhauses Otmar in Mörschwil beherbergt neu einen Anlass mit einem 

wesentlich angenehmeren Namen. «Allegro» heisst der neue Jugendtreff in Mörschwil der im 

Luftschutzkeller des Otmarschulhauses einquartiert ist. Zusammen mit der Jugendarbeiterin Nina 

Affolter wird er von einer Gruppe Jugendlicher geführt. 

Der erste Treff hat Mitte Januar stattgefunden. «Die angestrebte Zielgruppe war leider nicht so 

zahlreich erschienen wie erhofft», sagt die Co-Projektleiterin von «Jugend mit Wirkung», Silvia 

Eugster. Es seien mehr Sechstklässler erschienen als 13- bis 15-Jährige. Doch die Jugendlichen 

wollten unbedingt weitermachen. Sie seien umso motivierter und gespannter auf den nächsten Treff, 

der heute abend stattfindet. 

Provisorium im Luftschutzkeller 

Die Jugendlichen haben im Raum alles selber eingerichtet, haben gemalt und dekoriert. Jedoch ist 

der jetzige Standort im Luftschutzkeller des Primarschulhauses Otmar nur ein Provisorium. So ist 

denn auch im Raum nichts fix montiert. Doch warum diese Übergangslösung? Der «Sauraum» sei 

gerade frei gewesen, sagt Silvia Eugster. «Wir haben gewusst, dass, wenn wir etwas machen wollen, 

wir es sofort machen müssen. Die Jugendlichen müssen sehen, dass etwas geht, damit sie sich e rnst 

genommen fühlen. Und so kurzfristig stand kein anderer Raum zur Verfügung.» 

Jugendliche Initiative 

Die Idee zu einem Jugendtreff sei am Jugendmitwirkungstag vor einem Jahr entstanden. Die 

Jugendlichen seien eingeladen worden, ihre Wünsche und Bedürfnisse einzubringen, was diese auch 

getan hätten. So seien vier Projekte entstanden, von denen «Allegro» eines ist. 

Daneben gibt es noch das Cinema in Mörschwil (Cim) oder die Idee einer Sitzgelegenheit im Freien 

mit Feuerstelle. «Die Initiative für all diese Projekte kam von den Jugendlichen selber», sagt Silvia 

Eugster. Durch das grosse Engagement konnten alle jugendlichen Projektgruppen von Erwachsenen 

betreut werden. 

Die Idee eines Jugendtreffs sei eigentlich nicht neu. Es habe früher schon einmal einen gegeben, sagt 

Silvia Eugster. Auch eine Jugendbeauftragte sei schon mal angestellt gewesen. Doch war diese nicht 

Mitglied im Gemeinderat wie die neue Jugendbeauftragte Doris Schultz. 

Unterstützung der Gemeinde 

In einer Projektgruppe wurde ein Konzept für die Kinder- und Jugendarbeit entwickelt. Seit 

November gibt es eine Jugendkommission in Mörschwil, welche die Entwicklung der Jugendarbeit 

begleitet. Neu ist Doris Schultz als Mitglied des Gemeinderats die Jugendbeauftragte. «Die Gemeinde 

ist sehr wohlwollend gegenüber der Jugendarbeit. Das schätzen wir sehr», sagt Silvia Eugster. 



Festangestellte Jugendarbeiterin 

Geplant sei auch, dass die momentan nur stundenweise angestellte Jugendbeauftragte Nina Affolter 

eine feste 60-Prozent-Anstellung bekommt. «Der Posten Jugendarbeit wurde neu budgetiert», sagt 

Gemeinderätin Doris Schultz. An der Bürgerversammlung vom 22. März wird darüber abgestimmt. 

Schultz und Eugster hoffen, dass an der Versammlung ein klares Zeichen für die Jugendarbeit gesetzt 

wird. 


