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ZUZWIL. Rund 45 Kinder und Jugendliche ab der 6. Klasse beteiligten sich am 

Jugendmitwirkungstag der Gemeinde Zuzwil und erarbeiteten erste Ideen für einen neuen 

Jugendtreff und eine Skater-Anlage. Die Erwachsenen wurden vermisst. 

Cecilia Hess-Lombriser 

Nach vier Stunden intensiver, gut vorbereiteter und strukturierter Arbeit waren die Jungs, die am 

Samstagabend vor dem Pfarreizentrum Chips in sich hineinstopften, regelrecht aufgekratzt: «Klar 

machen wir mit», «Wir waren schon von Anfang an dabei» und «Natürlich wird etwas daraus». Sie 

gehörten zu rund 45 Schülerinnen, Schülern und Jugendlichen, die sich auf die Fahne geschrieben 

hatten, dass in Zuzwil wieder ein Jugendtreff entstehen muss. Und möglichst auch eine Skateranlage. 

Sie hatten begriffen, dass dafür Eigenleistung nötig ist. 

Ermutigender Anfang 

Alles hatte im Januar begonnen. Jugendliche und Erwachsene waren damals eingeladen gewesen, 

mit der Jugendkommission der Gemeinde über die Jugendarbeit zu diskutieren. Rund 70 Personen, 

überwiegend Erwachsene, hatten daran teilgenommen. Ein positives Signal. 

«Infoclick.ch», die Kinder- und Jugendförderung Schweiz, die Gemeinden bei der Umsetzung von 

«Jugend Mit Wirkung» unterstützt, wurde zugezogen. 

Ein OK mit 25 bis 30 Jugendlichen und Erwachsenen wurde im April gebildet, erste Bedürfnisse und 

Wünsche notiert und später zwei Projekt-Favoriten ausgewählt. Um eine breite Unterstützung in der 

Gemeinde Zuzwil zu finden, wurden die Behörden von Gemeinde, Schule und Kirchen, das Gewe rbe, 

die Parteien sowie die Bevölkerung eingeladen, sich am Jugendmitwirkungstag vom vergangenen 

Samstag aktiv an der Ausarbeitung der beiden Projekte zu beteiligen. 

Die Jugendlichen machten mit, ja beherrschten den Nachmittag, denn Erwachsene waren im 

Gegensatz zum ersten Mal nur wenige gekommen. 

Es braucht mehr Erwachsene 

Barbara Tischhauser, Schulrätin und Mitglied der Jugendkommission, glaubt zu wissen, warum die 

Erwachsenen fehlten. «Die Jugendlichen wollen nicht mit den eigenen Eltern arbeiten.» Es brauche 

jedoch Erwachsene, um solche Projekte zu tragen und zu unterstützen, damit sie auch langfristig 

Bestand hätten. 

Und Patrick Kupferschmid, Gemeinderat und Präsident der Jugendkommission, betonte, dass es für 

das OK unmöglich sei, die Projekte alleine umzusetzen und den Betrieb zu begleiten, es brauche ein 

breites Engagement. 

In zwei Gruppen wurden erste Bereiche erarbeitet und später vor Gästen und den anderen 

Teilnehmenden präsentiert. Bei beiden Gruppen ging es um das Personal, die Finanzen, das Material 

und die Infrastruktur. Der nächste Sitzungstermin wurde festgelegt. 

Begeisterte Jugendliche 



Konkrete Vorstellungen waren in der Gruppe Jugendtreff aufgelistet worden. Die Öffnungstage 

wurden eruiert, das Alter der Teilnehmenden festgelegt und beschlossen, einmal pro Monat ein 

Jugend-Kafi für Jung und Alt zu öffnen. Bereits bot eine ältere Dame an, den Jugendlichen das Jassen 

beizubringen. 

16 Namen von Personen, die zur Mitarbeit bereit sind, standen am Ende des Nachmittags auf der 

Liste der Gruppe Jugendtreff. 

Auch bei der Gruppe Skater-Anlage war mit viel Enthusiasmus gesammelt, besprochen und 

aufgelistet worden. Bei ihrer Präsentation wurde eines klar: Es fehlt noch an allem: Der geeignete 

Platz, das Material, das Geld, das Personal. Erste Ideen, wie dem abgeholfen werden kann, gab es 

auch schon. 


