Mit rudimentärem Bauwagen zur jugendlichen
Eigenverantwortung
Jugendliche schätzen Treffpunkte, die
sie unkompliziert und flexibel nutzen können. Sie treffen sich gerne in ihrer eigenen
Clique, in der sie sich wohlfühlen. Dafür
setzen sie sich ein und zeigen ein erstaunliches Mass an Eigeninitiative und Willen
zur Gestaltung. Deshalb bietet die von der
Gemeinde mit der Jugendarbeit beauftragte Mojuga in Bubikon und Wolfhausen neben dem Angebot des betreuten
Jugendraums in Wolfhausen mit regelmässigen Öffnungszeiten eine Alternative mit
eigens angekauften Bauwagen. Die Wagen
sind in rudimentärem Zustand und werden den Jugendlichen unter Anleitung der
Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter
zur Verfügung gestellt. Indem interessierte Jugendliche die Bauwagen aussen
neu streichen und das Innere nach ihren
Vorstellungen gestalten und einrichten,
schaffen sie sich einen eigenen Ort. Sie
fühlen sich durch ihre Eigeninitiative un- men darauf sprayen.“ Das Innere soll prigleich stärker mit dem Raum verbunden, mär für sogenannte Chill-Abende („to chill“
als wenn ihnen ein fixfertiger Wagen auf = englisch für „sich entspannen“) eingedem Silbertablett präsentiert würde. Die
richtet werden. „Ein Sofa wurde bereits
Bauwagen werden zusätzlich von einzel- aus dem familiären Umfeld einer Kollegin
nen Jugendlichen „selbstverwaltet“. Das gespendet und Batterie-Lampen konnte
heisst, dass ein oder zwei Jugendliche die
ich von zu Hause mitbringen“, sagt Marco.
Schlüssel besitzen und damit selbst über „Handy-Boxen für die Musik haben wir nadie Öffnungszeiten und die Aktivitäten
türlich. Dann fehlt noch ein Ventilator gebestimmen. Die Jugendarbeit ist dabei
gen die Sommerhitze.“ Das Problem des
begleitend präsent.
fehlenden Stroms ist noch ungelöst. „SoIn Bubikon und Wolfhausen sind zwei
larpanels auf dem Dach wären grossartig“,
solcher Bauwagen im Einsatz – einer stand
meint der Jugendliche träumerisch. Der
im Winter am Egelsee, der Andere steht Tatsache, dass der Bauwagen eher abgebeim Depot der Wasserversorgung im
legen steht, gewinnen beide Jugendliche
westlichen Gemeindegebiet Bubikons. Der mehr Positives als Negatives ab. „Für die
14-jährige Sek.-Schüler Marco ist einer der Erreichbarkeit wäre ein zentraler StandSchlüsselverantwortlichen des Bauwagens platz natürlich besser. Aber hier sind wir
und war im Frühling jeden zweiten Tag vor unter uns und können uns auch mal ausOrt. „Die Freiheit, mit Kollegen einen eige- toben, ohne jemanden zu stören.“
nen Raum zu gestalten und diesen dann
Ähnlich sieht das der 18-jährige Nico,
zu nutzen, wann wir das möchten, ist toll“, der im März und April „Schlüsselmann“
sagt Marco. „Dafür übernehme ich gerne
beim Bauwagen-Projekt auf dem Parkdie Verantwortung für die Schlüssel.“ Dass platz am Egelsee war. „Der Bauwagen am
er mit seiner grossen Eigeninitiative um- Egelsee hat mir und meiner Clique einen
gekehrt auch die Macht hat, Anfragen zur Raum geboten, in dem wir auch mal lauÖffnung abzulehnen, stört ihn nicht. „Bis- ter Musik hören konnten.“ Die Einrichtung
her musste ich nur einmal ‚Nein‘ sagen, des Bauwagens ist mit zwei Sofas, einem
weil ich einen Termin hatte – kein Prob- Tischchen, einem Regal und einer Gasheilem für mich und auch nicht für die an- zung für den Wolfhauser optimal. „Mehr
fragenden Kollegen.“ Gemäss Marco und
braucht es nicht und die Jugendarbeitendem ebenfalls im Bubiker Bauwagen-Pro- den der Mojuga waren präsent und haben
jekt involvierten 14-jährigen Lucas freuen uns immer geholfen, wenn beispielsweise
sie sich auf das anstehende Abspachteln
mal die Gasflasche leer war.“ Genutzt hätte
und Streichen der Aussenwände. „Knallig man den Raum im Frühling fast an jedem
soll es sein, giftgrün wird es werden“, so Wochenende, sagt Nico, der eine Lehre
Marco. „Und dann können wir unsere Na- zum Fachmann Gesundheit absolviert.
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Und die Verantwortung für den Raum hat
der junge Erwachsene gemäss eigenen
Angaben gerne übernommen. Auch als es
einmal Probleme gab: „Zwei Jugendliche
wollten den Bauwagen als Raucherlounge
nutzen. Ich habe ihnen sofort gesagt, dass
im Raum nicht geraucht wird.“ Einer der
Jugendlichen hätte dies verstanden, der
andere erst nach längeren Diskussionen.

Aufruf

Standort auf privaten
Grundstücken gesucht
Die Standorte der Bauwagen werden aus verschiedenen Gründen regelmässig gewechselt.
Die Jugendarbeit ist deshalb dankbar, wenn ihr
die Bubiker und Wolfhauser Bevölkerung mögliche Standorte mitteilt. Aktuell laufen diesbezüglich beispielsweise vielversprechende Gespräche
mit der INOVIS Live Automation AG bezüglich einer Zwischennutzung auf deren Grundstück in
Wolfhausen.
Gerne klärt die Jugendarbeit weitere Plätze bei
Bauern, auf Industrie-Parkplätzen oder an anderen Orten in der Gemeinde ab, damit Jugendliche
in ihrer Gemeinde für zwei bis drei Monate «ihren
Raum» finden können.
Kontakt:
Marco Bezjak, Regionaler Jugendbeauftragter,
079 941 34 44, marco.bezjak@mojuga.ch
Holger Seidel-Niggemann, Jugendarbeiter,
079 941 34 46, holger.seidel@mojuga.ch

