
   

N e w s l e t t e r          Dez.07 
der Jugendarbeit Altstätten → www.jugend-altstaetten.ch  
 
Liebe Interessierte,  
einmal mehr erlauben wir uns dich/ sie über unsere Tätigkeiten zu informieren. Wie immer blicken wir kurz   
zurück und wagen einen Ausblick auf Kommendes. Umfassendere Infos wie immer auf unserer Page … 
  

                  
  Workshops             nightball                    smart …          tipp - infopoint    Outdoor Weekend    Team   
 

R ü c k b l i c k : 
Herbscht Workshops 07  
Insgesamt meldeten sich 33 Jugendliche zu den Workshops „Mut tut gut“, „shake no Alkohol“, „move your body“ 
und „poetry slam“ an. Die Auswertung der Workshop- Teilnehmenden zeigen klar, dass sowohl die Themen 
sowie die KursleiterInnen sehr überzeugten. Kritik bekamen wir bezüglich der Workshop- Daten (Herbstferien 
sind nicht optimal). Wir werden dies natürlich bei einer allfälligen Neuauflage anpassen. Wir möchten uns an 
dieser Stelle bedanken für die Zusammenarbeit und Unterstützung bei den Finanzgebern, den Präventions-
gruppen „allesKLAR“ und „Altstätten handelt“ sowie dem Amt für Soziales des Kantons St.Gallen (auf dem Bild 
oben links: 6 Workshopbesucherinnen beim „Drinkmixen“ für die Altstätter JungbürgerInnen).   
 
27.10.07 energieday 07 
Auch wir nutzten die Gunst des Tages und entsorgten 20 traditionelle Glühbirnen. Die neuen Energie-
sparlampen erstrahlen heller, sind massiv effizienter, haben eine viel längere Lebensdauer und schonen daher 
die Umwelt sowie das Budget langfristig. Dies war der 1. Streich in Richtung Energiesparen. Eine weitere,      
aufwendigere Aktion wird darin bestehen, den Veranstaltungsraum des Jugendtreffs neu auszugestalten. Die 
bestehende technische Infrastruktur ist nicht mehr zeitgemäss und wird darum im 2008 mit Unterstützung     
einiger technisch interessierter Jugendlichen erneuert. 
 
nightball 07 
An insgesamt 8 „nightballs“ haben rund 250 Jugendliche teilgenommen (pro Anlass zwischen 20-70 Teens). Die 
Projektidee der „offenen Turnhalle“ zur besten Ausgangszeit für junge Leute zwischen 14-18 Jahre funktioniert 
auch im Tal des Rheins tadellos. Die Feedbacks aus der Bevölkerung sowie der Teilnehmenden waren eben-
falls sehr positiv. Die Projektphase ist nun definitiv abgeschlossen und es bleibt der Dank an alle Beteiligten: der 
Schule und der Stadt Altstätten für die Unterstützung, den zahlreichen Ehrenamtlichen, dem Bund für den            
Integrationskredit sowie natürlich allen „nightballerInnen“. Das Team klärt aktuell ab, ob es auch 2008 1x im 
Monat heisst: „nightball“.  
 
V o r a u s b l i c k :  
Projekte/ Aktionen/ Veranstaltungen  
kochen im Jugentreff 
Seit rund 2 Wochen wird im „Jugendegg“ immer am Mittwochabend (ab 17 Uhr) gekocht. Fernab von Fastfood 
kochen die Jugendarbeitenden mit den interessierten Teens selbst gezauberte (und vielleicht auch erfundene?) 
Menus. Wer mitkocht (und tatkräftig mithilft beim Einkaufen, Rüsten, Kochen, Aufräumen) isst gratis mit.       
Besonders für einige Migranten- Jungs ist dieses Mitarbeiten „beim Haushalten“ etwas ganz Neues, welches 
auch von Gabriela und Simon viel Motivationsarbeit und Geduld bedingt.  
 
30.12.07 „Dankeschön- Anlass“ 
Das 007 Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Aus diesem Grund wollen wir von der Jugendarbeit Altstätten 
zurückblicken und uns bei vielen Leuten (z.B. Jugendliche welche an Projekten/ Aktionen mitarbeiteten, ehren-
amtliche HelferInnen, Nachbarn, …) herzlich bedanken. Wir haben darum die betroffenen Leute eingeladen …  
   
smart connection (Alkohol- Präventions- Projekt)   
Das am ausverkauften HipHop- Konzert am 6.10.07 erfolgreich erprobte Konzept werden wir auch in Zukunft 
anwenden. Das Projekt bietet eine wirksame Alkoholprävention in dem die Einhaltung des Jugendschutzes, die 
Führung einer alkoholfreien Bar, einem Belohnungssystem für alle Unberauschten sowie die aktive Mitarbeit von 
Jugendlichen aus dem Rheintal gefördert bzw. angeboten wird. Ein Ziel ist es, dass Jugendliche mit Gleich-
altrigen über genussvolles Feiern diskutieren und sie dafür gewinnen. Und vielleicht trifft man uns mit smart 
connection an der Altstätter Fasnacht (z.B. beim Urknall am 18.1. und/ oder am Fasnachtssamstag 2.2.08) …   
 



   

tipp - infos für junge leute 
Seit rund einem Monat existiert in Altstätten für das Obere Rheintal die Jugendinfostelle „tipp“. Das Angebot 
kommt an und Jugendliche nutzen dieses niederschwellige und unkomplizierte Angebot. Das „tipp“-              
Maskottchen und seine 12 thematischen Flyers waren erstmals auf Tour an der Jungbürgerfeier sowie der 
Altstätter Weihnachtsausstellung. Weitere PR- Aktionen werden folgen, um das „tipp“ längerfristig bekannt zu 
machen. Auf unserer Page gibt es übrigens einen eigenen „tipp“- Bereich, welcher konkret informiert, was das 
„tipp“ alles bietet. Dort wird z.B. auch auf spannende Jugendprojekte anderer Organisationen hingewiesen, wie 
z.B. das Eisbrecherfestival welches Bands sucht, das 3. Jugend- Film- Festival Werdenberg welches Film-
beiträge aufnimmt, die Birne welches junge ErfinderInnen fördert, das Comix- Festival Fumetto welches 
Zeichnungen zum Thema „Klima“ annimmt, …   
 
Orientalisch/indischer Bauchtanzkurs 
Von Januar bis März 08 findet ein Bauchtanzkurs im Jugendtreff statt. 12 junge Frauen aus Altstätten und neu 
auch aus Rebstein und Marbach bekommen die Möglichkeit eine Choreographie unter professioneller Leitung 
einzustudieren. Die genauen Daten und Anmeldebedingungen findet Frau auf unserer Page.  
  
12. & 13.1.08 Outdoor Weekend (Iglu bauen)  
Mitte Januar sind unsere 2 erfahrenen Outdoor- Spezialisten Marion Heeb und Simon Mathys im Schnee unter-
wegs. Mit einer Gruppe junger Leute wagen sie das Abenteuer, in sicherer, weisser und abgeschiedener       
Umgebung im Raum Ostschweiz ein Wochenende draussen zu verbringen. Für Beschäftigung ist gesorgt, denn 
die Jugendlichen übernachten im selbstgebauten Iglu. Wer sich dieses Naturerlebnis nicht entgehen lassen will, 
kann sich bis zum 31.12. bei Marion Heeb anmelden. Ausführliche Infos sind auf dem Flyer auf unserer Home-
page herunterladbar. Für Angemeldete (& deren Eltern) gibt es am 7.1. einen Infoabend …  
  
Organisatorisches:  
Zahlen der Jugendarbeit 2007:  
Jugendtreff Jugendegg (im November 07): pro Tag zwischen 13-45 Jugendliche (Ø 26,5)    
25 langfristige Einzelfallbearbeitungen der Jugendberatung zu Themen wie: psychische Probleme, Job, Familie   
22 Projekte z.B. Surflager, JUMP, nightball, Workshops, Jungbürger, smartconnection, wunderBAR, div. Kurse  
7 lebenskundliche Lektionenreihen in 9 Klassen z.B. Liebe, Sex. & co., Zivilcourage, Rassismus, Finanzen   
2 Schullager haben wir in diesem Jahr mitgeleitet, regelmässige Pausenpräsenzen in den Oberstufen   
1 neues Angebot: tipp - infos für junge leute (ab November 07)    
 
Über die Festtage haben wir sowohl in der Jugendberatung/ tipp - infos für junge leute und im Jugendtreff     
regulär geöffnet. Es kann vorkommen, dass wir tendenziell mehr unterwegs sind in dieser Zeit. Aus diesem 
Grund macht es Sinn, vorgängig kurz zu telefonieren um ganz sicher zu sein, ob wir in der Beratung oder im 
Treff sind. Zum Beispiel haben sich Gabriela und Simon für den 26.12.07 etwas Besonderes einfallen lassen. 
Mit einer Outdoor- Aktion im Wald (wo z.B. angefeuert und gekocht wird) wird dieser Tag bestimmt auch hart-
gesottene StubenhockerInnen begeistern. Wann wo gestartet wird, erfährt man direkt im Jugendegg ... 
 
Team (Foto siehe oben rechts)  
Seit Anfangs November ist das Team der Jugendarbeit Altstätten nach langer Zeit wieder komplett. Neu im 
Team ist Simon Mathys, welcher zu 60% in Zusammenarbeit mit Gabriela Schuster den Jugendtreff führt. Simon 
ist ausgebildeter Postbeamter und Sozialbegleiter und hat langjährige Erfahrung in der Jugendarbeit, zuletzt 
beim Cevi in der Region Winterthur- Schaffhausen. Seit kurzem wohnt er im Appenzellerland.  
 
An dieser Stelle bedanken wir uns für die Zusammenarbeit und das Wohlwollen, welches wir in diesem 
Jahr von dir/ von ihnen erfahren haben. Wir freuen uns auch im 08 mit deiner/ ihrer Unterstützung      
Jugendliche des Oberen Rheintals zu fördern, zu bestärken, zu begleiten und attraktive sowie sinnvolle 
Freizeitaktivitäten anzubieten. Alles Gute für die bevorstehenden Festtage und einen guten Start ins 08.   
 
Ruedi Gasser (Leiter Jugendarbeit), Marion Heeb (Jugendberaterin), Gabriela Schuster und Simon Mathys  
(Jugendarbeitende) und Andrea Benz (Stadträtin/ Jugendbeauftragte von Altstätten)   

  

                      
Jugendtreff „Jugendegg“                                         tipp - infos für junge leute &  Jugendberatung 
Städlenstrasse 14 * 9450 Altstätten          Engelgasse 11 * 9450 Altstätten  
+41 (0)71 755 65 09 * oja-altstaetten@bluewin.ch        +41 (0)71 755 68 15 * jugend-beratung@bluewin.ch 
Öffnungszeiten:                                                                  Öffnungszeiten:  
Mi.: 14-21 Uhr                Mo.: 9-12Uhr (neu seit Nov.)         
Fr.: 17-22 Uhr                            Mi.: 13.30-19.30 Uhr                  
Sa.: nach Vereinbarung                    Do. & Fr.: 13.30-17.30 Uhr  
                                                                     Sa.: 9-12 Uhr  
 


