
   

N e w s l e t t e r         März 08 
der Jugendarbeit Altstätten → www.jugend-altstaetten.ch  
 
Liebe Interessierte,   
einmal mehr erlauben wir uns dich/ sie kurz über „unser Schaffen“ zu informieren. Nebst dem Rückblick wagen 
wir auch einen Ausblick auf Kommendes. Mehr Infos gäbe es, wie immer direkt bei uns oder auf der Page …  
 

                      
   Europapark    JUMP 08           Bauchtanz        smart …       nightball 08                        tipp Flyers       youngSTAR 
 
A l l g e m e i n e s :  
Partnerschaften  
Wir freuen uns sehr, dass wir mit allen Gemeinden des Oberen Rheintals per 1.1.08 Leistungsverträge ab-
schliessen durften. In diesen ist fixiert, was wir von der Jugendarbeit den jeweiligen Gemeinden konkret anbie-
ten bzw. mit welchen Bedingungen diese verknüpft sind. Die Gemeinden Rüthi, Oberriet und Eichberg beteiligen 
sich an der Jugendberatung sowie dem „tipp - infos für junge leute“. Die Gemeinden Rebstein und Marbach und 
deren Jugendliche haben Zugang zu den Angeboten des Jugendtreffs „Jugendegg“ in Altstätten.   
 

Homepage: 
Seit rund einem Jahr existiert unsere Homepage (www.jugend-altstaetten.ch). Gemäss Statistik haben in den 
letzten 12 Monaten Durchschnittlich pro Monat 447 Leute unsere Seiten angeklickt (im Feb. 08: 711 Leute) Das 
zeigt uns, dass unser virtueller Auftritt genutzt wird, und wir sind bestrebt die Seiten immer taufrisch zu halten.  
 

J u g e n d b e r a t u n g /  tipp - infos für junge leute:   
Mo. 17.3.08 „8 wie Achterbahn“ (interaktives Theater rund um Erziehung)  
In Kooperation haben die Schule, die Stadt („Altstätten handelt“) und das Familienforum von Altstätten einen 
Theaterabend (siehe Flyer im Anhang) rund ums Thema Erziehung lanciert. Die Theatergruppe der PHZ Luzern 
gastiert mit ihrem interaktiven Theater, welches sich an die Kampagne „Stark durch Erziehung“ anlehnt, in der 
Aula des Schulhauses Wiesental Altstätten. Wir bewirten die Gäste mit einem „Altstätter Drink“ und sind       
gemeinsam mit der Suchtberatung und Leuten der Sozialen Dienste Oberes Rheintal für allfällige Fragen rund 
um „Erziehung“ vor Ort. Als Nachfolgeaktion in Punkto Elternbildung organisiert Andrea Benz wiederum Triple 
P- Kurse für Eltern von Kids und Teens im April 08. Infos zu diesen Kursen erhält man direkt bei 
andreabenz@bluewin.ch. Eltern (mit Schulkindern) aus Altstätten wurden persönlich angeschrieben.     
 
Do. 17.4.08 Jungbürgerfeier Altstätten  
Die diesjährigen JungbürgerInnen von Altstätten (137 junge Leute) sind eingeladen an die 1. Rheintaler Comedy 
Night, welche auf dem RhEMA- Gelände stattfinden wird. Das Programm verspricht „Lachmuskelkater“ durch 
z.B. Dr Hugi (Blödelkomik vom Feinsten), Grüss Gott in Voradelberg (Vorarlberger Comedy- Stars) und Peach 
Weber. Wir Jugendarbeiter sind wiederum für die jungen BürgerInnen im Einsatz und mixen süffig, süsse,    
alkohlfreie Drinks mit einigen Jugendlichen und sind für die Organisation mitverantwortlich.  
 

Jump 08  
Aufgrund der positiven Feedbacks des letzten Jahres, lancieren wir JUMP im 08 erneut an folgenden Daten: 14. 
- 18. Juli in Altstätten und 4. - 8. August in Diepoldsau. Ganz allgemein gesagt wird im JUMP das Selbst-
bewusstsein gestärkt, die Sozialkompetenz gefördert und die Eigeninitiative aktiviert. Diese Mental- und Motiva-
tionswoche ist also etwas für Jugendliche (vorzugsweise der 2. Oberstufe) , welche ihre Zukunft selber in die 
Hand nehmen wollen, welche bald eine Lehrstelle suchen, keine Stubenhocker sind, gerne Spassiges mit Nütz-
lichem verbinden, ihre Chancen auf dem Lehrstellenmarkt erhöhen und zudem neue Gleichaltrige kennen lernen 
wollen. Highlights dieser Woche sind der Outdoortag sowie das Bewerbungsgespräch in einer realen Lehrfirma.  
 
www.smartconnection.ch (Alkohol- Präventions- Projekt vom Zepra)  
Wir von der Jugendarbeit haben dieses Projekt an der Altstätter Strassenfasnacht erprobt und sind über den 
Anklang, besonders am Fasnachtssamstag sehr erfreut. Rund 250 junge Leute liessen sich fürs Projekt begeis-
tern und nutzten das Angebot der alkohlfreien Bar, die Alkoholtests sowie die Registrierung beim Projekt. smart-
connection bietet eine wirksame Alkoholprävention, indem die Einhaltung des Jugendschutzes, die Führung 
einer alkoholfreien Bar, einem Belohnungssystem für alle Unberauschten sowie die aktive Mitarbeit von Jugend-
lichen aus dem Rheintal gefördert bzw. angeboten wird. Ein Ziel ist es, dass Jugendliche mit Gleichaltrigen über 
genussvolles Feiern diskutieren und sie dafür gewinnen.   
 



   

Mit smartconnection werden wir an der RhEMA (18.-27.4.08) jeweils am Freitag und Samstag präsent sein. 
Wir freuen uns, auch dort den genussvoll Feiernden, Punkte vergeben zu können.   
  

Sa. 26.4.08 youngSTAR an der RhEMA  
An der diesjährigen RhEMA gibt’s nebst unzähligen weiteren Attraktionen einen besonderen Tag für junge Leute 
(youngSTAR genannt) zwischen 12-20 Jahre. Am Samstag 26. April tritt die quirlige Hitparadenstürmerin Börni 
(Musicstar Kandidatin) mit ihrer neuen CD an der RhEMA auf. Ralf Huber hat diesen Event, in Zusammenarbeit 
mit der Präventionsgruppe „Altstätten handelt“ und einem Hauptsponsor organisiert und will damit den jungen 
Leuten einen eigenen Rahmen (auch mit einigen präventiven Botschaften) an der Messe geben. Weitere Infos 
gibt’s unter: www.rhema.ch oder www.boernimusic.ch. Tickets gibt’s bei der Kantonalbank.   
  

tipp - infos für junge leute 
Die einfach verständlichen und farbenfroh gestalteten Flyers zu den gefragtesten Jugendfragen kommen an! 
Unser „tipp“- Maskottchen erblickt man mit seinen Flyers an verschiedensten Orten. Im März z.B. für 2 Wochen 
im Berufs- & Weiterbildungszentrum Rheintal, welches in Altstätten stationiert ist.  
 
J u g e n d t r e f f :   
Umbau Veranstaltungsraum  
In den letzten Tagen des Jahres 07 wurde der Veranstaltungsraum im Jugendtreff umfassend renoviert. Es  
wurde eifrig abgebrochen (alte Lichtanlage), übermalt (die alten Sprayereien), entsorgt (rund 300 kg Material), 
gelötet, gegipst, installiert und so weiter. Nun erstrahlt der Raum, noch ein wenig kühl in weiss (& neuer Spiegel-
wand) und mit einer neuen, zeitgemässen Lichtanlage. Merci den Jugendlichen, welche eifrig mithalfen beim 
Bepinseln, Verkabeln und Entsorgen. Der Jugendtreff ist übrigens für alle Jugendlichen aus Altstätten, Rebstein 
und Marbach mietbar um z.B. eine Geburtstagsparty zu organisieren, einen Filmabend zu veranstalten, eine 
Tanzchoreographie einzustudieren, ein Klassenfest zu  feiern, … Ungeniert beim Treffteam anfragen.   
 

Orientalisch/indischer Bauchtanzkurs 
Am 17. März wird der diesjährige Bauchtanzkurs nach 10 Probeabenden im Jugendtreff mit einem Festschmaus 
beendet. Insgesamt nutzten 15 junge Frauen die Möglichkeit eine Choreographie unter professioneller Leitung 
einzustudieren. Besten Dank an die Leiterin Brigitte Fritz für ihre Arbeit.     
 
nightball im Euro 08 Jahr  
Nach der erfolgreichen Umsetzung der letztjährigen Projektphase, haben wir uns entschieden "nightball" im 
2008 als regelmässiges Angebot der Jugendarbeit anzubieten. Das heisst, dass einmal im Monat die Turnhalle 
für sportinteressierte Jugendliche offen steht. Wie gewohnt findet „nightball“ von 20-23 Uhr (Türöffnung 19.45 
Uhr) in der Turnhalle Schöntal in Altstätten statt. Junge Leute zwischen 13-18 Jahren haben nach einer Auf-
wärmrunde die Möglichkeit, unterstützt durch eine sportliche Leiterin / einen sportlichen Leiter verschiedene 
Mannschaftssportarten (wie z.B. Unihockey, Basketball, Fussball) zu spielen. Wie immer kann man spontan 
vorbeikommen und mitspielen (Bedingung: Hallenschuhe und Einhaltung der "nightball"- Regeln wie z.B. fair-
play, keine Suchtmittel). Ein Ziel von "nightball" ist, jungen Leuten ein attraktives, nicht kommerzielles und sinn-
volles Freizeitangebot am Samstagabend anzubieten. Die nächsten Daten sind: 15. März, 12. April und 10. Mai.  
 
Sa. 15.3.08 Weiterbildung Help Rebstein  
An diesem Morgen werden wir gemeinsam mit Samaritern des Verbandes SG/ FL, welche eine Jugendgruppe 
(Helpis) führen, zusammenarbeiten. Auf Anfrage haben wir die Themen Konflikte, Umgang mit schwierigen  
Kindern/ Jugendlichen, Gruppendynamik, die Kunst eine Gruppe zu leiten, … kurz aufbereitet.   
 
Di. 25.3.08 Europapark (in den Frühlingsferien) 
Gabriela Schuster und Simon Mathys vom Jugendtreff haben aufgrund der grossen Nachfrage einen Bus     
Richtung Rust gechartert. Am 25.3. starten sie frühmorgens um 5 Uhr ab Altstätten in Europas Freizeitpark 
No.1. Jugendliche aus Altstätten, Marbach und Rebstein bezahlen für Fahrt und Eintritt Fr. 85.- (Jugendliche aus 
anderen Ortschaften bezahlen Fr. 95.-). Bis zum 5.3.08 kann man sich bei Gabriela (079/3847919) oder via 
Homepage anmelden. Bedingung: ID/ Pass (evt. Visum für die EU), Alter: 12-18 Jahre   
 

Ruedi Gasser (Leiter Jugendarbeit), Gabriela Schuster und Simon Mathys (Jugendarbeitende), Marion 
Heeb (Jugendberaterin), Susanne Hoffmann (Leiterin Soziales) und Andrea Benz (Jugendbeauftragte)    
 

                      
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.: 13-20 Uhr (neu seit Februar)                               Mo. & Sa.: 9-12Uhr          
Fr.: 17-22 Uhr                            Mi.: 13.30-19.30 Uhr                  
Sa.: nach Vereinbarung                    Do. & Fr.: 13.30-17.30 Uhr                    
 


