Jugendtreff und Jugend Cafe

Elterninformation
Man hört grundsätzlich ganz vieles über Jugendtreffs in der Schweiz. Aber keiner ist wie der andere.
Der Grund dafür liegt in den teils ganz unterschiedlichen Bedürfnissen von Jugendlichen, die oftmals
gemeindetypischen und/oder eigenem (sozialen) Umfeld entspringen. In Hedingen mögen einige
einfach mal abschalten vom Alltag, «chillen» oder «hängen», andere wiederum schätzen die
Möglichkeit Hausaufgaben (gemeinsam) zu erledigen oder sich mit der Berufsvorbereitung
auseinander zu setzen. Die Treffleitung steht Ihrem Kind mit Rat und Tat zur Seite, hilft vor Ort oder
verweist auf vernetzte Hilfe im Dorf oder regional.
Trotz Handy und all den (sogenannten) Social Media gibt es auch Jugendliche, die z.B. gerne ein
«Uno» spielen oder sich für eine anstehende Party engagieren. Der (teils sehr nagative) Einfluss von
Facebook, Whatsapp und Co. Ist aber trotz allem omnipräsent. So sind sich sehr viele Jugendliche
oftmals in keiner Weise im Klaren darüber, wie sie sich vor möglichen Gefahren im Internet schützen
können, schützen müssen. Auch hier ist die Jugendarbeit herausgefordert, adäquat aufzuklären.
Jugendliche in der Adoleszenz machen wichtige physische und psychische Entwicklungsprozesse
durch. In der Phase emotionaler, moralischer und intellektueller Entwicklung war und ist die
Treffleitung ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner.
Mit dem Pilotprojekt Jugend Cafe bieten wir Jugendlichen die Möglichkeit, den Betrieb selber zu
bewirtschaften. Dies kann ihnen helfen zu lernen wie man mit Geld umgeht, einen Kiosk
bewirtschaftet, kleine schmackhafte Getränke zubereitet usw. Durch das neue Angebot entfällt für
Ihr Kind die Notwendigkeit, bereits in (oftmals zu) jungen Jahren, nach Zürich in den Ausgang zu
fahren.
Unsere Treffleitung und Mitarbeiter achten auf das Wohlergehen aller Jugendlichen, wir dulden
keine Drogen, Alkohol oder Gewalt. Unter Drogeneinfluss stehende Jugendliche finden seit 10 Jahren
keinen Zutritt in unsere Lokalitäten. Wir helfen ihnen aber falls möglich und notwendig oder
verweisen auf andere Unterstützung wie die Schulsozialarbeit oder ähnliche Angebote.
Sie dürfen sicher sein, dass es Ihrem Kind im Jugendtreff und Jugend Cafe gut geht. Dafür sind wir da.
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