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1. Vorwort
Geschätzte Leserinnen und Leser
Vor zwei Jahren hätten wir nie gedacht, dass sich unser Leben so verändern wird, wie es nun
der Fall ist. Die Frage, die wir uns im Moment stellen: Wann kommt die Normalität zurück?
In unserem Alltag sind wir alle plötzlich eingeschränkt worden. Was wir als selbstverständlich
betrachtet haben, ist es nicht mehr. Die Einschränkungen sind überall: Im Privatleben, im
Job, in der Schule, beim Einkaufen oder beim Ausführen unserer Hobbys. Die Realität hat
sich verändert.
Wenn man die geschriebene Geschichte anschaut, sieht man, dass der Mensch dafür
gemacht ist, die Herausforderungen, welche uns auf unserem Lebensweg begegnen, zu
transzendieren.
Was meint man mit transzendieren? Damit ist gemeint, dass wir die Möglichkeit haben, an
etwas zu wachsen. Ohne dass wir es wahrgenommen haben, fing ein Wachstum an. So
wurden wir etwa bedachtsamer.
Wir wurden bedachtsamer, wie wunderbar es ist, im einundzwanzigsten Jahrhundert zu
leben. Indem wir als freie Menschen leben können, werden können, was wir wollen, frei
wählen können, was wir für uns gut finden und was uns guttut. Wir können in einem Laden
gehen und einkaufen, wir können Skifahren, wenn wir das Bedürfnis dazu haben, so wie
Kontakte knüpfen mit Personen, die Tausende Kilometer entfernt leben, was früher nicht
möglich gewesen wäre. Auch können wir wohnen, wo wir wollen. Für die Mehrheit der
Menschen war das in der Geschichte nicht immer so. Wir gehören zu dem einen Prozent der
reichsten Menschen in der Geschichte der Menschheit. In den letzten 15 Jahren sind gemäss
der UNO so viele Menschen wie noch nie aus der Armut gekommen. Wir haben die
Herausforderungen der Vergangenheit transzendiert mit dem Drang zu etwas Höherem, als
was wir jetzt vor unseren Augen betrachten. In jedem Zeitalter entstehen
Herausforderungen und diese werden wir auch transzendieren, so wie es unsere Vorfahren
auch gemacht haben. Jede Herausforderung, jedes Ereignis und jede Krise führen dazu, dass
die Welt irgendwann für jeden zu einem besseren Ort wird, auch wenn es im Moment nicht
danach aussieht. Wir wurden geschaffen, um über Herausforderungen hinaus zu wachsen.
Alles, was selbstverständlich war, ist für uns wieder wertvoller geworden. Unsere Augen
wurden geöffnet. Wir können nur dankbar dafür sein, dass wir diese Chance bekommen
haben. Wir sind dankbar dafür, dass wir in der aktuellen Situation am Leben sind. Wir sind
dankbar für unsere Familie, Freunde und für alles, was für uns in unserem Leben wertvoll ist.
Auch die Jugendarbeit war in dieser schwierigen Zeit eingeschränkt. Trotzdem haben wir es
geschafft, ständig für alle da zu sein. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, der nächste
Generation etwas mit auf den Weg geben zu können.
Gary Rabie, Jugendarbeiter Escholzmatt-Marbach
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2. Jugendkommission Escholzmatt-Marbach
Die Jugendkommission Escholzmatt-Marbach traf sich im vergangenen Kalenderjahr zu drei
ordentliche Sitzungen:
23. März 2021
30. Juni 2021
28. September 2021
Die Jugendkommission begleitet und unterstützt die Jugendarbeit bei der Umsetzung von
Ideen und Projekten.
Die Mitglieder der Jugendkommission setzten sich mit jugendrelevanten Themen
auseinander, analysieren Brennpunkte und erarbeiten gemeinsam mit dem Jugendarbeiter
Lösungsvorschläge. An Sitzungen werden diese Themen besprochen und Herausforderungen
diskutiert, Ziele festgelegt und Projekte lanciert, um den Anliegen der Jugend gerecht zu
werden. Die Vernetzung mit anderen bestehenden Institutionen in der Gemeinde, die sich
mit Jugend- und Familienfragen beschäftigen, ist ebenfalls wichtig für die
Jugendkommission.
Zusammensetzung der Jugendkommission 2022:
Antigona Veseli, Präsidentin
Nora Banz, Vize-Präsidentin
Ruth Rava-Stalder, Gemeinderätin
Irene Bucher-Hofer
Urban Studer
Esther Wicki-Eicher, Aktuarin
Michael Wicki
Florian Thalmann
Valérie Bieri
Die Jugendkommission wird sich weiterentwickeln und freut sich über eine
zukunftsgerichtete Zusammenarbeit mit der Schule, der Schulsozialarbeit, Vereinen und der
Jugendarbeit im Interesse unserer Jugend.
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3. Jugendtreff Escholzmatt
Im Moment ist die Stimmung im Treff gut. Anders als früher ist der Treff nun auch am
Mittwochnachmittag offen. Dies erlaubt den Jüngeren auch mal vorbeizukommen. Dadurch
entsteht schon in die Primarschule und nicht erst in der Oberstufe eine Verbindung zur
Jugendarbeit und zum Treff.
Das Mitmachen im Treffteam ist wie bis anhin freiwillig.
Das Team kümmert sich mit der Jugendarbeit um die Pflege des Treffs (innen und aussen).
Was immer eine Herausforderung war und bleibt, ist das Litterring, das wir ständig und vor
allem am Wochenende bekämpfen.
Das Team und die Jugendlichen geniessen das Zusammensein, Events zu planen, Flyer zu
machen und die Infos an ihrer Klassen weiterzugeben.
Wir hatten im letzten Jahr verschiedene Events: Grill und Chill, Tanzabend, Spielabend,
verschiedene Speiseabende, zusammen kochen und backen, Handtennis, FIFA Turnier usw.
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4. Jugendraum Marbach
Der JUMA waren immer ein wenig selbstständiger als der Treff Escholzmatt. Im Team gab es
über die Jahre hinweg nicht sehr viele Wechsel. Sie machen und gestalten den Jugendraum
so, wie sie sich ihn vorstellen. Er ist eine Art Zufluchtsort und eine eigene «Stube» für die
Jugendlichen.
Das Team ist etwas älter als das in Escholzmatt.
Das Team übernimmt den Einkauf und auch die Aufgaben im Treff werden untereinander
aufgeteilt, selbstverständlich immer mit der Unterstützung der Jugendarbeit. Das Team hat
sich überlegt, wie Sie die Bar neu machen können. Da sie nun einige Jahre gleich aussah, ist
nun das Bedürfnis da, der Bar einen neuen Look zu geben.
Das Team ist nicht gegen Events, aber für sie bedeutet der Treff einen Ort zu haben, wo sie
sein können, ohne zu müssen und einen Ort zu haben, den sie gestalten können, wie sie
wollen. Wo einmal getanzt werden kann, man auf dem Sofa mit einem/einer
Kollege/Kollegin sitzen und reden kann, eine Runde Billard spielen kann, Speisen vorbereiten
und essen kann, ein bisschen FIFA gespielt werden kann und die Zeit genossen werden kann,
ohne dass es etwas mit der Schule zu tun hat oder obligatorisch ist. Dafür übernehmen sie
aber auch Verantwortung und können so ihre Selbstständigkeit proben und verbessern.
Ausblick: Die Motivation und die Stimmung sind gut. Die Jugendarbeit wird weiterhin
daraufhin arbeiten, um so viele Jugendliche wie möglich zu erreichen.
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5. Ferienpass 2021
Vom 12. bis 16. Oktober 2021 fand der Herbstferien-S-Pass Gold statt. Es war eine
spannende Woche mit vielfältigen Angeboten. Die Teilnehmerzahl betrug über alle Angebote
hinweg knapp 90. Insgesamt gingen 178 Anmeldungen ein (ein/e Teilnehmer/in konnte
mehrere Angebote besuchen).
Mit dem entsprechenden Schutzkonzept konnten die Angebote ohne Probleme
durchgeführt werden.
Das Programm sah wie folgt aus:
Dienstag, 12. Oktober 2021
Fahrrad Workshop instandhalten und reparieren (09:30 – 12:00 Uhr)
Goldwaschen (13:30 – 16.00 Uhr)
Mittwoch, 13. Oktober 2021
Geopfad (09:30 – 12:00 Uhr)
Escholzmatt-Games (13:30 – 16.00 Uhr)
Donnerstag, 14. Oktober 2021
Kickboxing Spass (09:00 – 10:15 Uhr)
Taekwondo Selbstverteidigung (10:30 – 11:45 Uhr)
Yoga Jetzt (13:30 – 14:50 Uhr / 1. bis 3. Klasse)
Yoga draussen (15:00 – 16:30 Uhr / ab 4. Klasse)
Freitag, 15. Oktober 2021
Korbball und Volleyball (09:30 – 12:00 Uhr)
Picknick und Kartfahren (14:00 – 16:00 Uhr)
Film, Chill & Grill Abend (19:00 – 22:00 Uhr)
Samstag, 16. Oktober 2021
Kartenspielmorgen im Treff (09:30 – 12:00 Uhr)
Jubla (13:30 – 16:00 Uhr)
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Die spannende Woche fing gleich mit einem «Bang», dem Fahrrad-Workshop mit Marco
Emmenegger (Emmenegger Bike & Sport GmbH), an. Dieses Angebot war sehr gut besucht.
Marco Emmenegger begleitete die Jugendlichen durch die Grundlagen Velos flicken und
reparieren. Es war sehr spannend, dass sie dies gleich umsetzen konnten. Danach spielten
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Spiel, in dem alle im Kreis fuhren, der immer
kleiner wurde. Das Ziel des Spiels war es, auf dem Velo zu bleiben, ohne mit dem Körper den
Boden zu berühren.
Danach ging es gleich weiter mit dem Goldwaschen, kombiniert mit dem Geopfad. Geleitet
wurde das Angebot von Franz Wicki (Goldwaschen) und Franz Zemp (Geopfad). Franz Zemp
erklärten allen die geologische Geschichte von Escholzmatt. Zum Beispiel wie die «Beichle»
entstand und andere Wunder der Natur. Als alle beim Bach ankamen, ging es mit dem
Goldwaschen los. Alle fanden ein wenig Gold und waren somit ein bisschen reicher als
vorher.
Am Mittwoch standen die Escholzmatt-Games, inspiriert von den Olympischen Spielen, auf
dem Programm. Mit Hilfe von Nora Banz wurden die Teilnehmenden in Teams eingeteilt und
traten in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander an. Der Konkurrenzkampf war in
Spielen wie Eier- und Löffelrennen, Dreibeinlauf, Schubkarrenrennen und vielen mehr hart.
Aber viel wichtiger war, dass alle viel Spass hatten.
Der Donnerstag begann mit Kickboxing und Taekwondo, geleitet von Michel Heldner. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten grundlegende Kicks und Handtechniken kenne, um
sich im Notfall verteidigen zu können. Es hat allen viel Spass gemacht, auch wenn am Schluss
alle ausgepowert waren.
Am Nachmittag war Yoga in zwei Gruppen angesagt (1. – 3. Klasse und ab 4. Klasse). Es war
sehr inspirierend und toll, wie es Christa Läng-Krummenacher das Ganze geleitet hat. Die
Teilnehmenden waren begeistert.
Freitagvormittag hatten wir einen Halbtag voller Sport und Bewegung geplant mit Fokus auf
Korbball. Dieses Angebot war von der Jugi Escholzmatt und wurde geleitet von Frau Nadja
Felder und Mitgliedern des Leitungsteams. Die Gruppe war den ganzen Morgen in Bewegung
und immer wieder durfte miteinander gelacht werden. Der Morgen war sehr gut geplant mit
einem Programm, das den Fähigkeiten der Teilnehmenden entsprach. Für einige war es eine
ganz neue Erfahrung, vor allem für diejenige, die noch nie Korbball gespielt hatten.
Am Freitagabend gab es einen Filmabend mit Grill im Jugendtreff. Die Gruppe schaute eine
Komödie. Das selbst mitgebrachte Fleisch konnte draussen auf dem Grill zubereitet werden.
Die Jugendarbeit und das Treffteam haben sich um die optimalen Grillbedingungen
gekümmert. Die Stimmung war toll und lustig.
Der Samstag startete mit einem Frühstück im Treff, was sehr gemütlich war.
Den Schluss des Herbstferienpasses gestaltete die Jubla Escholzmatt mit ihrem Dorf-Cluedo,
was ein gelungener Abschluss war. Ziel war es, herauszufinden, welche Person nicht am Spiel
teilnimmt. Dazu wurde jede Person einem Geheimdienst zugewiesen und erhielt einen
farbigen Punkt auf die Wange gemalt. Die verschiedenen Teams versuchten von möglichst
vielen Personen den Geheimdienst und die Farbe herauszufinden. So fanden sie schliesslich
den Spieler, der nicht mitspielte.
Die Woche war sehr gut und auch das Wetter hat mitgespielt.
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Ausblick: Bald beginnt die Planung für den Herbstferien-S-Pass Gold 2022. Wir hoffen auf ein
gutes Jahr und dass die Normalität bald wieder zurück ist.
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6. Medienkompetenz Projekt
Die Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit haben sich zusammengetan, um dieses Projekt
realisieren, das vom 7. September bis 16. November stattfand. Die sozialen Medien sind zu
einem zentralen Bestandteil des Lebens der Jugendlichen geworden. Wenn es bis jetzt bei
einigen noch nicht der Fall war, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch sie sich damit
beschäftigen. Wir haben viele Jugendliche gesehen, mit denen wir auch gesprochen haben
und bemerkt, dass ein solches Projekt notwendig ist.
Da die Jugendarbeit und Schulsozialarbeit diesen gesunden Umgang mit den sozialen
Medien fördern möchte, entschieden wir uns, einen interaktiven Workshop mit allen
Schulklassen ab dem 5. Schuljahr durchzuführen. Eine interaktive Gestaltung sollte dazu
beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler selber auf Ideen kommen, wie ein gesunder
Umgang mit Medien möglich ist und somit nachhaltig aus dem Workshop lernen können.
Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse der Gemeinde Escholzmatt-Marbach
Ausblick: Die nächsten Projektideen sind schon in Bearbeitung. Es wird etwas Ähnliches sein
mit dem Thema Tabakprodukte und Kinder- und Jugendschutz. Weitere Informationen dazu
werden folgen.
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7. Drei Jugendliche, sechs Fragen
Fragen:
1. Wie geht es dir?
2. Wie war 2021 für dich, vor allem mit Corona?
3. Was denkst du, ist das grösste Problem in der Welt?
4. Wenn du die Welt verändern könntest, was würdest du tun?
5. Wie können wir, die Menschheit, es schaffen, in Frieden zu leben?
6. Was wünscht du dir für die Welt im 2022?
(Philemon, 13)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gut
Blöd
Krieg und Hass
Denn armen Menschen helfen, Klimawandel stoppen.
Einfach nett sein und sich beherrschen.
Kein Corona, kein Krieg, einfach nur so wie Früher.

(Sandro, 16)
1. Mir geht es tip top.
2. Man gewöhnt sich dran, also ich find es jetzt nicht mehr so schlimm ausser die
Maskenpflicht.
3. Das grösste Problem sind wir selber, wir machen uns die Welt irgendeinmal so Kaput
das nichts mehr hier ist.
4. Ich würde viel ändern, zum Beispiel Rassismus aber nicht nur gegen eine Hautfarbe,
es ist gegen alle und gegenseitig, jede denkt er wäre der bessere.
5. Das wird sie nie schaffen, weil es Menschen gibt die immer noch nur macht und Geld
in den Augen haben.
6. Das Mann alle zufrieden sind und Gesund.
(Glen, 13)
1. Gut
2. Eingeschränkt aber lustig
3. Krieg, Hunger und so
4. Das alle ein gutes leben führen können
5. Alle die Probleme schnell lösen
6. Kein Krieg mehr und das alles wie vorher

16

8. Schlusswort
Wenn man Schlusswort liest, hat man hohe Erwartungen, aber ich habe mich dazu
entschieden, es ganz kurz zu halten. Ich möchte mich bei jeder/jedem in der Gemeinde
Escholzmatt-Marbach bedanken. Ich habe so viele wunderbare Momente erlebt und
Hilfsbereitschaft gespürt, wenn ich Fragen hatte.
Meine Hoffnung ist, dass mit der Jugendarbeit viele erreicht werden können. Wichtig für die
Jugendarbeit ist auch die Erweiterung unseres Netzwerkes. Die Jugendarbeit ist sehr offen
für neue Ideen, Inputs, Feedback und freut sich über jeden neuen Kontakt.
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