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1. Vorwort
Geschätzte Leserinnen und Leser
Seit Septermber 2017 bin ich als Jugendarbeiter in der Gemeinde EscholzmattMarbach tätig. Ich bin schon 4 Jahre in der Jugendarbeit tätig, und habe klinische
Psychologie in Kapstadt studiert, wo ich auch als psychologischer Berater
gearbeitet habe und nachher im Bereich der psychologische Forschung.
In Südafrika gab es zu wenig Psychologen für die ganze Bevölkerung, dadurch
mussten wir mehrere Hüte tragen. Als psychologischer Berater war ich auch ein
sogenannter “Life Coach”. Wir hatten eine gesellschaftliche Pflicht, Jugendliche
zu fördern und in ihrer Entwicklung, vor allem ihrer emotionalen Intelligenz und
ihren Sozialkompetenzen, zu begleiten. Dort habe ich gelernt, wie man
Jugendliche motivieren kann und wie man mit schwer erziehbaren Jugendlichen
umgehen sollte.
Ich habe auch mit Jugendlichen gearbeitet, die überfordert waren mit ihren
Lebenssituation und die an Depression und Trauma leideten. Diese Erfahrung
schätze ich bis heute, weil ich dadurch eine Grundlage bekommen habe, die man
normalerweise nicht in der Jugendarbeit bekommt, die ich aber gut gebrauchen
kann in Krisensituationen.
Meine erste Erfahrung mit der Jugendarbeit war mit 13 Jahren, als ich als
Jugendlicher wöchentlich in den Jugendtreff gegangen bin. Meine ganzen
Teeniejahre liebte ich den Jugendtreff und heute weiss ich, wie wichtig das für
einige Jugendliche sein kann.
Die Arbeit gefällt mir sehr und ich geniesse die Herausforderungen, die im Alltag
vorkommen.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen von des Jahresberichtes.
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2. Jugendkommission Escholzmatt-Marbach
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die Jugendkommission Escholzmatt-Marbach hatte im vergangenen
Kalenderjahr 2017 fünf ordentliche Sitzungen und kann auf ein ereignisreiches
Jahr zurückblicken.
Stellenwechslung
Jana Meier hat die Stelle gekündigt und dann hat Renato Soguel-dit-Piquard ein
Teil der Stelle übernommen, bis der neue Jugendarbeiter anfing. Im September
2017 hat Gary Rabie angefangen. Als er anfing war schon viel los. Er hat sich
entschieden, sofort den Jugendtreff in Escholzmatt zu öffnen, welcher für eine
kurze Zeit geschlossen war. Er ist auch dann zu jeder Schulklasse gegangen wo
er sich mit einer Präsentation an den Schueler vorstellen konnte. Zwei Wochen
später war es schon Ferienpass und zusammen mit Renato haben sie den
Ferienpass durchgefuehrt.
Rundetische
Im November fand auch der Rundetisch statt, an dem die Jugendarbeit,
Mitglieder der Jugendkommission und die Nachbarn um die beiden Treffs herum
einen Austausch haben konnten über das vergangene Jahr und Brennpunkte
vom Treff Marbach und Treff Escholzmatt angesprochen warden konnten. Die
Jugendarbeit und Jugendkommission wollte erfahren, was gut ist und was nicht
gut ist und wie sich die Jugendarbeit verbessern könnte.

Ausblick
Die Jugendkommission wird sich weiterentwickeln und freut sich über eine
gelungene Zusammerarbeit mit der Schule und die Jugendarbeit.
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3. Jugendtreff Escholzmatt
Normalerweise wird der Treff vom Treffteam geführt. Leider sind aber viele
Jugendliche ausgetreten, weil sie eine Lehre anfangen haben oder weil sie sich
andere Prioritäten setzen. Dies war eine Herausforderung, denn genau
diejenigen, welche ausgetreten waren, hatten jeweils viel Verantwortung im
Jugendtreff übernommen. Zum Beispiel sind sie zu mir gekommen und sagten,
sie wollen eine
Halloweenparty machen
und partizipativ haben sie
diese Veranstaltung
geplant und ich konnte sie
unterstützen.
Danach habe ich mehrere
direkt angesprochen und
wir hatten schlussendlich
ein neues Team von ca.
20 Jugendlichen. Als es
aber zur Partizipation kam,
war niemnand von ihnen
bereit, etwas selbst zu
machen. Es hat angefangen, als wir abgemacht haben, um uns am Nachmittag
zu treffen und gemeinsam einzukaufen. Leider haben alle abgesagt, nachdem
ich mehrmals nachgefragt habe, haben die meisten gesagt, dass sie keine Zeit
haben. Nur drei sind im Team geblieben. Alle Events wurden dann von dieser
kleinen Gruppe organisiert. Viele sind gekommen, aber die Haltung war dauernd,
dass die Jugendarbeit alles machen müsse. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass
den verbleibenden vom Treffteam langsam die Lust langsam, denn oft war der
Treff verschmutzt oder vandalisiert. Zusammen haben wir das diskutiert - welche
Massnahmen wir ergreifen werden. Zuerst haben wir extra Kübel gekauft und alle
angeprochen, die zu benützen und nun hat es sich verbessert.
Welche Events waren das?
Ausblick: Wir rekrutieren neue Treffteammitglieder dadurch, dass mögliche
Kandidaten empfohlen werden und ich sie direkt anspreche.
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4. Jugendtreff Marbach
Der Jugendraum Marbach ist sehr selbständig und wird von einem Treffteam von
Jugendlichen geleitet. Die Jugendlichen im Treffteam sind sehr engagiert und
organisieren sich selbst sehr gut untereinander. Meine Rollen als Jugendarbeiter
ist es, sie zu unterstützen in ihren Unternehmungen und zu animieren, wenn es
nötig ist.
An Weihnachten (23.12.2017)
hat das Team ein
Weihnachtsessen gehabt eine schöne Mischung von
Fondue, Fleisch, Gemüse und
Snacks.
Beim Rundetisch-Gespräch
mit den Nachbarn hat das
Team verlangt, dass sie alle
dabei sein wollen und nicht
nur wie üblicherweise ein
Vertreter des Teams.
Zusammen haben wir
Grundregeln aufgestellt, damit die Jugendlichen korrekt reagieren, falls die
Nachbarn Kritik haben. Nur als sie damit einverstanden waren, durften sie dabei
sein.Es gab vor allem von einem Nachbarn Kritik. Es wird später im
Jahresbericht noch genauer darüber berichtet. -> wo? Ist das nötig?
Was noch Pendent war von 2017 war eine Hygienekonzept. Jetzt steht sie und
wird jede Woche benutzt.
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5. Jugendseelsorge (JUSESO)
Die JUSESO ist eine Gruppe von ehrenamtlich arbeitenden Erwachsenen, die
sich speziell um Angebote in der kirchlichen Jugendseelsorge kümmern. Die
Angebote sind kofessionsübergreifend.
Die Offenheit der JUSESO gegenüber die Jugendarbeit ermöglichte eine schöne
Zusammenarbeit und Vernetzung.
Es gab zwei Events, die in Zusammenarbeit stattgefunden haben.
1. Adventsanlass Primar: 13. Dezember 2017
2. Weihnachtsanlass Oberstufe: 15. Dezember 2017

Beide Events sind sehr gut gelaufen. Beim Adventsanlass der Primarschule gab
es ein Gedenkgottesdienst, nachher einen Film und dann ein Abendessen.
Beim Eventanlass der Oberstufe haben die Jugendlichen mit den Mitgliedern der
Juseso einen Fackelmarsch durchgeführt und dann Fondue im Wald gehabt.
Danach gingen die alle zusammen fürs Dessert in den Jugendtreff.
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Im März fanden die Märzenmittwoche statt. Die Messen fanden im Heiligkreuz
am Mittwoch, 7., 14. und 21. März 2018 statt
Am Mittwoch 21. März nach dem Marsch zum Heiligkreuz fand anschliessend
der Osteranlass Primar- und Oberstufe statt. In Zusammenarbeit mit der JUBLA
Escholzmatt wurde der Anlass organisiert. Die JUBLA hat das Program erstellt
und durchgeführt. Danach gab es etwas kleines zum Essen.
Der Abschlussgottesdienst der 9. Klasse fand am 30. Juni 2018 statt und danach
kamen alle im Jugendtreff den Abend zu geniessen.
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6. Ferienpass 2017
Der Ferienpass Gold hat auch dieses Jahr wieder in den Herbsferien
stattgefunden. Es ist ein Angebot der Jugendarbeit Escholzmatt-Marbach. Mehr
als 100 Kinder haben teilgenommen, circa 120 Anmeldungen durften gezählt
werden und das Wetter spielte auch wunderbar mit. Die Angebote waren
vielfältig: ob Lamaspaziergang oder Go-Cart fahren, Schwingen oder
Goldwaschen, Feuerwehr oder Flechtfrisuren, Besichtigung des
Wasserbueffelhofs wie auch die Bergkäserei – für jeden Geschmack war etwas
dabei.
Für den Entlebucher Anzeiger ist ein Bericht geschrieben worden.
Es wurde auch festgestellt, dass der Herbstferienpass viel Organisation und Zeit
braucht.
So sah das Program aus.

PROGRAMMÜBERSICHT
10.10.2017
09:30 - 11:30
10.10.2017
13:30 - 16:30

Lama Spaziergang
Feuerwehr

ab 2. Klasse
ab 3. Klasse

11.10.2017
11.10.2017

09:00 - 11:00
13:30 - 15:30

Flechtfrisuren
Goldwaschen

ab 5. Klasse
ab 1. Klasse

12.10.2017
12.10.2017

08:45 - 11:30
13:30 - 16:30

Büffelhof & Käserei
Cart -Spass

ab 1. Klasse
ab 2. Klasse

13.10.2017
13.10.2017

09:00 - 11:30
18:30 - 21:00

Spielvormittag
Kino Abend

ab 1. Klasse
ab 12 Jahren

14.10.2017
14.10.2017

09:00 - 11:30
13:30 - 16:00

Schwingen
Cluedo

ab 1. Klasse
ab 2. Klasse
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Dienstag
Die Kinder waren alle aufgeregt und wir haben uns beim Lamahof Wanne
getroffen. Frau Riedweg hat uns eine wunderbare Einführung über die Lamas
gegeben und erzählt, dass sie die sogenannten „Delfine der Erde“ sind.
Danach wurden die Kinder aufgeteilt, zwei Kinder pro Lama und durften sich
abwechseln. Vom Hof sind wir dann alle losgelaufen, alle voller stolz ihre Lamas
am begleiten. Wichtig war, dass sie laufen sollten als ob es kein Lama gibt und
immer vorne bleiben damit sie die Lamas leiten und führen. Wir haben vieles
über das Tier gelernt und die Strecke war sehr schön: etwa zwei Stunden durch
das Dorf und die Natur. Am Schluss als wir zurück waren wollten einige Kinder
noch eine Runde um das Quartier mit den Lamas laufen und los ging es wieder.
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Am Nachmittag waren wir bei der Feuerwehr für einen spannenden
Erlebnisnachmittag, der sehr aufregend war. Die Kindern wurden in Gruppen
aufgeteilt, jede Gruppe war eine halbe Stunde mit einem der Feuerwehrmänner
zusammen. Die Feuerwehrmänner erklärten die Funktionen und Nutzung von
jedem Fahrzeug und erzählten auch von ihrem Job und Auftrag. Spannend war,
dass alle die Schutzmaske probieren durften. Danach wurde ein brennendes
Haus voller Rauch simuliert, welches die Kinder mit Rauchschutz und
Ausrüstung betreten durften – dies war eine tolle Erfahrung. Später gab es eine
Zvieri und besser konnte die zeitliche Koordinierung nicht sein, denn alle hatte
reichlich Appetit. Nach dem Zvieri ging es sofort weiter. Die Feuerwehr hat
mithilfe von ein paar Jugendlichen einen Übungeinsatz gemacht. Die Kinder
konnten die Feuerschläuche einsetzen und die fabrizierten Feuer damit löschen.
Alle Kinder haben die Gelegenheit bekommen mitzuhelfen beim löschen, sofern
sie sich getrauen.
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Mittwoch
An diesem Tag hatten wir
wieder zwei Angebote:
Flechtfrisuren machen am
Vormittag und Goldwaschen
am Nachmittag. 67 Kinder
haben sich angemeldet fürs
Goldwaschen. Da die
maximale Anzahl
Teilnehmenden bei 32 lag,
konnten wir das Angebot
zweimal anbieten und die
Kinder auf den Vormittag und
den Nachmittag aufteilen.
Von 09:00 – 11:00 haben sich 18 Teilnehmende vor dem Handarbeitszimmer
Pfarrmatte getroffen für den Flechtfrisuren Kurs geleitet durch Heidi Bieri von
Coiffure Heidi Bieri in Wiggen. Die Kinder durften YouTube-Tutorials von ihren
Lieblingsflechtfrisuren auswählen und Frau Bieri hat ihnen gezeigt, wie das geht
und die Frisuren gemeinsam mit den Kindern gemacht.
Das Goldwaschen wurde von Franz Wicki beim Hof Tellenbach geleitet. Er hat
allen erklärt, wie es funktioniert und die Kinder in drei Gruppen von 10 Kindern
aufgeteilt. Danach hat er der Gruppe 1 erklärt, wie und was sie machen müssen
und gleichzeitig konnte die zwei anderen Gruppen zuhören. Danach hat Gruppe
1 angefangen zu arbeiten, währenddessen ist er mit der Gruppe 2 und 3 ein Paar
Meter den Bach entlang gelaufen und erklärte wiederum den Gruppen, was ihre
Aufgabe ist. Am Ende des Tages haben fast alle Kinder ein wenig Gold
gefunden.
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Donnerstag
Um 08:30 Uhr trafen wir die Kinder beim Wasserbüffelhof Renggli in Marbach. 31
haben sich angemeldet aber nur 30 Kinder sind gekommen. Es war ziemlich
kalt, umzingelt von den Bergen und keine Sohne sondern nur schatten. Viele
sagten, dass sie kalt hatten. 08:45 waren alle dort und dann hat Herr Bruno
Renggli sich vorgestellt und erzählte leidenschaftlich über sein Wasserbueffelhof.
Wir dürften die Wasserbüffel anschauen und berühren und sie wirkten sehr
friedlich.
Um 09:40 waren wir fertig und sind dann bis zur Bushaltestelle losgelaufen wo
wir das Postauto uns um 09.50 erwartete. Wir fuhren mit dem Postauto zur
Bergkäserei Marbach wo die Kinder sehen durfte wie aus Milch Käse produziert
wird. Sie dürften sogar ihren eigenen Käse machen und mit nach Hause
nehmen. Am Ende des Morgens landeten wir in Besuchergalerie. Uns erwartete
einen Tisch mit verschiedene Hausgemachte Käse, Joghurt, Brot, Früchte. Das
war so richtig Lecker und bestimmt der Beste Käse den ich jemals geschmeckt
habe. Denn wir hatten noch Zeit, dann haben die Kinder verschiedene Spiele in
der Sonne gespielt bis die Eltern gekommen sind sie abzuholen.
Am Nachmittag gab es Go-Cart fahren; nur 4 Jugendliche sind gekommen und in
Begleitung der Jugendarbeiter sind Sie zusammen Go-Carts gefahren. Nachher
haben sie etwas getrunken und Sonne genommen weil das Wetter Perfekt war.
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Freitag
Es war ein schöner Tag, die Sonne schien und die Stimmung war top. Um 09:00
trafen sich alle vor dem Pfarrersaal ca. 36 Kinder angemeldet waren aber am
gleichen Morgen haben einige sich abgemeldet. Danach ging die ganze Gruppe
zusammen in der Ludothek wo das Angebot stattfinden würden. Geleitet durch
Frau Claudia Walser und Frau Alice Zemp und Team; ging das alles schnell los.
Es war sehr dynamisch und die Kinder wurden sehr animiert mit verschiedene
Spiele und Herausforderungen wie Space Scooter, Brettspielen und
Reifenstossen. Da zwischen gab es eine Znueni, weil die Spiele bestimmt
hungrig und durstig machte.
Am Freitag Abend Im Pfarrersaal hat den Kino Abend statt gefunden. Weil sich
28 Jugendliche sich angemeldet haben, wurde es entschieden den Kino Abend
im Jugendträff Escholzmatt zu haben, der Grund - es ist gemütlicher im Träff.
Schlussendlich haben sich 3 abgemeldet und 25 sind dann gekommen. Sie
fanden es auch besser , dass den Kino Abend im Träff stattfand. Snacks und
Getränke wurde angeboten. Der Film den sie schauten heißt “Willkommen bei
den Hartmanns”. Der Komödie handelt sich um einer Familie die einen
Flüchtling bei sich zu Hause aufnehmen. Nicht alle in der Familie haben die
gleiche Meinung aber Angelika - gespielt von Senta Berger überzeugt Ihren
Mann davon. Viel Chaos bricht dann aus kurz gefasst aber am Schluss gibt’s ein
Happy End.
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Samstag
Der letzte Tag des Ferienpasses. Die ganze Woche war sehr spannend und
irgendwie hatte man den Wünsch, dass es noch weiter geht aber leider hat alles
was gut ist eine Ende. Im Programm des Tages gab es 09:00 Morgen das
Schwingen zuerst mit den vier Brüdern Fankhauser. Sie haben die 24 Kinder die
sich angemeldet habe einige Tipps beigebracht rund um den Sport Schwingen.
die Brüder Fankhauser mussten die Turnhalle Pfarrmatte vorbereiten und waren
dann fast eine Stunde früher in der Turnhalle. Um 09:00 fing es an und die
Kinder waren voll Energie wie kleine Löwe. Die Halle wurde aufgeteilt. Eine Seite
für Schwingen und andere Seite für Übungen die Physisch Herausfordernd
waren. Wie mit jedem Sport musste man sich ein wärmen, was ziemlich streng
war mit verschiedene Übungen wie Liegestütze, Crunches, Joggen usw. In der
Pause gab es eine kleine Znueni. Wenn man so viel Energie verbrennt wie beim
Schwingen dann hilft es sehr. Am Ende waren alle sehr zufrieden und man hat
gemerkt ,die Kinder Dankbar waren und es sehr geschätzt.
Am Nachmittag ging es weiter mit dem Programm der Jubla Escholzmatt.
Hier ging es um Spurensuche und die verschwundene unbekannte zu finden
entweder als FBI, CIA, oder Interpol Mitglied zum Beispiel. Es war lustig zu
sehen wie die Kinder ihre Rolle sehr ernst genommen haben. Das Schulareal ist
sehr lebendig worden und die verschiedene Teams war überall anzutreffen und
hin und her am rennen. Später gab es eine kleines Zvieri und in dieser Zeit
wurde die Punkte zusammengestellt und die Top 3 Teams bekannt gestellt
welche die meisten Punkte hatten.
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7. Jahresziele
Ich habe mich drei Jahresziele vorgenommen.
1. Meine netzwerk zu verbreitern
Ideen
•
Bleibe im regelmössig Kontakt mit den verschiedenen Vereine wo unsere
Jugendliche dabei sind und nehme alle Einladungen an zu verschiedene
Anlässe wenn das past von der Zeit her
•
Schliesse mich mit den Lehrer an wenn Sie Sport treiben
•
Eine gut zusammenarbeit mit der NOJZ Regiogruppe Entlebuch zu
pflegen

2. Mehr Kontakt zu Schueler und die Schule (Beziehungsarbeit)
Ideen
•
•

•

Gebe freiwillige Sportunterricht und mache mit mit den verschiedene
Klasse mit
Zeige Bereitschaft und Stelle mich zu Verfuegung wenn es
Klassenausfluege gibt und Lage zb. Zämelage und auch wie mit den
Wandern und Camping Gruppen während Projektwoche
Zeige Bereitschaft und Stelle mich zu Verfuegung zum Filmprojekt von
Nicolas Sigrist

3. Mehr PR zu machen (Öffentlichkeitsarbeit)
Ideen
•
•
•

Vorstellung in der Treffpunkt Schule
Vorstellung in der Entlebucher Anzeiger
Jede Semester ein Bericht ueber die Jugendarbeit

4. Die Bevölkerung aufzuklären was die Jugendarbeit ist
Ideen
•
•

Durch persönliche Gespräche mit Eltern und auch die Jugendarbeit
vorzustellen
Ein Bericht zusammen mit Phillip Muff ueber was die Jugendarbeit ist.
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8. Anlässe 2017/2018

Ferienpass 2017
Rundetisch Marbach
Rundetisch Escholzmatt
Film Abend
Halloween Party Escholzmatt
Halloween Party Marbach
Adventsanlasse der Primarschule
Adventsanlasse der Oberstufe
Weihnachtsmarkt
Tag der Offenen Tuer
Film & Popcorn Abend
Treffteam Weihnachtsessen
Adventsanlasse der Primarschule
Adventsanlasse der Oberstufe
Film & Popcorn Abend
Jugendkulturtage Vernissage
Jugendkulturtage Walk of Fame
Osteranlässe Primar- und Oberstufe
Abschlussgottesdienst 9. Klasse

10 Oktober – 14 Oktober 2017
25 Oktober 2017
18 Oktober 2017
27 Oktober 2017
31 Oktober 2017
03 November 2017
07 Dezember 2017
08 Dezember 2017
09 Dezember 2017
09 Dezember 2017
08 Dezember 2017
23 Dezember 2017
07 Dezember 2017
08 Dezember 2017
09 Februar 2018
18 - 24 March 2018
24 März 2018
21 & 29 März 2018
30 Juni 2018

18

9. Was heisst Jugendtreff fuer die Jugendliche
,,kollege träffe, spass ha und ou öppis defür mache (putze, dezue luege)” - N
,,erstii usgangserfahhrigee, chlii säubständig, lustig ha” - B
,,Kollege treffe, Erfahrige mache, Verantwortig ha” - F
,,Chille, usgangserfahrige sammle, neui soziali Kontakterfahrige mache” - S
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