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1. Die Pandemie: Herausforderung 
und Chance

Soziokultur ist die Kultur des Zusammenlebens. Aber wie 
kann das Zusammenleben lustvoll gestaltet werden, wenn 
eine Pandemie zu massiven Einschränkungen zwingt? 
Jugendliche, welche in ihrer Entwicklungsphase der Identi-
tätsfindung ganz besonders stark auf Freizeitkontakte zu 
Gleichaltrigen angewiesen sind, sind seit März 2020 auch 
besonders stark betroffen. Zwar sind sie kaum erkrankt, zum 
Glück, aber ihr soziales Leben hat arg gelitten. Und unse-
re Mitarbeitenden wurden von einem Jahrhundertereignis 
überrollt. Die Offene Jugendarbeit hatte bisher keine Erfah-
rung mit Pandemien. Wie sollte sie auch? So waren unsere 
Jugendarbeiter*innen unverhofft konfrontiert mit der Umset-
zung von Hygienemassnahmen und ständigen Anpassungen 
des Betriebes an aktuelle Schutzkonzepte. Allzu oft war un-
klar geht der Betrieb weiter? Soll er überhaupt weitergehen? 
Wenn ja, wie? Wie soll man da planen? Eine hohe Flexibilität 
forderte sie heraus und verlangte Improvisationsgabe und 
Kreativität. Es war und ist noch eine Gratwanderung zwi-
schen Fallzahlen senken und soziales Zusammenleben er-
möglichen. Dennoch, auch in dieser verrückten Zeit konnten 
wir Chancen entdecken, vieles ausprobieren und dazulernen, 
wie unser Jahresrückblick zeigt.

Raoul Rosenberg, 
Präsident Stiftung Soziokultur Schweiz
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2. Jahresrückblick
Als Ende Januar 2020 die 6. Klässler*innen ihre ersehnte 
Party unter dem Motto «Ready, Set, Glow» feierten, ahnten 
wir noch nicht, dass dies die einzige Party im 2020 sein wird. 
Es sollte ja bekanntlich alles etwas anders werden dieses 
Jahr. Ein Jahr, indem wir uns als Professionelle der Soziokultur 
immer wieder die Frage stellen mussten, wie wir unserem 
Auftrag trotz den Einschränkungen möglichst gerecht werden 
können.
Aber zuerst der Reihe nach: Das Jahr hat für die Offene Ju-
gendarbeit ganz «normal» begonnen. Das Jugendhaus hatte 
wie gewohnt offen und es wurde rege genutzt. Der Barteam-
Ausflug, die besagte 6.Klass-Party und auch das Sportferien-
programm mit Spiel und Spass in der Turnhalle fanden gerade 
noch statt, bevor uns die Pandemie vor ganz neue Herausfor-
derungen stellte.
Als das Jugendhaus während dem 1. Lockdown geschlossen 
blieb, intensivierten wir die aufsuchende Jugendarbeit in Wet-
zikon und verstärkten zudem unsere Präsenz in den sozialen 
Medien. Beziehungen konnten wir so weiterhin pflegen und 
es entstanden sogar neue Kontakte. Dies war unsere erste 
Antwort darauf, wie wir unseren Auftrag unter den gegebe-
nen Umständen adäquat umsetzen können.
Mit den Lockerungen der Massnahme und der damit ver-
bundenen Öffnung des Jugendhauses im Juni kam ein erstes 
Stück Normalität in die Jugendarbeit zurück. Auch Projekte 
im öffentlichen Raum, Klassenbesuche und das Sommerfe-

rienprogramm mit Ausflügen waren wieder möglich, einfach 
unter neuen Bedingungen und mit Einschränkungen. 
Diese Einschränkungen machten sich im zweiten Halbjahr 
verstärkt bemerkbar. Nachdem wir bei der Wiedereröffnung 
des Treffs im Juni die Kontaktliste noch als abschreckendes 
Hindernis für die Jugendlichen erlebten, wurde es durch das 
Kochverbot und die Einführung der Maskenpflicht nach den 
Herbstferien zunehmend schwieriger, ein adäquates Angebot 
für Jugendliche bereitzustellen. Aber nicht nur die Einschrän-
kungen wirkten sich hemmend auf die Teilnahme an den 
Angeboten aus. Auch Unsicherheit und Ängste rund um die 
Corona-Situation veranlassten Jugendliche, das Jugendhaus 
zu meiden und es gab Eltern, welche ihren Kindern den Be-
such verboten.
Mit sogenannten “Schnellbooten”, also spontanen Aktionen, 
versuchten wir mit kreativen Ideen auf die neuen Umstände 
zu reagieren. “Online-Challenges“ auf den sozialen Medien 
oder Minigolf spielen und Graffiti sprayen im Jugendhaus 
waren einige solcher “Schnellboote”. Die Jugendlichen blie-
ben trotz all den kreativen Ideen seitens der Mitarbeitenden 
dem Jugendhaus vermehrt fern und das Jahr 2020 endete mit 
wenigen “Stammgästen” im Jugendhaus.
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2.1 Rund ums Jugendhaus

Die Jugendtreffangebote erlebten im 2020 ein Jahr stetige 
Anpassung und Veränderung. Kamen Anfangs 2020 noch 60 
Jugendliche anonym in einen Freitagstreff mit Kioskbetrieb, 
oder es organisierten 40 Sechstklässler*innen zusammen 
eine Party, sah das im Dezember 2020 ganz anders aus. Es 
waren max. 15 Jugendliche im Treff erlaubt, mit Masken- und 
Kontaktdatenpflicht. Die selbst mitgebrachte Verpflegung 
durfte nur an bestimmten Tischen zu sich genommen wer-
den. Im Austausch mit den Jugendlichen war es spürbar und 
in den Besuchszahlen ersichtlich, dass der niederschwellige 
Charakter des Jugendtreffs einschneidend unter den neuen 
Bedingungen litt. Grundsätze der Offenen Jugendarbeit wie 
Anonymität und Niederschwelligkeit wurden tangiert und for-
derte uns als Professionelle zunehmend heraus, den Jugend-
lichen eine adäquate Umgebung zur Verfügung zu stellen.
Der Treffbetrieb wurde im 2020 durch die kleiner gewordene 
Anzahl Besucher*innen zunehmend “familiärer”. Die vor-
handenen Kontakte konnten in diesem Rahmen intensiver 
gepflegt werden und die Beziehungen zu den Jugendlichen 
wurden dadurch gestärkt. Die Jugendarbeitenden waren 
durch diese Umstände sehr nahe an den Themen der Jugend-
lichen. Die tiefen Besucher*innenzahlen liessen auch neue 
Möglichkeiten während des Treffbetriebs zu. Der Partyraum 
im EG wurde z.B. zur Indoor-Minigolfanlage umgestaltet. Die 
Jugendlichen konnten dort nicht nur Minigolf spielen, son-

dern gleich selbst die Bahnen und Hindernisse bauen. Da das 
Sitzungszimmer nicht mehr als solches genutzt wurde, stand 
ein weiterer Raum zur Verfügung und es entstand der “Krea-
raum”. Dieser Raum bietet eine Wand zum Sprayen und eine 
Infrastruktur, um kreativ zu sein. Besonders beliebt ist nebst 
dem Sprayen die Möglichkeit, Kleider zu bedrucken und But-
tons selbst zu machen.
Die Genderspezifischen Angebote, Meitli*- Jungs*- und 
Queertreff konnten nach dem 1. Lockdown wieder gestartet 
werden. Insbesondere beim Meitli*treff nahm die Beteiligung 
der Jugendlichen stetig ab, so dass er ab Oktober vorüber-
gehend eingestellt wurde. Ein wichtiger Bestandteil im Meit-
li*- und Jungs*treff war bis anhin das gemeinsame Kochen 
und Essen. Diese gemeinsame Aktivität hat sich als idealer 
Rahmen gezeigt, um ungezwungen ins Gespräch zu kommen. 
Durch Corona fiel dieser Rahmen ab der zweiten Jahreshälf-
te weg, was dem Meitli*- und Jungs*treff das Spezielle und 
dadurch auch die Attraktivität für die Jugendlichen nahm. Da 
im normalen Treff wenig Besuchende waren, gab es dafür 
dort mehr Raum, um genderspezifischen Fragen und Themen 
zu behandeln.
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2.2 Unsere Projekte
Nimm Platz

Zum zweiten Mal durften wir Teil des Projekts «Nimm Platz» 
zur proaktiven Belebung des öffentlichen Raumes sein. Lan-
ciert von der JUMOVE (Fachgruppe für Mobile Jugendarbeit 
Kanton Zürich, unterstützt durch die okaj Zürich) wurden im 
Zeitraum von einem Wochenende von verschiedenen Jugend-
arbeitsstellen des Kanton Zürichs diverse Projekte im öffent-
lichen Raum veranstaltet, so auch in der Stadt Wetzikon. Wir 
wollten trotz Abstandsregeln mit den Menschen möglichst 
unbeschwert in Kontakt treten. Auf dem Leuenplatz beim Ein-
kaufszentrum Oberlandmärt boten wir unter anderem Spiele 
an, die sich gut mit dem Einhalten des Abstandes vereinbaren 
liessen. Wir haben ein grosses Mühle- und ein Himmel- und 
Höllefeld auf den Boden gemalt, einen Pingpong Tisch auf-
gestellt und Kreiden zur Verfügung gestellt, um den Boden zu 
bemalen. Leider kam kurz nach dem Aufstellen ein heftiges 
Gewitter mit viel Regen auf.  Die Stimmung unter den Besu-
chenden war trotz Regen gut. Zum Glück lachte nach einer 
Stunde wieder die Sonne, und es trocknete schnell und so 
konnten doch noch einige Partien Mühle und Pingpong mit 
interessanten Gesprächen über Wetzikon stattfinden.

Wanderbuch

Angesichts des Onlineunterrichts, den langen Zoommeetings 
und des geschlossenen Jugendtreffs, ist die Idee eines Wan-
derbuchs entstanden.  Ein Bisschen wie die analogen Fotos 
früher entstanden, wo der Film eingelegt wird und man einige 
Zeit warten musste, bis die Ergebnisse zu sehen waren - das 
war die Inspiration. Das Wanderbuch war zu Beginn ein leeres 
Buch, in das alle Mitarbeitenden der OJA Wetzikon etwas 
reinzeichneten, ein köstliches Rezept zum Nachkochen oder 
einen Text reingeschrieben haben. Wir haben es danach 
zwei Jugendlichen übergeben, die viel im Jugendtreff waren, 
mit der Bitte, dass auch sie sich kreativ und frei im Buch 
verwirklichen. Danach haben auch sie das Wanderbuch an 
Freund*innen weitergegeben. Wir sind schon gespannt, wann 
und wie es zu uns zurückkommt. Vielleicht ist das Buch auch 
schon bei Ihnen vorbeigekommen?
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Kreativ-Tag

Für das Chinderfäscht 2020 hatten wir ein «Farblabor» ge-
plant mit verschiedenen Möglichkeiten, Textilien zu drucken. 
Leider konnte das Chinderfäscht wegen der Pandemie nicht 
stattfinden. Von der Idee weiterhin begeistert, führten wir 
dieses Angebot im Rahmen eines Kreativtags im Jugendhaus 
durch. Es sind einige Jugendliche gekommen, die begeistert 
waren, ihre eigenen Turnsäcke, Mützen, Pullis oder sogar 
Pyjamas mit einem selbst ausgewählten Motiv zu bedrucken. 
Es gab die verrücktesten Motivideen, so dass am Schluss die 
Kleidungsstücke der Jugendlichen in allen Farben glitzerten 
und glänzten. Ausserdem gab es eine Button-Maschine, mit 
der sie ihre individuellen Buttons selbst herstellen konnten. 
Noch immer sehen wir im Treff oder auch draussen auf der 
AJA Jugendliche mit Motiven auf ihren Kleidungsstücken, die 
bei diesem Projekt angefertigt wurden.

Projekt Feedback

Im Auftrag der Stadt Wetzikon konnten wir im Herbst beim 
partizipativen Forschungsprojekt «Feedback» 332 Jugendliche 
der Oberstufenschulen klassenweise im Jugendhaus begrüs-
sen und zum Lebensraum der Stadt Wetzikon befragen. Die 
Ergebnisse wurden mit den Jugendlichen im Workshop dis-
kutiert und vertieft, um möglichst differenzierte und präzise 
Hinweise auf den Entwicklungs- und Veränderungsbedarf der 
Stadt zu erhalten. Viele Anregungen der Jugendlichen werden 
wir auch in unsere Jahresplanung 2021 aufnehmen können. 
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2.3 Virtuelle Räume: Aufsuchende 

Jugendarbeit auf Social Media

Für die Bildung der eigenen Identität ist es wichtig, sich im 
Teenie-Alter mit Peers zu treffen und sich auszutauschen. Es 
werden eigene Werte und Meinungen abgestimmt. Durch die 
Coronakrise sind physische Kontakte ausserhalb der eigenen 
vier Wände nur eingeschränkt möglich. Deshalb hat die Ju-
gendarbeit den Kontakt zu den Jugendlichen vermehrt digital 
gepflegt. 
Direkte Kontakte sind nur bedingt möglich, deshalb «wird die 
Familie zu einer Art Mikrokosmos», so die Medienpsychologin 
Isabel Willemse. Wichtig erscheint deshalb die digitale Kom-
munikation zu anderen Menschen ausserhalb der Familie. 
Dabei gehen aber oft «viele Nuancen verloren, die normaler-
weise durch die Stimme, Körpersprache und Mimik erkannt 
werden». Es kann aber auch eine Chance bieten, zu lernen, 
klar und deutlich zu kommunizieren.
Als der erste Lockdown kam, haben wir unsere Präsenz auf 
Instagram und Snapchat stark erhöht. Immer wieder haben 
wir Umfragen gestartet, um am Puls der Jugend zu bleiben 
und um nachzufragen, was gerade so läuft. Gleichzeitig 
haben wir auch Online-Spiele wie Quizduell, «Werwölfle» und 
selbst erfundene Blackstories und Challenges angeboten, 
welche auf grosses Interesse stiessen und wir das deshalb 
bis Ende Jahr bei behalten haben.
Was sich ebenfalls bewährt hat ist das persönliche Kontak-

tieren über WhatsApp. Viele Jugendliche schätzten es und 
freuten sich, dass wir an sie dachten und uns über ihr Wohl-
befinden erkundigten.
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2.4 Unterwegs in 
Wetzikon

Sportferienprogramm

Noch kurz vor Beginn der Pandemie konnten wir ein span-
nendes Sportferienprogramm durchführen. In der ersten 
Ferienwoche waren wir unter anderem gemeinsam auf dem 
Eisfeld. Was sich zu Beginn als wacklige Angelegenheit he-
rausstellte, änderte sich bereits nach einer Stunde zu einer 
sicheren Fahrt auf dem Eis. Nach einer Stärkung mit heisser 
Schokolade ging’s ab in die zweite Runde. Mit lustigen Spie-
len hielten wir uns gegenseitig auf Trab. Wir wollten gar nicht 
mehr weg vom Eis, bis uns die Eismaschine den Weg ver-
sperrte und wir das Feld räumen mussten. 
Eine Woche später gab’s erneut sportliche Action bei uns. In 
der Turnhalle beim Schulhaus Walenbach spielten wir Fuss-
ball, Basketball, Sitzball und vieles mehr. Dafür waren vor 
allem unsere Jungs* zu begeistern. Wir haben uns zwar mehr 
Besuchende erhofft, schlussendlich waren wir jedoch ein wit-
ziges kleines Trüppchen, das sich im Fussball gemessen hat.

Aufsuchende Jugendarbeit

Da wir in diesem Jahr unser Jugendhaus zeitweise schliessen 
mussten, waren wir vermehrt in Wetzikon unterwegs. Ob zu 
Fuss, mit dem Fahrrad oder mit unserem gelben Rollermobil, 
fand man uns hauptsächlich auf den Schulhausplätzen sowie 
anderen öffentlichen Plätzen, wie bei der Migros, vor der Bi-
bliothek oder auf Spielplätzen. Da sich die Jugendlichen nicht 
drinnen treffen durften, begegneten wir ihnen draussen. Sie 
verweilten mit ihren Freund*innen oder trieben Sport auf den 
Schulhausplätzen. Wir tauschten uns regelmässig aus und 
fanden so heraus, was sie bewegt. Vielen machte das Home-
schooling zu schaffen, sie vermissten ihre Freund*innen und 
die Möglichkeit, ihre Freizeit so spontan und frei zu gestalten 
wie noch vor der Pandemie. 
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Mit den geltenden Hygienemassnahmen des Bundes kam bei 
unserer Arbeit eine bisher unbekannte Dimension hinzu. Ne-
ben der Polizei war die aufsuchende Jugendarbeit die einzige 
Disziplin, welche während des ersten Lockdowns konkret vor 
Ort unterwegs war. Aus diesen Umständen war dann auch 
ein Teil unserer Arbeit, die Jugendlichen über die Massnah-
men aufzuklären. Es brauchte viel Fingerspitzengefühl, um 
dabei unserer Rolle als Jugendarbeiter*innen treu zu bleiben 
und nicht in eine Polizei-ähnliche Rolle zu rutschen.
Als die Schulen wieder aufgingen und wir unser Jugendhaus 
unter Schutzmassnahmen wieder öffnen durften, kehrte auch 
bei der aufsuchenden Jugendarbeit etwas Normalität zurück.

Minigolf

An einem Freitagnachmittag in den Herbstferien haben wir 
das schöne Wetter genutzt und sind «go Minigölflä», gleich 
hier in Wetzikon. Die ersten drei, vier Bahnen waren gut 
machbar, an den letzten haben wir uns die Zähne ausgebis-
sen. Wir haben uns bis zuletzt gegenseitig angefeuert. Den 
Nachmittag liessen wir mit einem feinen Glacé ausklingen, 
bevor wir uns auf den Weg zurück ins Jugi machten. 
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2.5 Unterwegs ausserhalb 
von Wetzikon

Ausflug mit dem Barteam

Unser Barteam hat fleissig im Jugi gearbeitet und sich als 
Belohnung einen Ausflug ins Connyland gewünscht. Dies war 
aber im Februar saisonbedingt geschlossen und so entschie-
den wir uns kurzfristig für einen Foxtrail in Winterthur. Als 
9ner Gruppe reisten wir im gemieteten Bus nach Winterthur, 
um den kniffligen Foxtrail anzugehen. Wir teilten uns in zwei 
Gruppen auf und lieferten uns ein spannendes und witziges 
Duell. Zum Abschluss stärkten wir uns beim griechischen 
Imbiss und hatten es wiederum sehr lustig bei der Rückfahrt 
im Bus. 

Adventure-Park am Rheinfall

Im August war ein weiterer Ausflug geplant. Diesmal ein biss-
chen weiter, zum schönen Rheinfall. Wir genossen unseren 
Znüni mit Ausblick auf die imposanten Wassermengen. Das 
war aber nicht unser einziges Vorhaben. Wir brauchten Ac-
tion, ein Abenteuer in luftiger Höhe! Gestartet haben wir mit 
dem Training auf dem Instruktionsparcours. Für uns alle ein 
Kinderspiel! Nach bestandenem Sicherheitscheck durften wir 
so richtig loslegen. Wir haben uns auf wackeligen Hölzern von 
Baum zu Baum bewegt, waren Zirkusartist*innen auf dem 
Drahtseil und sind per Skateboard von einer auf die nächste 
Plattform gejumpt. Zum Abschluss lag der Panoramaparcours 
vor uns. Mit wunderbarer Aussicht direkt auf den Rheinfall 
genossen wir die letzte Fahrt. Wieder sicher am Boden ange-
kommen gabs eine kurze Verpflegung. Am liebsten hätten wir 
gleich wieder losgelegt, leider wurde die Zeit etwas knapp, 
die Heimreise lag ja noch vor uns. Der Adventure Park ist auf 
jeden Fall ein Wiedersehen wert.
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Foxtrail in Zürich

Andere Jahreszeit, andere Jugendliche. Auch in den Herbst-
ferien wollten wir uns einen Foxtrail nicht entgehen lassen. 
Diesmal als reine Mädchen*gruppe. Am Bahnhof in Zürich 
sind wir gestartet und haben uns von Posten zu Posten vor-
gearbeitet. Einmal mit dem Tram, einmal sogar mit dem Schiff 
über die Limmat. Der Foxtrail «Odysseus» hat uns durch char-
mante und versteckte Ecken der Zürcher Altstadt geführt. Für 
alle, die Zürich gut kannten und für diejenigen, die noch nicht 
so vertraut mit der Stadt waren, waren die Rätsel und gehei-
men Botschaften eine willkommene Abwechslung. Am Ende 
gab’s ein Gruppenfoto und ein Z’Mittag im Hiltl. Nach der für 
einige unerwartet leckeren Stärkung traten wir die Rückrei-
se nach Wetzikon an. Im Jugi haben wir den Nachmittag mit 
einem Pingpong-Match ausklingen lassen. Was für ein Tag!

2.6 Rückblick 2020 in 
Zahlen

Jugendtreff-Angebote

Anfangs Jahr waren die Besuchszahlen in den verschiedenen 
Treffangeboten mit den Vorjahren vergleichbar. Mit der Pan-
demie und den Verordnungen des Bundes war über längere 
Zeit gar kein Treffangebot mehr möglich und danach nur noch 
eingeschränkt und mit neuen Hürden für die Jugendlichen: 
Contact Tracing, Maskenpflicht, beschränkte Anzahl Besu-
chende etc. Diese und weitere Faktoren, wie die allgemeine 
Verunsicherung, spiegelte sich in den Besucher*innenzahlen. 
Diese nahmen über das Jahr hinweg kontinuierlich ab. 
Im Jahr 2020 besuchten total 1313 Jugendliche die Jugend-
reff-Angebote des Jugendhauses.

Projekte

Im Jahr 2020 haben wir ohne das Projekt «Feedback» 18 Pro-
jekte mit durchschnittlich 23 Teilnehmer*innen durchgeführt. 
Das waren etwas mehr Angebote als im Vorjahr. Die Anzahl 
der Teilnehmer*innen lag hingegen bei den meisten Projek-
ten etwas tiefer, was mit der Covid-19 Pandemie zu erklären 
ist. 
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Aufsuchende Jugendarbeit

Im Frühling waren wir wegen des Lockdowns häufiger auf 
AJA. Mit der Häufigkeit steigerte sich auch das Antreffen der 
Jugendlichen. Es waren in dieser Zeit nicht viele, dafür immer 
etwa dieselben Jugendlichen draussen unterwegs. Da wir das 
Jugi im Juni wieder öffnen konnten vor den Sommerferien 
und in den vorherigen Monaten grösstenteils auf AJA waren, 
haben wir zwischen Sommer- und Herbstferien mehr Zeit in 
den Treff investiert. Deshalb sind die AJA-Zahlen in dieser Zeit 
etwas tiefer.
Am meisten unterhielten wir uns mit den Jugendlichen über 
den öffentlichen Raum. Durch die Pandemie-Massnahmen 
waren die Möglichkeiten und die Formen wie sie sich treffen 
dürfen eingeschränkt und forderten die Jugendlichen heraus. 
Eng damit zusammen hing auch die Beziehungsgestaltung 
mit Freund*innen, was das zweithäufigste Gesprächsthema 
war. Dritthäufigstes Gesprächsthema war die Freizeitgestal-
tung. Durch die stark eingeschränkten Möglichkeiten erlebten 
die meisten angetroffenen Jugendlichen eine Minderung ihrer 
Lebensqualität.
Im Jahr 2020 war die OJA Wetzikon an 67 Tagen, 115.5 Stun-
den im öffentlichen Raum unterwegs und hatte mit 808 
Jugendlichen aus der Oberstufe Kontakt (Vorjahr: 161).
Hinweise zu den AJA-Zahlen:  
• Seit dem Lockdown im Frühling 2020 war die OJA 
Wetzikon verstärkt über die sozialen Medien mit den Jugend-
lichen in Kontakt. Dazu gehörten regelmässiges direktes 

Anschreiben, Informieren und Animieren. Dies war ein essen-
zieller Beitrag der aufsuchenden Jugendarbeit. Diese Stunden 
und Kontakte sind in den Diagrammen nicht erfasst.
• Die wöchentlichen Pausenplatzbesuche in den Ober-
stufenschulhäusern Walenbach und Zentrum sind ebenfalls 
Teil der AJA. Sie werden weder in Stunden noch Kontakten 
festgehalten und sind daher nicht aufgeführt. 
• Im Folgenden sind nur die Kontakte mit unseren 
Hauptadressat*innen, den Oberstufenschüler*innen, erfasst. 
Primarschüler*innen und Erwachsene sind nicht berücksich-
tigt.
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23. Ausblick ins Jahr 2021 
Auch für das kommende Jahr hat die OJA Wetzikon einige 
Projekte und Angebote bereits geplant:

«Schnellboote»

Da durch die Situation mit der Pandemie grössere Projekte 
schwer planbar sind, wollen wir durch viele schnell organi-
sierbare und spontane Projekte die Jugendlichen begeistern 
und fördern. Ein «Schnellboote» ist z.B mit unserer neuen 
transportablen Mini Golf Anlage oder anderen Spielmateria-
lien den Jörg Schneider Park zu bespielen. Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt.

Jugendapp

Im Jahr 2020 haben wir ohne das Projekt «Feedback» 18 Pro-
jekte mit durchschnittlich 23 Teilnehmer*innen durchgeführt. 
Das waren etwas mehr Angebote als im Vorjahr. Die Anzahl 
der Teilnehmer*innen lag hingegen bei den meisten Projekten 
etwas tiefer, was mit der Covid-19 Pandemie zu erklären ist. 



2726

Nimm Platz

Das Kantonale Projekt «Nimm Platz» geht in die dritte Runde. 
Auch Wetzikon ist im Juni wieder mit dabei und belebt den 
Leuenplatz, soweit es die Pandemieumstände zulassen.

Vorstellung Wetzijob

Wir wurden angefragt, ein Generationen übergreifendes 
Projekt mit der Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon zu 
machen. Da es bei den Bewohner*innen eine Nachfrage nach 
Unterstützung beim Umgang mit Smartphones und Tablets 
gibt und genau dies eine Dienstleistung von Wetzijob ist, ha-
ben wir uns entschlossen, an den verschiedenen Standorten 
der Genossenschaft jeweils einen Info-Anlass durchzuführen.

Pausenplatzaktionen

Zu den normalen Pausenplatzbesuchen in den Sekundar-
schulen sind vermehrt Aktionen mit Bewegung und Spass 
geplant.

Klassenbesuche

Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr wieder die Klassen-
besuche der 5. Klassen und er 1. Oberstufe zu gestalten und 
unser Jugendhaus den Schüler*innen von Wetzikon vorzu-
stellen.

Chinderfäscht

Im Herbst werden wir uns beim Chinderfäscht mit einem Bei-
trag beteiligen. Dieser wird den Umständen angepasst und 
kreativ sein.
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4. Wir bedanken uns
Die Offene Jugendarbeit Wetzikon bedankt sich herzlich für 
die Unterstützung im Jahr 2020 bei folgenden Personen, 
Arbeitsgruppen und Institutionen:  
  
_Kathy Fischer, Jugendbeauftragte 
_Jürg Schuler, Stadtrat 
_Claudia Bosshardt, Geschäftsbereichsleiterin Bildung + 
Jugend 
_Thomas Ruppaner, Leitung Bildung 
_René Nussbaumer, Leiter Fachstelle Sonderpädagogik und 
Prävention 
_Christoph Rosset, Kulturbeauftragter 
_Simone Schefer, Projektleiterin Stadtplanung 
_Simone Rindlisbacher, Suchtprävention Uster 
_Martin Müllhaupt, Eventmanagement & Vereinssupport 
_Roger Tanner, Mobile Einsatztruppe 
_Stefan Burch, Gemeinderat 
_AG Früherkennung und Frühintervention 
_Jugendkommission 
_Jugendkonferenz 
_Midnight Wetzikon 
_Bibliothek Wetzikon  
_IG Färberwiese  

_Abteilung Immobilien   
_Schulleitungen, Lehrpersonen und Schulsozialarbeit aller 
Schulen in Wetzikon 
_okaj Zürich
_Ernst Ponzetto, Minigolf Club Wetzikon
_und ein grosses Dankeschön an alle Personen, die hier nicht 
aufgeführt wurden und uns durch das Jahr in irgendeiner 
Form unterstützt haben!  

Adresse:
Offene Jugendarbeit Wetzikon
Bahnhofstrasse 71
8620 Wetzikon
044 972 12 50

Soziokultur Schweiz
Sitz
c/o Raoul Rosenberg-Fontana
Limmattalstrasse 42
8049 Zürich
Geschäftsleitung
c/o Christine Plüer
Marchwartstrasse 34
8038 Zürich
0041(0)78 634 30 90
info@soziokulturschweiz.ch
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