• JAW Welt Juli 20

Sommerzeit
Die JAW verabschiedet sich am 6. Juli in die Sommerpause.
In der letzten Ferienwoche starten wir am 5. August mit unserem
Ferienprogramm für die Mittelstufe.
Wir wünschen euch allen einen erholsamen Sommer.

Ich zieh dann mal weiter
Schweren Herzens verabschiedete ich mich von Wettingen. Am 1. April
begann ich meine neue Stelle als Jugendarbeiter in Therwil BL, was
meinen Arbeitsweg um ein Vielfaches verkürzte.
Als ich vor knapp vier Jahren in Wettingen als Quereinsteiger in der
Jugendarbeit anfing, war mein «Skill Rucksack» in Bezug auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gähnend leer. Die offene Art der
JAW und der Jugendlichen in Wettingen machten mir meinen Einstieg
Kay Salathé hat zum 1.04.20 eine neue
Stelle angetreten

leicht. Ich konnte meinen Rucksack füllen und habe viel dazu gelernt.
Besonders grosse Freude machte mir die aufsuchende Jugendarbeit.
Jugendliche an öffentlichen Plätzen abzuholen, zu begleiten, mit ihnen
gesellschaftskritische Themen zu diskutieren oder auf Themen, die bewegen, aufmerksam zu machen wie zum Beispiel mit dem tragbaren
Aschenbecher.
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gen wurde.
Heute kann ich sagen: «Was für einen geilen Job habe ich da gefun-

schöne und lehrreiche Zeit. Ich werde 5430 immer im Herzen tragen.
Kay Salathé

Kay Salathé mit Jugendlichen beim Basketball spielen
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Willkommen Maddalena
Als ich anfangs Januar meine 10 % Stelle in der Jugendarbeit Wettingen antrat, rechnete ich nicht damit, dass daraus bald 60 % werden
würden!
Die Freude war riesig, als die Meldung kam, ich könne ab dem 1. April
2020 mit einem Pensum von 60 % voll einsteigen. Von Beginn an
fühlte ich mich sehr wohl im JAW Team, auch die umfassende Tätigkeit
sowie die Stellenprozente entsprachen meiner Vorstellung und meinem Bedürfnis.
Dann kam Corona und alles wurde anders als geplant!
Mit innovativen Ideen gerüstet, begegnete das Team dieser anspruchsvollen Zeit. Die Villa Fluck wurde zum Beispiel einer kosmetischen Behandlung unterzogen. Die Wände im ersten Stock, nicht
Maddalena Martinisi

mehr ganz zeitgemäss koloriert, bekamen einen neuen Anstrich. Ich
wurde mit dem Auftrag beglückt, ein Wandgemälde zu malen. Als ehemalige Theatermalerin bin ich solchen Aufträgen gewachsen und sie
erfüllen mich immer wieder mit Freude.
Meine Einarbeitungsphase habe ich mir anders vorgestellt. Begegnete
aber dieser, auf ihre Weise interessanten Zeit mit grossem Interesse
und Freude. Als die Lockerungen kamen und physischer Kontakt wieder möglich wurde, konnten wir die Jugendtreffs wieder öffnen. Jetzt
freue mich auf die Arbeit und viele tolle Erlebnisse mit den Jugendlichen!
Die Zeit der aussergewöhnlichen Lage hatte viele Facetten und ich
lernte das Team JAW als ein flexibles, kompromissbereites und starkes Team kennen, welches Krisen meistert und mit innovativen Ideen

Pausenplatzaktion Zehntenhof

Villa Fluck im neuen Anstrich mit Wandgemälde

und guter Organisation alles schafft! Genau der richtige Ort für mich.

jawet ti.ch
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JAW unterwägs
Seit Mitte April war das JAW-unterwägs-Team wieder an öffentlichen

www.jawetti.ch

Plätzen. Uns fiel auf, dass sich die Jugendlichen gut an die Empfehlun-

info@jawetti.ch

gen des BAG gehalten haben. Manchmal waren die Strassen leer und

Wir sind auch bei Facebook und

manchmal trafen wir bekannte wie auch viele neue Gesichter.

Instagram!

Das Team machte es sich zur Aufgabe, die aktuelle Situation mit den
Jugendlichen aufzugreifen und befragte sie dazu.

Laden für Soziokultur (SoKuL)

Wir wollten wissen und haben folgende Antworten bekommen:

Landstrasse 79
Tel.: 056 426 56 07

Was waren die Herausforderungen der aktuellen Zeit für euch?

Fach- und Anlaufstelle,

•

«Physical Distancing»

Beratung, Bewerbungen,

•

Langeweile

Planung, Vernetzung,

•

Alles nur noch online (Schule, zu viel gamen mit Freunden ...)

Begegnung, Information und

•

Kein Ausgang

Austausch
(Mi./Do. und nach Vereinbarung)

Was war gut und was wünscht ihr euch beizubehalten?
•

Mehr Zeit zu haben

In der Villa Fluck:

•

Alltag nicht so vollgestopft

Schönaustrasse 31

•

Regelmässig Sport treiben

Tel.: 056 430 00 19

•

Gut war, dass die Umwelt sich erholen durfte,

Treff 12+ (bis 14 Jahre)

•

Wenig Flugverkehr und Vogelgezwitscher anstatt Autolärm

(Mi./Do.)
«Jobs4teens» Jobbörse
Do.: 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Tiramisu

www.jobs4teens.ch

Die JAW hat sich Gedanken gemacht, wie der Mittagstisch nachhaltiger

jawetti@jobs4teens.ch

gestaltet werden kann. Als erstes haben wir begonnen, die Beschaffungsprozesse umzustrukturieren. Uns ist es wichtig, Nachhaltigkeit

Im Scharten:

aktiv vor Ort umzusetzen, mit den Möglichkeiten, die wir haben. In Ko-

Schartenstrasse 40

operation mit dem «Ohne» (ein unverpackt Laden) in Baden möchten

Tel.: 056 560 84 10

wir unseren Verpackungsmüll reduzieren. Das Pilotprojekt startet nach

Treff 14+ (bis 18 Jahre)

den Sommerferien.

(Mi./Fr.)
«Tiramisu» Jugendmensa
(Di./Do.)

Ausblick

www.tiramisu-wettingen.ch

Ferienprogramm:

info@tiramisu-wettingen.ch

05.08.20 Erlebnistag auf dem Bauernhof
06.08.20 Ausflug ins Technorama

«JAW unterwägs»

07.08.20 Waldtag

aufsuchende Jugendarbeit

Anmeldung über unsere Webseite www.jawetti.ch
Pumptrack TikTok Challenge 09.07. - 04.08.2020
Es gibt tolle Preise zu gewinnen
Abschlussevent Pumptrack
07.08.20 Altenburgschulplatz von 18:00 - 21:00 Uhr
mit Preisverleihung

