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Liebe VereinsmitgliederInnen, werte Interessierte der offenen Jugendarbeit Möhlin
Rückblickend auf das 2017 möchte ich Ihnen vorab unser Logo etwas näherbringen.
JAM! – eine Marke in Möhlin und Umgebung. Doch dahinter steckt doch noch viel
mehr.
JAM; Jugendarbeit Möhlin wird sehr selten noch
komplett ausgesprochen.
JAM; das Logo hat unterschiedliche Buchstabensarten – unterschiedlich, wie jedes Einzelne, jeder
Einzelne der zu uns kommt oder für uns arbeitet.
JAM!; das Ausrufezeichen – wir rufen nicht aus, wir
setzen Zeichen. Mit - und für die jungen Menschen.
JAM!; im Kreis; der Kreis bildet ein Innen – ob im Mittelpunkt oder nur dabei – bei uns darf jeder junge
Mensch seinen Platz finden.
Im 2017 haben wir ein optisches Zeichen gesetzt. Unser neues Jugendhaus an der Batastrasse konnte seine Türen öffnen. Uns ist es endlich gelungen, ein auf unsere BesucherInnen geplantes Haus zu beziehen. Bezogen, jedoch noch nicht ganz fertig. Aus
Zeit und Kostengründen wurden einige Projekte auf das 2018 geschoben. So wird im
Moment ein Container individuell zu einem Tonstudio umgestaltet.
Das 2017 bot jedoch viel mehr als nur ein neues Jugendhaus. Auf den kommenden
Seiten zeigen wir Ihnen, welche unterschiedliche Zeichen JAM! setzen konnte, dies mit
dem Mittelpunkt – die Jugend.
Der Dank, dass wir diese Arbeit leisten können, gilt allen die uns unterstützen. Im Besonderen:
-an Sie, liebes Mitglied.
-an unsere Geldgeber: die Gemeinde Möhlin, wie auch an die 3 Kirchgemein
den von Möhlin.
-an die Jugend von Möhlin

Severin Schürch,
Geschäftsleiter und abtretende Präsident
der offenen Jugendarbeit Möhlin
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Wer ist der Jam ?
Der Jam ist eine dreizehn köpfige Hydra bei der im
mer ein Kopf nachwächst sobald einer möglicher
weise abgeschlagen wird. Die Hydra ist im Auftrag
der Jugend unterwegs und hat seit neuestem ihr
Nest nahe dem Batapark, in alten Schiffscontainern
Unter der Woche scheinbar inaktiv, erwacht sie am
Wochenende zum Leben. Dann kommen viele
Jugendliche die sie füttern und gedeihen lassen.
Wir wollen hier einmal die Chance nutzen und alle
Köpfe vorstellen:

Christian Jenner

Eray Atici

Jugendarbeiter, Medienguru
From the dark side of the
Rhein,
Energiebündel.

Jam-Team Azubi,
Killa Chilla,
Man on the Wheels,
Flyer-King.

Marc Jetzer
Vize-Präsi, Hauswart,
Oberste Jam-Teamer Instanz,
Seit 15 Jahren am Start,
Keiner macht so gute Hot-

Saarrun Manokaran
Jam-Team Azubi,
Ghetto Mediator,
Immer am Start,
Azubi of the year.

Yannick Fanculi
Si-Teamer,
Gib ihm ein Streichholz und
ein Blatt Papier, und er baut
ein Haus.

Florjan Kelmendi
Jam-Team Azubi ,
Disco Hengst,
Pizzaexperte,
Denker und Schweiger.
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Sandra Höhener

Nina Schweighauser

Severin Schürch

m Azubi,
lla,
the Wheels,

Puztfee,
Hält allen den Rücken frei,
Gib ihr ein Mob und sie zaubert
allen Schmutz weg.

Jugendarbeiterin,
Tierliebhaber,
Maidlearbeit ist ihr Ding,
Kassenwärtinn.

Geschäftsführer,
Immer wach !
Eierlegende Wollmilchsau,
Herzkammer des Teams.

Yannick Eiger
Stabiler als die Nordwand,
Mag flexible Arbeitszeiten
Jam-Teamer,
Gewinnt jeden Beliebtheits
preis.

Michael Pfisterer
Jugendarbeiter,
Maschterbrain,
Outdoor-Freak,
Wohnt im JAM.

Raffael Sica
Jam-Team Azubi,
Italian Stallion,
Gute Laune Grizzly,
Man on the Wheels 2.

Laila Tota
Jam-Teamerinn,
Immer im Einsatz,
Gute Seele des Teams,
Punchline- Queen.
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„Neun Jahre – eine lange Zeit mit bedeutsamen
Begegnungen, lehrreichen Erfahrungen und
spannenden Erlebnissen. „
Mein Name ist Laila Tota, heute bin ich 22 Jahre alt,
lebe mit meinem Mann und unserem Sohn in Pratteln
und arbeite in der Jugendarbeit Möhlin als Treffbetreuerin. Mit Möhlin fühle ich mich sehr verbunden,
da ich hier aufgewachsen bin. Auch meine Jugend verbrachte ich hier im Dorf und somit lernte ich die
Jugendarbeit Möhlin kennen. In der Tat begleitet mich
das JAM beinahe schon mein halbes Leben. In unserer
heutigen Leistungsorientierten Gesellschaft, wird von
Jugendlichen, sei es in der Schule oder später in der
Lehre, vieles abverlangt. Dies in einem Lebensabschnitt in dem man mit sich selbst wohl am meisten
zu tun hätte. Verständnis und Unterstützung für die
schwierige aber dennoch wegweisende Zeit findet man
leider nicht immer bei Erwachsenen Mitmenschen.
Obwohl dies genau zu diesem Zeitpunkt am wichtigsten
wäre.
Die Jugendarbeit Möhlin hat auch mich in dieser Zeit, damals mit 13 Jahren, aufgefangen und mir einen Ort geboten, an dem ich sein konnte wie ich war. Man wurde akzeptiert und respektiert, mit allen Ecken und Kanten und ganz egal welcher Herkunft man
angehörte. Im JAM bestand immer die Möglichkeit aktiv anzupacken und den Jugialltag
mitzugestalten. Natürlich durfte man auch einfach das Angebot des offenen Treffs nutzen und mit Freunden beim Billiard oder „Töggele“ verweilen. Nach nicht einmal einem
Jahr als fleissige Besucherin, war für mich klar – hier möchte ich aktiv mithelfen und
ein Teil des Teams sein. So gelangte ich in das sogenannte Si-Team welches sich ehrenamtlich im Treff und bei Projekten engagiert. An der Seite eines tollen Teams, folgte
eine Zeit der persönlichen Weiterentwicklung. Ich lernte meine Stärken einzusetzen
und an Schwächen zu arbeiten. Durch die grosse Identifikation mit dem Jugi, war für
mich der weitere Weg klar– den ins JAM Team.
Heute betreue ich selbst die Jugendlichen in dieser herausfordernden Zeit. Zu meinen
Aufgaben gehören die Leitung des Treffbetriebs, das Ausbilden eines JAM-Azubis, Projektarbeiten, wie zB. das Mädchenprojekt und die Gestaltung des Mädchenzimmers.
Es ist ein tolles Gefühl, junge Menschen auf ihrem Weg ins Erwachsen werden begleiten zu dürfen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und sie individuell in Ihren
Stärken zu unterstützen.
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Jugendhaus BesucherInnen Erhebung 2017

D

as Jahr 2017 war vom Umzug ins neue Jugendhaus an
die Batastrasse 44 geprägt. Dieser fand am 8. April
statt. Die durchschnittliche Besucherzahl 2017 lag bis
zum Umzug bei 46.58 pro Öffnungstag und danach im
neuen Jugendhaus bei 49.84. Im Vergleich zum Vorjahr
(33.20) ergab sich eine Steigerung des BesucherInnendurchschnittes um knapp 44 %. Dies kann durchs neue Jugendhaus
und die entsprechende Vorfreude darauf erklärt werden.

Durchschnittliche Anzahl Besuche nach Jahr
An den Mittwochen ergab sich insgesamt eine leichte Zunahme im
Vergleich zum Vorjahr um gut 15 %. An den Sonntagen betrug die
Zunahme knapp 23 %, wobei wir ab den Herbstferien nicht mehr nur
jeden zweiten Sonntag geöffnet hatten. Ab dann war jeden Sonntag
fürs jugendliche Publikum geöffnet. Die Zunahme an den Freitagen
sticht ins Auge und ist mit gut 68 % am markantesten ausgefallen. An
Freitagen besuchten uns durchschnittlich 80, an Sonntagen 41 und an
Mittwochen knapp 23 jugendliche BesucherInnen.

Absolute Anzahl Besuche nach Jahr & Geschlecht
9
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Insgesamt kamen 2017 4`635 Jugendliche ins JAM. Das sind knapp 39% mehr als im Vorjahr
mit 2`843 Besuchen. Dabei zeigen sich grosse Geschlechterunterschiede: Bei den Mädchen
stieg diese Zahl von 564 im 2016 auf 1`433 im 2017 – dies entspricht einer Steigerung um
254%!! Bei den Knaben ergab sich eine Zunahme um 29 % im Vergleich zum Vorjahr. Dass das
neue Jugendhaus speziell für Mädchen deutlich attraktiver ist, liegt wohl an der oberirdischen Lage, dem neuen Haus und dem Mädchenzimmer, welches eigens für sie geschaffen
wurde.

Geschlechteranteile nach Jahr
Auch beim Geschlechterverhältnis im Vergleich zu den letzten beiden Jahren zeigt
sich diese Veränderung. Während dieses im 2015 und im 2016 bei 8:2 zugunsten der
Knaben lag, hat es sich nun zu 7:3 zugunsten der Knaben verändert. War vorher ein
Fünftel der BesucherInnen weiblich, ist es nun schon fast ein Drittel. Auch dies ist
eine erfreuliche Entwicklung.
Zusammenfassung & Ausblick:
Durch das neue Jugendhaus an der Batastrasse stieg die BesucherInnenzahl von 33
auf 50 pro Öffnungstag. Diese Entwicklung ist erfreulich und es zeigt sich v.a. bei
den Mädchen, dass sie das neue Haus sehr schätzen. Der Freitag mit 80 und der
Sonntag mit 41 durchschnittlichen Besuchen sind sehr gut besucht.
Der Mittwoch mit knapp 23 BesucherInnen ist durchschnittlich besucht. Hierbei
fällt ins Gewicht, dass in den letzten zwei Jahren keine Schulbesuche mehr gemacht
wurden, um das JAM vorzustellen. Dies soll Anfangs 2018 nachgeholt werden. Die
Steigerung der Attraktivität des Jugendhauses für die Mädchen ist wohl der grosse
Gewinn im 2017. Neben den ganz Jungen sollen im 2018 auch die über 16jährigen
das JAM vermehrt nutzen. So der Auftrag der Gemeinde Möhlin. Dieses mittelfristige
Ziel soll mit auf diese Altersgruppe zugeschnittenen Anlässen erreicht werden.
Auch in diesem Jahr gab es im JAM einen Umbruch bei den BesucherInnen. Neue,
jüngere Jugendliche und wohl auch der neue Standort an der Batastrasse brachten
Verände-rungen bei unseren BesucherInnen mit sich. Dieser an und für sich normale Prozess zeigt sich in der Jugendarbeit immer wieder: Junge 11- bis 13jährige Jugendliche kommen, ältere 16- /17jährige Jugendliche kommen nur noch sporadisch
oder gar nicht mehr ins JAM. Dies ist ein ganz normaler Prozess in der Jugendarbeit.
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Ausbildungskonzept JAM-Team

I

n den letzten Jahren erlebte die Jugendarbeit in Möhlin einen enormen Strukturwandel. Die Stellenprozente der Jugendarbeiter wurden sukzessive erhöht, neben einem
Präsident der weiterhin ehrenamtlich dem Verein vorsteht wurde der Posten des Geschäftsführers geschaffen, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Die
Professionalisierung der Jugendarbeit Möhlin fand ihren vorläufigen Höhepunkt im
Bezug des neuen Jugendhauses an der Batastrasse. Ebenso verändert sich die Anzahl der
Jugendlichen, die bald im JAM -Team arbeiten werden. Aus drei JAM – Teamern werden
wohl bald sieben.
Dies hat unter anderem mit dem Generationenwechsel im JAM – Team aber auch mit dem
„Erwachsen werden“ der ehemaligen Si-Teamer zu tun. Ehemalige Si-Teamer wollen zu
JAM – Teamer werden, JAM – Teamer verlassen uns weil sie, inzwischen vom Elternhaus
abgelöst, örtlich unabhängiger in die grosse Stadt gehen. Dies stellt alle Beteiligten vor
Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Um diesem neuen Umstand, inmitten einer
organisch gewachsenen und veränderten Jugendarbeit mit neuen Anforderungen, gerecht
zu werden, beschlossen wir ein Ausbildungskonzept auf den Weg zu bringen, um die
Jugendlichen administrativ für den Jugi Alltag fit zu machen. Letztendlich aber auch um
ihnen die „ JAM-DNA“ einzupflanzen, eben jene Werte die uns als Verein zu dem gemacht
haben, was wir heute sind. Dazu gehören die Prinzipien der offenen Jugendarbeit aber
vor allem die praktische Adaption der Prinzipien auf die lokalen Strukturen.
Diesen Anforderungen sollte das Ausbildungskonzept gerecht werden. Rahmendaten und
Ausbildungsinhalte mussten definiert und die Länge sowie die Betreuung während der
Ausbildung festgelegt werden. Am Ende unserer Überlegungen waren wir uns einig die
einjährige Ausbildungszeit in drei Module zu gliedern, in denen jeweils verschiedene administrative aber auch methodischer Anforderungen an die Jugendlichen gestellt werden.
Die Module sollen hierbei aufeinander aufbauen. Während der Ausbildungszeit werden
die ehemaligen Si-Teamer von Jugendarbeitern und JAM-Teamern begleitet und betreut.
Ziele werden gemeinsam mit den Jugendlichen festgelegt und am Ende des Moduls
zusammen ausgewertet.
Am Ende profitieren alle davon. Die Jugendarbeit, die ihren Nachwuchs selbst ausbildet
und so die Kultur der lokalen Jugendarbeit an die nächste Generation weitergibt. Die
Gemeinde, weil Jugendliche Einblick in das lokale Netzwerk erhalten und lernen, wie
man in einer politischen Gemeinde agiert und partizipiert; Letztendlich die Jugendlichen
selbst, die neben dem beschriebenen Einblick in die Gemeindearbeit, soziale und basisdemokratische Kompetenzen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, sowie das Agieren in einer grösseren Gruppe lernen. Dies sind alles Eigenschaften, die unsere Jugendlichen, die
meist an der Schwelle von der Schule zum Beruf stehen, in einem geschützteren Rahmen
erproben können, als dies in der Privatwirtschaft möglich wäre. Somit erfüllen wir einer
der vielen Aufträge, die an die heutige Jugendarbeit gestellt werden.
Wir als JAM profitieren sehr von diesem neu erschaffenen Modell. Die Jugendlichen ermöglichen uns noch näher an ihren Lebenswelten zu sein. Sie erfüllen eine Gatekeeper
Funktion gegen unseren anderen Jugendlichen. Gibt es mal Stress im JAM oder Probleme
treten auf, können sie uns Zusammenhänge und Lösungsvorschläge offerieren, weil sie
grösstenteils selbst aus der Peergroup stammen und die Beteiligten meist besser kennen
als wir Jugendarbeiter. Die Beziehungsarbeit, die sie leisten, ist daher unersetzbar.
Unser Ausbildungskonzept startete in seiner Umsetzung im Herbst 2017. Schon jetzt lassen sich erste Erfolge erkennen. Alle Jugendlichen im Ausbildungsprogramm haben sich
gegenüber ihrer Zeit im Si-Team weiter entwickelt und übernehmen nun mehr Verantwortung. Diese Entwicklung alleine auf das Ausbildungskonzept zurück zu führen wäre vermessen, aber wir hoffen, dass es seinen kleinen Anteil dabei beigetragen hat.
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Teamanlass 2018
Diese Jahr war ein spezielles Jahr: Das neue Jugendhaus an der Batastrasse wurde eröffnet und das brachte einigen Mehraufwand für alle im Team mit sich. Als Belohnung
dafür wurde ein Teamanlass in Mallorca bewilligt, der die üblichen 3 – 4 Teamausflüge
in diesem Jahr ersetzte. In der Nacht vom 3. Oktober war es dann so weit. Mitten in der
Nacht traf man sich beim JAM und wurde an den Flughafen Basel-Mulhouse chauffiert.
Von dort aus ging es „par avion“ nach Palma de Mallorca, wo das Empfangskomitee
schon bereit stand. Denn Christian und Michi waren vorher schon angereist und hatten einiges vorbereitet. Müde Gesichter warteten gespannt darauf, das Haus und seine
Umgebung zu erkunden. Der Pool wurde jedenfalls schnell in Beschlag genommen und
nach einem Ausflug an einen nahegelegenen Strand gabs abends ein feines Tapasessen im Restaurant. Den Tagesausflug mussten wir aus wettertechnischen Gründen auf
den zweiten Tag vorverschieben. Es ging mit zwei gemieteten Motorbooten raus aufs
Meer: Eine Küstentour war angesagt. Wir erkundeten die Felsenküste rund um den
Porto Adriano und nahmen in einer anmutigen Bucht ein Bad im Meer. Ziemlich durchgeschüttelt von den nun hohen Wellen kamen wir dann wieder im Hafen an.

12
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An den weiteren drei Tagen wurde morgens jeweilen gearbeitet: Wir setzten uns vertiefter mit dem Thema Raptexte & -videos auseinander und diskutierten, wie wir damit im
JAM in Zukunft umgehen möchten. Die geplante X-mas-Party wurde aufgegleist und an
weiteren Projekten wurde gearbeitet. Daneben kamen Spass und Austausch im Team
nicht zu kurz. Strandausflüge gehörten ebenso zum Freizeitprogramm wie das Chillen am
Poll mit cooler Musik. Toll war auch, dass wir alle in diesem grossen Haus Platz fanden –
unser Dank geht dabei in erster Linie an die Hausbesitzer, die Eltern von Christian.

Am zweitletzten und fünften Tag mussten wir dann noch das Haus putzen, damit wir
dann in der Früh des Abreisetages bereit für den zeitigen Heimflug zurück nach Basel
waren. Dass es dann doch noch eng wurde und Christian und Michi in der Konsequenz
dessen den Flug verpassten, hatte verschiedene Gründe. Zu guter Letzt war es dann vor
allem wichtig, dass alle wieder heil nach Hause kamen.

13
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Es waren intensive 6 Tage und natürlich verlief nicht immer alles nur harmonisch. Dabei sind wir als Team zusammen gerückt und haben uns gegenseitig besser kennenlernen dürfen. Da auch Severin als Präsident und Geschäftsführer mit von der Partie war,
gab es für alle die Gelegenheit, auch ihn erleben und kennen lernen zu können. Auf ein
Nächstes im 2018 – was uns wohl da erwarten wird?

14
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Altes Jam: Letzter Abend und Umzug
7.April: Letzter Abend im alten JAM

M

arc Jetzer grüsst symbolisch von hinter der
Bar am letzten Abend
im alten JAM. Er ist
der dienstälteste Mitarbeiter des JAMs. Es gab Suppe
für alle im schon ziemlich leeren
Luftschutzkeller: Eine letzte Partie
Billard wurde gespielt, ein letztes
Mal mit dem Ball getöggelt und um
23.00 wurde zum zweitletzten Mal
die schwere Betontür geschlossen...

...denn am Samstag, 8. April folgte
der Umzug ins neue Haus. Einige
Bilder zum Auszug aus dem alten
JAM:

Gemeinsamer Abbau
des Billardtisches

Draussen stappeln sich schon die
Kisten...
Die Töggelikästen sind
schon mal oben!
15
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...hinter der Bar ists leer geworden.
Auch der letzte JAM-Teamer ist nun
weg: Batastrasse 44 WIR kommen!

Das Graffiti an der Wand erinnert
noch ans alte JAM...

Um den Billardtisch rauf zu tragen
braucht es die ganze Jugendpower
unseres Teams
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Zu guter Letzt wird auch noch das
JAM-Plakat entfernt.
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DAS NEUE JAM
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Eröffnungsfest
Neues Jugendhaus

A

m 17. Juni dieses Jahres war es dann endlich soweit: Das neue Jugendhaus an der
Batastrasse wurde offiziell eröffnet. Am Nachmittag waren Möhlinerinnen und
Möhliner eingeladen, das neue Haus zu besichtigen und sich über die aktuelle
und vergangene Jugendarbeit auszutauschen. Der Grill wurde angeworfen und
an der Bar gabs kühle Getränke. Natürlich wurden auch die Töggelikästen rege
genutzt. Es gab eine Fotoausstellung und unseren neuen Film „JAM - es Gfühl zieht um“
zu bestaunen. An diesem warmen Sommernachmittag fanden schon am Nachmittag zahlreiche Gäste den Weg an die Batastrasse 44.

Der offizielle Eröffnungsakt war dann von den Reden des Architekten Pascal Müller,
des JAM-Präsidenten Severin Schürch und der Gemeinderätin Bernadette Kern geprägt.
Für die Jugend gabs einen Auftritt von Marco Hohler zu beklatschen, der extra für diesen
Anlass einen eigenen Song geschrieben hatte. Unser neuer Jugendarbeiter Christian
Jenner gab auch noch ein paar Lyrics zum besten und die Tanzgruppe von Sabine Hass
heizte danach dem Publikum so richtig ein, so dass nun alle bereit waren für die anschliessende Disco im Hauptraum des neuen Hauses.
19
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Ab acht Uhr wurde nun das Tanzbein geschwungen, gequatscht und gelacht. Etwa 150
Jugendliche besuchten diesen Anlass und es war bis nach Mitternacht eine gute und ausgelassene Stimmung im JAM. Als dann nach ein Uhr die letzten Jugendlichen nach Hause
aufbrachen, wurde eine erste Runde aufgeräumt, bevor wir uns vom verantwortlichen
Team auch nach Hause verabschiedeten. Ein schöner, stimmiger Eröffnungsanlass ging
zu Ende. Das Neue Haus dürfen wir von nun an auch ganz offiziell als Mieter nutzen – ein
Dank dafür geht an die Gemeinde Möhlin.
20
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In den Bunt-Kickt-Gut-Turnieren wird Fairplay gross geschrieben, denn pro Spiel können neben 3 Punkten für einen Sieg 3 weitere Punkte für faires Verhalten gewonnen
werden. Den jugendlichen Fussballern wird dabei viel zugetraut: Die Fairplayregeln
vereinbaren sie untereinander und für deren Einhaltung sind sie selber verantwortlich.
Es gibt keine Schiedsrichter! Unabhängige Spielbeobachter begleiten die Mannschaften und helfen mit, den Fairplaygedanken umzusetzen. Diese Spielbeobachter sind
Jugendliche, die von Erwachsenen ausgebildet wurden.
Neben dem Gesamt- qualifiziert sich auch der Fairplaysieger für die weiteren Turniere. Dabei winkt als Lohn eine Reise an ein internationales Turnier nach Deutschland.
Dieses Konzept funktioniert. Die Jugendlichen merken schnell, dass sich bei unseren
Turnieren Siege nur lohnen, wenn sie fair errungen werden.
Die Turnierserie im Fricktal organisieren wir (Rheinfelden, Pratteln, Stein & Möhlin)
zusammen mit unseren deutschen Kollegen aus Bad Säckingen, Wehr und Murg. Möhlin und Rheinfelden organisieren jeweilen zusammen ein Qualifikationsturnier. Dieses
Jahr veranstalteten wir dieses am 13. Mai im Augarten in Rheinfelden. Es kamen weniger Mannschaften ans Turnier als im vergangenen Jahr. Wir hatten jedoch Glück mit
dem Wetter und dank den vielen Helfern konnten wir ein tolles Turnier auf die Beine
stellen. Leider qualifizierte sich dann keine Mannschaft aus Möhlin fürs Regio-Finale
in Pratteln. Dieses Regio-Finale fand dann am 24. September in Pratteln statt. Dazu
wurde am gleichen Tag eine immense Infrastruktur auf- und auch wieder abgebaut:
Drei vollständige Streetsoccerfelder, ein Turnierleitungsbüro, Tische und Bänke für ZuschauerInnen und zum Essen und Trinken. Das Ganze war dank der guten Organisation
von Info-Klick und der aufsuchenden Jugendarbeit in Pratteln und dank der unzähligen HelferInnen überhaupt erst möglich geworden. Dabei gilt unser besonderer Dank
den Kindern und Jugendlichen aus dem Augarten, die zahlreich und mit tollem Einsatz
mithalfen, dass dieses Turnier bei schönstem Wetter zu einem grossen Erfolg wurde
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Es gibt viele Dinge weswegen Jugendliche uns im JAM besuchen kommen. Manche wollen einfach nur mit ihren Freunden chillen und andere eine Runde Playstation zocken.
Was aber meistens alle verbindet, ist gemeinsam Musik zu hören, mitzusingen und seine
Stars zu feiern. So schnell wie sich manche Sachen in diesem Alter ändern, so schnell
ändern sich die Hits, die gehört werden. Manche bleiben aber über eine grössere Zeitspanne bestehen und werden somit zu Jugi-Hits und die Künstler zu Personen und Themen des JAMs. Einen Künstler hörten wir besonders oft im Jahr 2017: Nimo der Stuttgarter Rapper, der mit seiner eigenen Interpretation von Trap, Deutschrap endgültig tanzbar
gemacht hat.
Um unseren Jugendlichen, seine Musik und ihn als Person und Künstler näher zu bringen, aber auch um vielen von Ihnen „das erste Live-Konzert mit Freunden“ zu ermöglichen, plante das JAM das Pilotprojekt “JAMGOESJAM“. Die Wahl des Künstlers fiel den
Jugendlichen nicht schwer und so organisierten wir den gemeinsam Besuch des Nimo-Konzerts am 16.10.2017 in Zürich. 14 Mädchen, Jungs und 5 Betreuer machten sich in
Kleinbussen und Privatautos an einem kalten Donnerstagabend auf in das Jugendhaus
Dynamo, um dort gemeinsam das Konzert zu besuchen. Schon im Auto wurde sich mit
der passenden Musik eingestimmt und gegen 19.30 Uhr standen wir dann alle zusammen in der ausverkauften Konzerthalle und fieberten gemeinsam dem Beginn der Show
entgegen. Dann stürmte Nimo die Bühne und unterhielt die nächsten Neunzig Minuten
seine Anhänger. Viele der Jungen und Mädchen konnten jedes Wort mitrappen und hingen auch sonst an den Lippen des Künstlers, als er persönliche Worte an sein Publikum
richtete. Für viele unserer Jugendlichen war es eine einzigartige Erfahrung, deswegen
waren sie glücklich und gut gelaunt als wir nach dem Konzert, den besten Live-Track diskutierten und zusammen den Auftritt Revue passieren liessen.
Auf dem Weg zurück nach Möhlin unterhielten wir uns alle noch angeregt und die Jugendlichen meinten, dass sie so etwas gerne öfter machen würden. Deswegen werden
wir in Zukunft öfters ein „JAMGOESJAM“ zusammen machen.
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JUSESO
NIGHT
Der Lack war noch nicht trocken und die letzten Handwerker erst vor kurzem verschwunden, da gab es mit der JUSESO „Shake it Night“ schon die inoffizielle Einweihungsfeier
der neuen Räumlichkeiten des JAMs an der Batastrasse. In Kooperation mit der JUSESO Rheinfelden veranstalteten wir eine Mocktailparty mit Fotowettbewerb, bei der per
digitalem Voting der Sieger bestimmt wurde. Unsere DJ`s freuten sich, erstmals das neue
DJ-Pult einzuweihen und eine Party in der neuen Location zu zelebrieren.

M
Nachdem der Fotoraum für den Wettbewerb eingerichtet war, erwartete das ganze Team
gespannt die ersten Besucher und die kamen in Massen. Über 120 Jugendliche nicht nur
aus Möhlin stürmten das neu gebaute Jugendhaus. Mit Black Music und Non-Alcoholic
Cocktails wurde bis Mitternacht geshakt, was das Zeug hält. Die Jugendarbeiter waren
aufgrund des Andrangs voll und ganz ausgelastet und hielten auf dem Aussengelände
den einen oder anderen Plausch mit den Jugendlichen. Der Fotowettbewerb war ein toller Erfolg und es entstanden zum Teil sehr fantasievolle und kreative Aufnahmen. Gegen
23 Uhr erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt und das gesamte JAM war dichtgedrängt
voller Besucher. Kurz vor Mitternacht verabschiedeten sich viele Jugendliche und so ging
eine coole und friedliche Party zu Ende.
24
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Am 20.05.17 war es wieder soweit ! Die Besucher strömten in grosser Anzahl in den Kurbrunnen Saal im Schweizerischen Rheinfelden um die Kür der grössten musikalischen
Talente der Region (auf beiden Seiten des Rheins) zu verfolgen. Diese wurden in den vier
Kategorien Tanz, DJ, Band und Solokünstler prämiert.
Die Talentbühne, mittlerweile eine Institution der musikalischen Nachwuchsförderung
am Hochrhein, ist eine Gemeinschaftsproduktion der Jugendarbeitsstellen im Fricktal
sowie der deutschen Vertretungen von Grenzach-Whylen bis Bad Säckingen. Nach langer
Planungs- und Vorbereitungszeit mit diversen Castings der Teilnehmer und Workshops,
um die Teilnehmer fit für die Bühne zu machen, war der grosse Tag für alle gekommen.

Das Konzept der Talentbühne besteht darin, Jugendlichen in ihren musikalischen Anfängen zu fördern ohne sie vorzuführen, wie man dies aus mancher TV-Show kennt. Wir
staunten alle nicht schlecht, was sich für geballte tänzerische und musikalische Kompetenz bei uns angemeldet hatte. Gerade im Bereich der Solokünstler herrschte eine enorme Dichte an Qualität, so dass die Jury vor der Qual der Wahl stand.
25
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Die Sound- und Lichttechnik, die dieses Jahr erstmals von SAE aus Möhlin produziert
wurde, untermalte die Bühnenpräsenz der Künstler hervorragend und gab der Veranstaltung eine besondere Note. Nach sieben Stunden geballter Bühnenpower, hervorragender Gesangseinlagen und atemberaubender Tanzmoves war dann die Stunde der
Wahrheit für die Jugendlichen gekommen.
Bei den Tänzern und Tanzcrews setzte sich klar und deutlich TCO durch, die schon eine
Menge Erfahrung von internationalen Turnieren mit nach Rheinfelden mit brachten.
Einen grossen Achtungserfolg mit dem dritten Platz konnte die Mädchengruppe der
Tanzgalerie Hass aus Möhlin erringen. Genauso klar fiel die Entscheidung bei den DJ`s.
Hier gewann DJ IXF3CT aus Rheinfelden klar und deutlich vor der Konkurrenz. Einen
hervorragenden zweiten Platz belegte unser JAM „Hausplattendreher“ DJ Can aus
Möhlin. Ebenso gab es keine zwei Meinungen wer das Rennen bei den Bands gemacht
hat: Die Jazz Combo Groundfloor aus dem Fricktal brachte den altehrwürdigen Kurbrunnensaal zum kochen und machte ihrem Namen alle Ehre. Mit Spannung wurde die
Entscheidung bei den Solokünstlern erwartet. Mit knappen Vorsprung vor Dudije Dema
gewann Harrish.

L
Als gegen 0.30 Uhr alle Zuschauer den Saal verlassen hatten und wir müde aber glücklich aufräumten, war allen klar, dass die diesjährige Talentbühne ein voller Erfolg war,
der unbedingt wiederholt werden musste. Deshalb freuen sich schon alle auf ein Wiedersehen im Jahr 2019.
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Wie jedes Jahr plante das JAM im Rahmen der jährlich veranstalteten Bewegungswoche in
Möhlin eine eigene Veranstaltung um Jugendliche zu Bewegung zu animieren. Wir wollten
hierbei den verschiedenen Themen, die mit der Bewegungswoche im Zusammenhang
stehen „Bewegung und Möhlin“ aber auch den Lebenswelten der Jugendlichen gerecht
werden. Welche Idee läge da näher als eine Schnitzeljagd 2.0 zu veranstalten?
In Zeiten von digitalen Pulsmessern und Bewegungsapps ist es sicherlich kein Husarenstreich die Bereiche Digitalität und Fitness zusammen zu bringen. Die Herausforderung bestand darin, lokale Themen zu platzieren und diese niedrigschwellig und partizipativ für die Jugendlichen erlebbar zu machen. Ein Natel inklusiver Kamera gehört heute
eigentlich zur Basisaustattung von Jugendlichen. Dieses diente als Navigations- und
Erfassungsgerät aber auch als Enzyklopädie. Somit fördert die Selfie-Challenge nicht nur
die sportliche Fitness sondern bedient auch medienpädagogische Aspekte und liefert
Anreize, Medien aktiv zu nutzen und zu reflektieren.
Deswegen trafen an einem sehr sonnigen und warmen Nachmittag im Mai regelmässig
kleinere und grössere Personengruppe ein, um mit dem Natel bewaffnet Möhlin zu erkunden. Die Regeln des Spiels sind schnell erklärt. An jeder Spielstation hängt ein Bild
eines Ortes aus Möhlin, den es zu erkennen gilt. Anschliessend wird gemeinsam zu dem
Ort gewandert, wo ein neues Bild versteckt ist und ein Selfie gemacht wird. Pro erratenem Bild gibt es einen Lösungsbuchsstaben, der am Schluss zu einem Wort zusammen
gefügt wird. Um zu gewinnen brauchten die Gruppen also 6 Selfies, 6 Buchsstaben und
eine gute Zeit. Wobei das Gewinnen eher im Hintergrund steht bei JAM Aktionen. Hier ist
dabei sein eigentlich schon alles.
Die Teilnehmer unserer Selfie-Challenge wanderten also vom Batapark zur Storchenstation, über das Rheinufer zur Salinen-Fabrik und über die Badi zum JAM zurück. Einige
nahmen aus Spass an der Freude auch ausser Konkurrenz mit ihrem Fahrrad an der Challenge teil um Bewegungsminuten für Möhlin zu sammeln.
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Als wir im Mai 2016 unsere erste Disco durchführten verirrten sich 25 BesucherInnen
im Coconut-Keller im Möhliner Oberdorf. Die Stimmung war trotzdem gut aber wir alle
fragten uns, wieso wir dafür soviel Aufwand betrieben hatten.
Schnitt, Dezember 2017: Unsere zweite Disco der Nach-Oli-Ära wurde durch drei Gruppen gut vorbereitet: Das ganze JAM- und Si-Team half an diesem Abend mit. Es wurde
ein eigenes Getränke- und Essensangebot geschaffen, ein toller Flyer kreiert, das JAM
weihnächtlich geschmückt und alles andere für eine gute Disco eingerichtet. Unsere
neue Lichtanlage konnte an diesem Anlass zum ersten Mal so richtig getestet werden.
Auch wenn Zahlen immer relativ zu betrachten sind und man vorsichtig mit Superlativen umgehen sollte, zahlenmässig war dieser Anlass ein voller Erfolg! 166 Jungs und
102 Mädchen fanden den Weg in und ums JAM – denn drinnen hätten nicht alle Platz
gefunden! Dafür hatten wir sogar eine Obergrenze festlegen müssen. Dies entspricht
einer Steigerung der Besucherzahl auf 1072 % im Vergleich zum Vorjahr oder anders
gesagt, wenn wir uns steigern, dann so richtig richtig! Ich gehe mal davon aus, dass
uns eine solche Steigerung im 2018 nicht mehr gelingen wird.
Die Stimmung war gut, es wurde getanzt, geschwatzt und gelacht. Es kamen auch einzelne Jugendliche, auf die wir ein besonderes Augenmerk haben mussten. Aber auch
dort haben wir es mit gutem Teamwork geschafft, dass keine grösseren Störungen
entstanden sind. Alles in allem war es also ein toller Anlass, der gefiel und der dieses
Mal mehr als 25 Nasen anlocken konnte!

28

Jahresbericht 2017.indd 28

12.02.2018 09:42:48

JAM K

y
t
r
a
p
n
e
s
s
la

Drei Schulklassen aus Möhlin hatten dem JAM geholfen, den Losverkauf an der letzten
MöGa erfolgreich durchzuführen. Als Belohnung dafür erhielten diese drei Klassen jeweils die Möglichkeit, eine Klassenparty im JAM zu veranstalten. Dabei entstanden drei
unterschiedliche und bunte Partys. Die erste war relativ schlicht gehalten im Sommer
mit draussen essen und drinnen tanzen, lachen, töggelen und Billard spielen. Es war die
Abschiedsparty einer Klasse, die die Primarschule absolviert hatte.
Der zweite Anlass war die Abschiedsparty für Lotti Berner, die neben ihrer Tätigkeit als
Lehrerin im Steinli auch massgeblich an der Gründung und dem Aufbau des JAMs betei-ligt gewesen war. Dabei liessen sich ihre Schüler tolle Überraschungen einfallen und
servierten dazu Köstlichkeiten vom Grill. So schloss sich auch dieser Kreis.
Als Drittes gab es eine Halloweenparty, bei der das JAM toll geschmückt wurde und die
Schülerinnen mit ihren FreundInnen zusammen einen schönen Abend verbringen konnten. Da all diese Partys ein voller Erfolg für beide Seiten waren, können wir uns gut
vor-stellen, solche Klassenpartys auch in Zukunft gemeinsam mit SchülerInnen zu planen
und durch zu führen.

29

Jahresbericht 2017.indd 29

12.02.2018 09:42:51

Mädchenprojekt 2017
Nachdem wir letztes Jahr zwei abenteuerliche, tolle Tage im Paradisli hatten, war der
Wunsch nach einem erneuten Ausflug mit Pferden bei den Mädchen gross. Also machten
wir uns im April dieses Jahres mit 13 Mädchen und jungen Frauen auf den Weg zurück ins
„Paradis-li“.
Dieses mal jedoch für vier Tage und statt Zelten im Tal durften wir die Tage auf dem
Badhof in Rothenfluh mit insgesamt 6 Pferden verbringen. Was keineswegs weniger
spannend war, denn übernachtet wurde im Heulager und gekocht wurde abwechselnd im
„Buurestübli“ vom Hof. Mit 6 „Rössli“ gab es einiges zu tun. Egal ob beim Tagesausflug mit
Grillplausch am idyllischen Bach, bei der täglichen Stallarbeit und der Pferdepflege oder
der geführten Bodenarbeit, bei der sich die Mädchen versuchen durften.
Nebst zahlreichen spannenden Gesprächen und lustigen Erlebnissen, durften die Mädchen unteranderem in die Welt Rund ums Thema Chakra eintauchen. Eines ist bereits
jetzt klar, 2018 dürfen sich die Mädchen auf ein erneutes Projekt mit Pferden freuen.
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Drei Tage draussen leben, zweimal draussen übernachten, nur durch ein paar Planen
geschützt, im Schlafsack und auf einem Mätteli – dieser Herausforderung stellten
sich 7 Jungs zusammen mit 3 erwachsenen Betreuern aus Rheinfelden und Möhlin. Zu
Beginn der Sommerferien nahmen wir den Weg auf den Weissenstein unter die Räder
und schlugen dort auf einer Höhe von 1350 Metern über Meer unser Lager auf. Wir
bauten mit einfachen Gartenplanen unsere Schlafplätze und einen Gemeinschaftsplatz neben der Feuerstelle auf. Dort wurde gekocht, gegessen, gespielt und zusammen gesessen. Das Wetter bescherte uns drei kühle und regnerische Tage, was die
Herausforderung für unsere Gruppe durchaus erhöhte.
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.Am ersten Abend gabs eine kleine Mutprobe zu bestehen: Jeder ging alleine ein Stück
durch die Dunkelheit. Es war ein durchaus besinnlicher Gang, der half in der Natur anzukommen. Am zweiten Tag folgte das Highlight dieser drei Tage: Wir wanderten zum „Nidleloch“ einer Kalksteinhöhle, in der man ziemlich steil und teilweise an engen Stellen
vorbei in den Berg hinabsteigen musste. Für Licht mussten wir selber sorgen, da es in
der Höhle stockdunkel war. Gut ausgerüstet stiegen wir also hinab in diese eindrückliche
Höhle und überwanden dabei auch unsere eigenen Grenzen. Dabei war es für uns alle
ein tolles und unvergessliches Abenteuer.

Ein weiterer Höhepunkt war für die Jungs das Pfeilbogenschiessen. Nach dem Timo sie
instruiert hatte, wollte natürlich jeder und zu jederzeit seine Pfeilbogenkünste üben.
Auch das Kubb-Spiel war sehr beliebt und wurde von den Jungs immer wieder gerne
gespielt. Natürlich durfte auch das Feuer nicht zu kurz kommen. Darauf wurde gekocht,
daran konnten sich alle wärmen und es war speziell am letzten Abend ein tolles Spektakel, als wir ein grosses Feuer entfachten und dazu noch Fakeln anzündeten. Wegen des
regnerischen Wetters hatten wir das geplante Nachtspiel absagen müssen – dies wäre
vermutlich ein weiterer Höhepunkt geworden.
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Nach dem Abbau und Aufräumen am dritten Tag fuhren wir mit tollen Erlebnissen im
Gepäck und mit zufriedenen Gesichtern wieder nach Hause. Es war für alle Beteiligten ein schönes Naturerlebnis und für die Veranstalter vom Schjkk und Jam die Bestätigung, dass die Natur auch bei heutigen Jugendlichen durchaus Anklang findet.
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„Cut, Cut“ höre ich mich heute noch sagen, als das letzte Sofa vom Chef persönlich in
das neue Jugendhaus transportiert wurde. Marc hatte kurze Zeit vorher, fast auf den Tag
genau 15 Jahre nach der Eröffnung, das alte Jugi im Obermatt abgeschlossen und verriegelt. Es war ein sehr sentimentaler und berührender Moment. Mein Filmteam, Mitglieder
des JAM Si -Teams und ich waren dabei und hatten alles aufgenommen. Retrospektiv war
dies für mich neben vielen anderen Highlights die Szene des Films. Dieser Szene vorausgegangen waren acht Monate harter Arbeit und ca. 30-40 Stunden intensiven Drehs, der
allen Beteiligten manchmal viel abverlangt hat aber auch sehr spannend und lehrreich
war.

Wir wussten noch nicht, ob unser Plan aufgegangen war, denn wir hatten das Rohmaterial, das sich von der MÖGA über ein Jugi-Abend im Dezember bis letztendlich zum
Umzug im April angesammelt hatte, noch nicht ausgewertet. Müde vom Umzug und
gleichzeitigen „Filmdrehs“ genossen wir unsere Pizza und freuten uns auf den kommenden Rohschnitt. Die Zeit war knapp bis zur Eröffnungsfeier und noch viel zu tun für die
erste Filmdoku über die Jugendarbeit in Möhlin. Ein Filmtitel musste auch noch gefunden
werden.
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Drei Wochen später trafen wir uns dann an einem lauen Maiabend mit Jorris Jonas
dem Cutter und Kameramann zum finalen Schnitt des Films irgendwo auf einer germanischen Terasse. Parallel zum Schnitt musste der ganze Film noch vertont werden. Wir
brauchten noch Titelbilder und ausser einem Arbeitstitel war uns auch noch nichts
eingefallen. Doch Saarrun, Eray, Jorris und ich legten los wie die Feuerwehr. Während
Eray die Titelbilder machte und Saarrun die Rolle des Sprechers mit Leben füllte,
schnitten Jorris und ich das Rohmaterial und suchten die rote Linie, die durch die Dokumentation führen sollte.
Kurze Zeit später war es dann soweit. Nervös und gespannt, ob die Doku dem Publikum gefallen würde, richteten wir pünktlich zum Eröffnungsfest des neuen Jugendhauses den provisorischen Kinosaal ein und freuten uns auf die Premiere. Dann ging es
endlich los und das kleinste Kino der Welt mit 10 Sitzplätzen öffnete bei strahlendem
Sonnenschein endlich seine Pforten und die Doku „JAM-Es Gfühl zieht um“ feierte
Weltpremiere. Die Reaktionen der Zuschauer über ein Stück Möhliner Filmgeschichte
fielen durchwegs positiv aus und der Sonnenberg lag majestätischer über uns als die
Hollywood Hills.

Alle Beteiligten waren sehr glücklich über den gelungenen Ausgang des Projekts. Ein
grosses Kompliment geht hier vor allem an die JAM- und Si-Teamer, die ihre Unerfahrenheit im „Film drehen“ mit grossem Einsatz und Leidenschaft wieder wett machten
und letztendlich ein mehr als beachtliches Ergebnis erzielten. Der Film wurde anschliessend über Youtube und Social Media veröffentlicht und erreichte bis heute fast
1000 Klicks. Ermutigt durch diesen Erfolg wird es wohl nicht mehr lange dauern bis in
der Nähe des Bataparks wieder ein lautes „Cut, Cut“ zu hören sein wird.
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