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Titelbild: Teamanlass am Rhein. Das Bild inspirierte uns zu den Aussagen «Generationsübergreifende Zusammenarbeit» und «wir sitzen alle in einem Boot und kommen nur vorwärts, wenn wir es als Team steuern».

Das Jam! Team (von links nach rechts): Marestan, Sharusan, Lukas, Benjamin, Daniel, Laila, Adriana,
Annette, Soraya, Yannick, Severin, Bettina, Marc, Florjan (es fehlen: Sandra und Jorris)

Herzlich Willkommen – hier kommt das Jam!
Das Team der Offenen Jugendarbeit leistete im Jahr 2021 rund 5800
Stunden Einsatz für die Jugend in Möhlin.
Aufsuchend, Ausbildungsbegleitung, Buchhaltung, Corona, Einkäufe, IT,
Innovationen, Jam! Records, Jugendbegleitung, KidsTreff, LT Sitzungen, Marketing,
MitMachTreff, Mitarbeiter*innen, Reinigung Jugendhaus, Schule-Ausbildung, Si- /
Jam! -Teamsitzung, Teambildung, Unterhalt Haus, Vereinsarbeit, Vernetzungsarbeit,
Weiterbildung, Offener Treff, Offener Treff Samstag’s, Offenes Studio, Coordinator,
Jahresbericht, Lager 2022, Ryburgerli, Adventsfenster, FAZ Familienfest, Ferienspass, HörmalRhein, IGOJA, JumpIn, Möga, Poetry Slam, Sauberes Fricktal.

• wussten Sie, dass die Jugendarbeit Möhlin ein Verein ist?
• wussten Sie, dass eine Einzelmitgliedschaft nur Fr. 30.- kostet?
• wussten Sie, dass eine Familienmitgliedschaft nur Fr. 50.- kostet?
• wussten Sie, dass ich mich über jede neue Mitgliedschaft freue?

Ich freue mich über jede neue, freiwillige Mitgliedschaft!
Denn es ist die wahre Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiter*innen
der Offenen Jugendarbeit Möhlin. Freiwillig und nicht selbstverständlich.
Informationen finden Sie auf der letzten Seite.

Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Geldgeber. Ohne die Unterstützung der Gemeinde Möhlin und den drei Kirchgemeinden wäre eine
Jugendarbeit, wie sie das Jam! leistet, nicht möglich. Merci!

Severin Schürch

Rund ums Haus

Im Februar war es endlich soweit: Nachdem wir die Erlaubnis der Gemeinde erhalten
hatten, dem Jam! im Innenraum einen Farbanstrich zu geben, übernahm eine kleine
Gruppe rund um unser ehemaliges Jam!-Team Mitglied Saarrun, den Grundanstrich sowie die Gestaltung des Gamingraumes. Die vielen weissen Wände wurden so zur farbenfrohen Kulisse.

Für die Gestaltung des Hauptraumes
konnten wir den Graffiti-Artist Smog
(www.smog-graffiti.ch) gewinnen.
Dem Wunsch der Jugend entsprechend
zauberte er ein tolles Motiv zweier bekannter Rapper an die Wand. Cool ist’s
geworden!
Bettina
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Der zweite Poetry Slam in Möhlin wurde wieder von der Bibliothek und uns organisiert. Er sorgte für ganz vieles: für starke Worte, für grandiose Sätze, für Gedanken, die
es verdient haben, geteilt zu werden. Fünf Künstler*innen kamen, sahen – und hatten
was zu sagen. Moderiert hatte den «zweiten Chäller Slam» Dominik Muheim, mehrfacher
Schweizermeister im Poetry Slam. Konkret gaben sich Jeremy Chavez, Fine Degen, Valerio Moser, Caterina John und Pesche Heiniger die Ehre und buhlten mit ihren Wort-Vorträgen um die Gunst des Publikums. Als Sieger des Dichterwettstreits ging Pesche Heiniger hervor; starke Worte und grandiose Sätze hatten sie aber alle zu bieten. Severin

Am 27.11.21 fand die erste Rap im Jam! Veranstaltung statt.
Die musikalische Gestaltung wurde von Künstler*innen aus Offenburg, Freiburg
und Waldshut Tiengen übernommen. Unter Einhaltung der Corona Massnahmen
kam gehörig Stimmung auf und einige spontane Rap-Newcomer lieferten sich
sogar ein hitziges acapella Battle.
Danke an das Jam! Team und die Künstler und Künstlerinnen Hi5 Crew, Tina Turnup, DJ Rabbit und Shogun. Gerne wieder! Jimmy

Neugestaltung der Treffstruktur
In diesem Jahr gestalteten wir
die Treffstrukturen neu. Gezielte
Angebote und Zeiten sollen den
unterschiedlichen Bedürfnissen
der Kinder und Jugendlichen gerecht werden. So riefen wir unter
anderem neben dem klassischen
Offenen Treff, den MitMachTreff
und den KidsTreff ins Leben.
Der MitMachTreff: Als fest integrierten Bestandteil des Treffs erwartet die Jugendlichen jeweils
eine Aktivität oder ein Angebot
an dem sie aktiv mitmachen und
Neues entdecken können.
Der KidsTreff: Dieses wöchentliche Angebot richtet sich an Kinder die bereits vor der 5. Klasse

Jugendhausluft schnuppern wollen.
Um den jüngeren Treffbesuchern einen geschützten Rahmen für das Entdecken des
Jam!‘s zu bieten, ist der Treff zu dieser Zeit
speziell nur für Kinder von der 3. bis zur 6.
Klasse geöffnet.
Um bei all den neuen Angeboten und Zeiten nicht den Überblick zu verlieren, gibt es
nun jeden Monat ein Monatsprogramm mit
allen wichtigen Infos, aktuellen Angeboten
und Zeiten.
Die Neuerungen kommen bei den Kindern
und Jugendlichen sichtlich gut an. Besonders nach der Einführung des KidsTreff
durften wir einen enormen Besucheransturm aus den jüngeren Generationen verzeichnen.
Laila

Ferienspass im Jam!
Wir haben uns sehr gefreut, dass der „Ferienspass“ auch in diesem Jahr - bereits schon im
dritten Jahr in Folge – durchgeführt werden konnte. In den ersten beiden Projekttagen entstand gemeinsam mit dem SCHJKK Rheinfelden und sieben Teilnehmer*innen der Song
«Glück». Beim zweiten Kurs mit zwei Teilnehmer*innen kam mit dem Titel »LGBTQ» noch
eine politische Botschaft hinzu.
Beide Musikstücke fanden Eingang in das HörmalRhein-Projekt und können auf der Webseite unter www.hoermalrhein.com belauscht werden. Bettina

Neuer Raum im Jugendtreff
Schon länger stand auf der Wunschliste ein
Bastelraum für kreative Ideen.
Im April packten wir gemeinsam mit fleissigen
Jugendlichen das Projekt Kreativraum an.
Es sollte der rote Container, der bisher als Lagerraum genutzt wurde, umgebaut werden.
Nach vielen Stunden, vielen Schweissperlen
und mit vielen tatkräftigen Händen entstand
ein schöner holziger Hobbyraum mit Regalen,
Schränken und Tischen.
Mit vollem Stolz haben wir einen neuen Raum
erschaffen im Jugendhaus.
Viel Spass beim Basteln!!
Marc

HörmalRhein
Unter dem Motto «Ich mach Krach» startete das HörmalRhein Projekt 2021 in die zweite Runde.
Die Corona-Schutzmassnahmen stellten das Team und die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen
zwar auch in diesem Jahr vor Herausforderungen, doch Dank der im Projekt breit angelegten Unterstützungsstrukturen (verschiedene Coaches und Aufnahmemöglichkeiten an unterschiedlichen Orten
entlang des Rheins) konnten die einzelnen Teilnehmer*innen bei der Erarbeitung ihrer Beiträge durch
unser Netzwerk coronakonform begleitet werden.
In Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungen und Kooperationspartnern organisierte das Koordinationsteam des Projektes Workshops mit professionellen Musiker*innen, Schauspieler*innen und
Tänzer*innnen, welche die Jugendlichen bei der Umsetzung ihrer Ideen tatkräftig unterstützten.
Dank der finanziellen Förderung durch Sponsoren konnten die Ideen der Teilnehmenden in professionellen Tonstudios vertont und/oder mit einem Video festgehalten werden.

So entstanden bis Mitte September insgesamt 10 musikalische und tänzerische Beiträge zum Thema „Ich mach Krach“. Die Ergebnisse wurden auf sozialen Netzwerken, regional bei der Presse und
schliesslich auf einer Bühne vorgestellt: Im Rahmen der FamilienWelt Rheinfelden am 11. September
durften die Projektteilnehmer*innen auf Wunsch ihre musikalischen und tänzerischen Beiträge
vor einem grossen Publikum live präsentieren.
Im Dezember wurde das Portfolio noch durch einen selbstkomponierten Weihnachtssong ergänzt.
Reingehört werden kann auf der Homepage (www.hoermalrhein.com) sowie auf YouTube (Hörmal Rhein). Bettina

Adventsfenster
Dieses Jahr wurden wir von der Gemeinde Möhlin
angefragt, ob wir Lust hätten, das Adventsfenster mit
der Nummer 1 beim Gemeindehaus zu gestalten.
Also setzten wir uns kurzerhand zusammen, überlegten und diskutierten. Welche Technik und welches
Sujet soll es sein? Heraus kam ein Adventsfenster mit
einer bedeutenden Botschaft. In einem Jahr voller
Herausforderung braucht es das „Gemeinsam“ mehr
denn je. Symbolisieren sollen das die verschiedenen
Generationen auf einem Bild, die gemeinsam auf die
besinnliche Weihnachtszeit schauen.
Eröffnet wurde das Fenster pünktlich am 1. Dezember beim Gemeindehaus mit musikalischer Begleitung und einem Apéro.
Laila

Team-Weihnachtsessen
Dieses Jahr hat es uns nicht all zu weit verschlagen, genauer genommen nur ein paar
Meter, nämlich zu unseren Nachbarn dem
Boccia Club in Möhlin.
Pünktlich trafen wir uns und sind zusammen los gelaufen. Zuerst gab es ein sehr
gutes Essen, das man nur empfehlen kann.
Kurz danach haben wir uns in 4 Teams aufgeteilt und ein 2 gegen 2 gespielt.
Es herrschte gewaltige Stimmung - jeder
war gut drauf und hatte Spass.
Nach dem Spiel gab es noch ein gutes
Dessert, bis wir schlussendlich das Finalspiel gespielt haben. Es war sehr impulsiv.
Doch die Jungen konnten die Älteren nicht
besiegen. Im Grossen und Ganzen war es
ein sehr schöner und lustiger Abend.
Nach dem Schlussspiel gingen wir alle mit
einem grossen Grinsen nach Hause.
Florjan

Diese Seite wurde mit Ressourcen von Flaticon.com erstellt
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Teamweekend
Dieses Jahr war unsere Unterkunft ein
sehr altes Bauernhaus in Bärau im Emmental. Wir wollten an diesem Teamweekend die Zeit zusammen geniessen. So gab es auch keine Projekte zu
planen und keine Weiterbildungen.
Am Freitagabend richteten wir uns in
unserer Unterkunft ein, machten ein
Feuer und sassen zusammen draussen
und genossen die ruhige Landluft.
Am Samstag gingen wir nach einem
ausgiebigen Frühstück nach Bern und
absolvierten dort und in zwei Teams,

mehr oder weniger erfolgreich, einen «FoxTrail». Nach dem «Fox-Trail» gingen wir
zusammen in ein Restaurant Abendessen.
Schnell war wieder Sonntag. Wir packten
am Morgen alle Sachen zusammen und
fuhren nach Marbach. Dort fuhren wir mit
Gondeln auf einen Berg und konnten mit
Go-Karts runterfahren. Das machte uns
allen sehr viel Spass und wir konnten nicht
genug davon kriegen. Zum Mittagessen
liefen wir zu einer Feuerstelle und grillierten dort. Dann war auch schon wieder
Abend und wir kehrten nach Hause zurück.
Adriana

Offenes Studio
Unser „Jam! Records“ Studio erfreut sich wachsender Beliebtheit.
Einigen Jugendlichen reicht es einmal rein zu schauen, um
zu gucken, was man in einem Tonstudio so machen kann,
andere sind interessiert, eigene Musik zu produzieren und
Texte zu schreiben und manche wollen einfach laut Musik
hören und Mitsingen- Mitrappen oder Freestylen.
Ich bin gespannt welche „Hits“ hier noch entstehen werden.
Jimmy

Ryburgerli
Wir bedanken uns bei der Familie Isenegger für die Möglichkeit, die Jugendarbeit
im Ryburgerli den Leser*innen näher zu bringen. An Yannick van der Heide geht ein
spezielles Danke (Yannick erträgt unsere regelmässigen Änderungswünsche).
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Willkommen im Möhlin
er Jugendtreff Jam!
wie die «Sportnacht», «Bunt
kickt gut» (Fussballturnier),
«Panini Plausch» (Stick
erTauschbörse), «Jump
In»
(Wasserspass-Veranstaltu
ng
mit verschiedenen kreativen
Angeboten) oder «Hörm
alRhein» (Förderung von musikalischen und kulturellen
Talenten).

Wer sind wir?
Das Jam! ist ein Verein,
der
im Jahre 1998 gegründet wurde. Unsere Aufgabe ist es,
für
Kinder und Jugendliche
ab
der 3. Klasse Freizeit- und
Beratungsangebote anzubieten.

Neben diesen regelmässige
n
Angeboten organisiert
der
Verein auch kleinere Ausflü
ge in die nähere Umgebung
und in den Schulferien
Lagerfahrten.
Besuchen Sie uns!
Sie als Eltern sind jederz
eit
herzlich willkommen, uns
im
Jam! zu besuchen. Gemei
nsam möchten wir für die Kinder und Jugendlichen in Möhlin da sein.

Was bieten wir?
Unser Jugendtreff ist ein
sicherer Ort für Kinder und
Jugendliche aus Möhlin und Kontaktdaten
der Umgebung um zu chillen
, Batast
Freunde zu treffen oder eines 4313 rasse 44
Möhlin
unserer vielen Angebote
zu Jugendhaus
telefon
nutzen. Die Nutzung der
An- 061 851 07 46
gebote ist kostenlos. Die Kin(während den Öffnungszeite
der werden zu den Öffnun
n)
gszeiten durch eine ausgebilde- info@jamkultur.ch
te Fachperson betreut.
www. jamkultur.ch
Instagram/Facebook
Am Jugendhaus gibt es
eine bequeme Wohnzimme
rAtmosphäre mit günstigen
Snacks und Getränken, Billiard, Tischfussball und Dart,
einem Videospiele-Zimme
r,
einem Tonstudio, einem Ausm
senbereich für BewegungsMonatsprogram
spiele und einem Rückzugsendarbeitzimmer für Mädchen.
rein offene Jug

Ve
44
Batastrasse
4313 Möhlin
lefon:
ste
au
Jugendh
061 851 07 46
ult
mk ur.ch

Auszug aus unserem
Programm
September 2021

OFFENER TREFF
ab 5. Klasse
Mi. 17:00 – 20:00 Uhr
Fr. 19:00 – 22:00 Uhr
NEU Sa. 14:00 – 18:00 Uhr

Fr. 17.09. | 16 –19 Uhr
Kidstreff
3. bis 6 Klasse

Sa. 18.09. | 14 –18 Uhr
Offenes Studio
ab 5. Klasse

Mi. 22.09. | 15 –17 Uhr
MittMachTreff
ab 5. Klasse
«Monopoly Special»
Stell dich der Herausforde
rung und werde Jam! Monopoly-Milionär*in

Fr. 24.09. | 15 –17 Uhr
KidsTreff
3. bis 6. Klasse
«Ketteli und Anhänger selber
machen»

Fr. 24.09. | 15 –17 Uhr
KidsTreff
3. bis 6. Klasse
«Süss oder Herzhaft?»
Warum nicht Beides - heute
backen wir Palatschinken

Zudem organisieren wir
regelmässig sportliche und
kulturelle Veranstaltungen
Monatsprogramm

Bravo!
Wir gratulieren Laila Tota
zur erfolgreich bestandenen Lehrabschlussprüfung als
Fachfrau Betreuung EFZ
mit der kantonalen Bestnote 5,6
Es freut uns ausserordentlich, dass du weiterhin einen
Teil der offenen Jugendarbeit Möhlin sein wirst.
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Wir sind mega stolz auf dich!
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Auch Sie finden unsere Arbeit wertvoll und möchten uns dabei finanziell unterstützen?
Verein
Offene
Werden
Sie mit
einerJugendarbeit
MitgliedschaftMöhlin
ein Teil| jamkultur.ch
unserer Arbeit. Dazu schreiben Sie uns bitte eine
Nachricht an: info@jamkultur.ch Unser Spendenkonto lautet: CH88 8080 8002 3827 6472 0
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

