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Jahresbericht Jugendarbeit 2012
Das Jahr 2012 startete traditionsgemäss mit einer Veranstaltung der JAUL (Jugendarbeit Unterland).
Die Jugendarbeit der Unterländer Gemeinden organisierte gemeinsam ein Januarferienprogramm und
bot Kindern von 10 – 14 Jahren ein attraktives Wochenprogramm. Von einem antialkoholischen
Cocktailkurs über Eislaufen in der Vorarlberghalle, Kinderdisco, Filzen mit Alpaka bis hin zu einem
Rodelnachmittag in der Sücka war alles dabei. Die Woche, bei der der Spassfaktor ein Hauptanliegen
war, wurde sehr gut angenommen und war ein grosser Erfolg.
Ebenfalls stand der Jahresbeginn ganz im Zeichen der Neugestaltung der Öffentlichkeitsarbeit. Und
so wurde – wie in der Jugendkommission besprochen – der Internetauftritt der Jugendarbeit Mauren
neu gestaltet und ausgerichtet.
Die Situation im Jugendtreff Papperlapapp war in dieser Zeit folgende: die Besucherzahlen waren
aufgrund mehrerer Faktoren rückläufig. Zum einen war es ein ungünstiger Stundenplan, gleichzeitig
fand ein „Generationswechsel“ statt, wie er in der Jugendarbeit ca. alle zwei Jahre üblich ist. Auch zog
das Angebot der Primarschule Mauren – Kinderbetreuung verstärkt auch am Nachmittag anzubieten,
sehr viele Besucher ab. Diese Entwicklung sollte durch die Jugendarbeit genau beobachtet werden.
In weiterer Folge verbesserte sich dieser Umstand wesentlich, es wurden aber nie wieder die
Besucherzahlen des „alten Papperlapapps“ erreicht, was die Jugendkommission dazu veranlasste, die
Situation Papperlapapp völlig neu zu überdenken.
Ebenfalls zu Jahresbeginn kam eine Gruppe von interessierten Skatern auf die Gemeinde zu mit dem
Wunsch, eine eigene Skaterhalle in Mauren zu eröffnen. Diese Jugendlichen wurden zu einer
Exkursion eingeladen, um sich gemeinsam mit dem Vorsteher und dem Vorsitzenden der
Jugendkommission ein Bild in einer bestehenden Halle zu machen. Von den Verantwortlichen vor Ort
wurden die Jugendlichen über das ganze Konzept informiert und in der weiteren Besprechung wurde
vereinbart, dass die Gemeinde das Angebot macht, statt eine eigene Halle zu eröffnen, das
bestehende Angebot in der Umgebung zu nutzen und falls das Interesse gross genug ist, die Situation
auch zu überdenken.
Im Februar fand die erst Veranstaltung unter dem Motto „Live and Urban“ im Jugendraum statt. Einmal
im Monat sollte ein Konzert im Jugendraum durchgeführt werden, unter der Leitung der Jugendgruppe
und mit Begleitung durch den Jugendarbeiter. Es fanden aufgrund der Situation in der Jugendgruppe
lediglich 3 Veranstaltungen statt.
Zu diesem Zeitpunkt war auch klar, dass sich in der Jugendgruppe Mauren einiges ändern würde. Der
amtierende Präsident (3 Jahre aktiv) zog sich zurück und stellte sein Amt zur Verfügung. Im März
wurde ein neues Präsidium gewählt. Für die Jugendkommission war klar, dass auch der neue
Präsident in die Jugendkommission eingeladen würde, um in gewohnter Manier in die Planung und
Ausrichtung der Jugendarbeit eingebunden zu sein. Es war auch der einhellige Wunsch der JUKO,
dass die JGM verstärkt Unterstützung durch den Jugendkoordinator erfahren soll.
Gemeinsam mit den Unterländer Gemeinden wurde im März und April eine Vortragsreihe mit den
Themen Kinder und Sucht, Strömen für Kinder, Gefahren im Internet lanciert. Ausser dem
„Suchtabend“, waren diese Vorträge sehr bescheiden besucht.
Das Sicherheitskonzept der Gemeinde bestand seine Feuerprobe im Frühjahr. Es kam im
Gemeindegebiet zu verschiedenen Vorfällen mit Körperverletzung und auch Sachbeschädigungen
(die sich über das ganze Landesgebiet gezogen hatte). Durch die Zusammenarbeit aller im

Sicherheitskonzept eingebundenen Stellen konnte die Gruppe der Randalierer sehr rasch aufgedeckt
werden und es war aufgrund weiterer Präventionsmassnamen das ganze weitere Jahr über ruhig.
Passend zu diesem Thema besuchte der Jugendarbeiter eine Veranstaltung unter dem Motto:
„Eskalation und Deeskalation“ im Haus Gutenberg in Balzers. In diesem dreitägigen Seminar wurden
alle Themen rund um eine eskalierende Situation behandelt und Strategien zur Vermeidung solcher
gezeigt.
Die ersten Sitzungen zur Vorbereitung der Weiherfeier im Herbst liefen an. Mit Unterstützung der
Jugendkommission wurde die Weiherfeier zum ersten Mal auch mit Hilfe von Erwachsenen geplant.
Die Idee sah vor, dass in allen Bereichen ein Erwachsener und ein Jugendlicher zusammengespannt
werden, um so einen reibungslosen Ablauf in den Arbeiten zu „Programm, Wirtschaft, Werbung“ zu
gewährleisten. Die Weiherfeier selbst fand im September statt und war sehr gut besucht. Die
Jugendlichen haben sich vor allem am Abend der Veranstaltung sehr engagiert gezeigt und das im
Konzept integrierte Motto der Weiherfeier: „Jugendliche organisieren ein Fest für die Bevölkerung“
ging voll und ganz auf.
Im Mai besuchte der Gemeinderat das Papperlapapp und wurde über das neue Programm und die
Neuausrichtung der Jugendarbeit informiert. Vor allem wurden die neuen Strukturen &
Managementkonzepte der Jugendarbeit erläutert.
Das Projekt „Jugend Energy“, herausgegangen aus einer eingereichten Arbeit aus JUBEL
(Jugendmitbestimmung Liechtenstein) hat sich zum Ziel gesetzt, zum Selbstkostenpreis von Fr.
187.000,-- eine Fotovoltaik Anlage zu installieren. Den Gewinn den diese Anlage abwirft, wird der
Verein in weitere Projekte investieren. Die Gemeinde Mauren hat sich mit Fr. 5.005,-- an diesem
Projekt als Sponsor beteiligt.
Eine Gruppe von Jugendlichen unter dem Namen „Fasnachtswölfe“ hat bei der Gemeinde angefragt,
ob sie einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, in dem sie einen Fasnachtswagen bauen
können. Der Vorsteher, der Liegenschaftsverwalter und der Jugendarbeiter trafen sich mit den
Jugendlichen im „Schädlerstall“ in Schaanwald, um diesen auf die Tauglichkeit zu überprüfen. Der
Vorsitzende der Jugendkommission und der Jugendarbeiter erarbeiteten gemeinsam mit den
Jugendlichen eine Nutzungsvereinbarung, die den Ablauf (vor allem auch die gemeinsame Nutzung
mit dem Krippenbauverein) regeln soll.
Zum Schulschluss Ende Juni veranstaltete die JAUL eine „End of School Party“. In lockerer
Atmosphäre wurde der Schulschluss bei alkoholfreien Cocktails und Grillwürsten gefeiert.
Im Spätsommer wiederum wurde die „KENNiDY Aktion“ durchgeführt. Ebenfalls traditionell begrüssten
die Jugendarbeiter der JAUL, in der Realschule in Eschen zum Schulstart die Schülerinnen und
Schüler mit KENNiDY Drinks. Dabei wird das Programm der Jugendarbeit vorgestellt, alte Kontakte
werden aufgefrischt und neue geknüpft.
Unter der Leitung des „aha-Tipps und Infos für Junge Leute“, fand im Jugendraum „Stressless“ in
Eschen eine Befragung der Altersgruppe 16-18 statt. Obwohl im gesamten Unterland alle
Jugendlichen persönlich angeschrieben wurden, kamen lediglich rund 20 Jugendliche zu diesem
Anlass. Wesentliche neue Erkenntnisse kamen keine zum Vorschein. Die verstärkte Spezialisierung
der Treffs wurde ein weiteres Mal vorgeschlagen. Engagierte Jugendliche, die die besprochenen
Ideen weiterverfolgen wollen, werden in „übergeordneten“ Arbeitsgruppen begleitet (Verkehrsgruppe
JUBEL…).

Mit 50 Kindern und Jugendlichen fuhr die JAUL im Jahr 2012 wieder in den Europapark. Auch dieses
Jahr war die Fahrt wieder ein Highlight für viele Teilnehmer. Ebenfalls wird diese Fahrt wieder ein
Fixpunkt im Programm 2013 der Jugendarbeit sein.
Die Veranstaltung „Herbstferien daheim“ stand aus Sicht der Jugendkoordination im Zeichen eines
Rittertages in der Ruine Schellenberg. Über 20 Kinder machten auch diesen Tag zu einem tollen
Erlebnis.
Den Jahresabschluss machte die Wagenbaugruppe Unterland („Fasnachtswölfe“). Das Richtfest für
ihren Fasnachtswagen wurde gleichzeitig als Weltuntergangsparty (Ablauf des Maya Kalenders) in
Schellenberg gefeiert. Es gab keinerlei Vorfälle und es hat sich gezeigt, dass sich hier eine sehr
engagierte und tolle Truppe formiert hat.
Zu einiger Diskussion kam es bei der diesjährigen „Nikolausaktion“. Es war seit Jahren üblich, dass
die Jugendgruppe Mauren, selbstständig und in Eigenverantwortung den Nikolaus stellt. Aufgrund der
Turbulenzen um die Jugendgruppe (der Präsident hat kurze Zeit vor der Nikolausaktion sein Amt
niedergelegt), war es der Jugendkoordination nicht mehr möglich, diesen Anlass durchzuführen. Es
wurden der Bevölkerung zwei Alternativen angeboten: zum einen konnten Familien einen Nikolaus in
Buchs für Hausbesuche bestellen, zum anderen bot der Jugendarbeiter zusätzlich eine
Abendwanderung zum Wald Nikolaus in Schellenberg an. Zu dieser Wanderung hat sich niemand
angemeldet. Mit der Jugendgruppe NEU wird auf alle Fälle wieder ein Nikolaus eigens für Mauren
angeboten.
Die Jugendkommission (JUKO) hat sich zu vier ordentlichen Sitzungen getroffen. Der Vorsitzende der
JUKO hielt mit dem Jugendkoordinator wöchentliche telefonische Sitzungen ab, um einen optimalen
Geschäftsfluss sicher zu stellen.
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