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Jahresbericht des Präsidiums 

«Nun ist dieses spannende Vereinsjahr zu Ende. Gewöhnlich schliessen wir das Jahr mit der 
Mitgliederversammlung im Mai ab, dieses Jahr werden wir die MV verschieben. Auch das Da-
tum der Wiederöffnung der Jugendräume ist noch nicht klar, und welche Schutzmassnahmen 
wir ergreifen können damit möglichst bald wieder ein Jugendraumangebot für die Jugendli-
chen geboten werden kann. Wir arbeiten daran!» 

Dies sind die letzten Zeilen, welche im Jahresbericht 19/20 stehen. Nun steht wieder eine Mit-
gliederversammlung bevor, wieder schliessen wir ein Vereinsjahr ab und wieder oder besser 
immer noch, ist Corona ein Thema. ABER es gibt viel mehr zu berichten! 

ÜBERBLICK VEREINSJAHR 

Der Verein Jugendarbeit Domleschg konnte im letzten Jahr immer ein Angebot aufrechterhal-
ten. Angepasst an die aktuellen Massnahmen waren die Jugendarbeitenden entweder telefo-
nisch erreichbar, mit dem Velo im Tal präsent, zu Einzelgesprächen im Jugendhaus oder auch 
wieder zu zweit mit entsprechendem Schutzkonzept auf WOMO Tour oder im Jugendraum in 
Pratval anzutreffen. 

Damit dies möglich war, mussten im Hintergrund Schutzkonzepte geschrieben, Absprachen 
mit den Gemeinden getroffen und immer wieder Anpassungen gemacht werden. Dieses Jahr 
war viel Flexibilität erforderlich und neue Ideen mussten gefunden und umgesetzt werden.  

Um all dies im Hintergrund zu organisieren und mitzutragen, hat sich der Vorstand zu drei 
Sitzungen getroffen und sich via Mails und Telefonaten ausgetauscht. Ich möchte dem Vor-
stand meinen Dank aussprechen, besonders auch, da ich als Präsidentin in dieser Zeit aus ge-
sundheitlichen Gründen drei Monate abwesend war. Auf das Kollegium ist Verlass!  

WOMO 

Unser bekanntes und geliebtes WOMO, Wohnmobil, musste im letzten Jahr ersetzt werden. 
Die Mängelliste des mobilen Jugendraums und Fahrzeug der Jugendarbeitenden war einfach 
zu lang, als dass es sich nochmals gelohnt hätte, die erforderlichen Reparaturen für eine Mo-
torfahrzeugprüfung durchführen zu lassen. Deshalb wurde das WOMO verkauft und wir haben 
ein paar Monate später tatsächlich ein neues, passendes Fahrzeug gefunden. Schön ist, dass 
uns bei dieser Suche ein ehemaliger Besucher der Jugendtreffs, Dario Dosch, tatkräftig unter-
stützt hat. Als gelernter Lastwagenmechaniker konnte er uns von fachlicher Seite beraten und 
die Fahrzeuge jeweils mit Ernesto besichtigen. Danke an Ernesto und Dario für diesen Einsatz. 
Für die Finanzierung haben zwei Vorstandsmitglieder soziale Institutionen, Banken und Stif-
tungen, regional und national, angeschrieben und um finanzielle Unterstützung gebeten. Wir 
sind sehr erfreut über die hohe Resonanz und Danken im Namen des Vorstands, der Jugend-
arbeitenden und der Jugendlichen folgenden Spendern: 
EWZ, Sils im D., Pro Junior Graubünden, Bürgergemeinde Paspels, ÖKK Thusis, Kraftwerke 
Hinterrhein, Thusis, Evangelische Kirchgemeinde Ausserdomleschg, Manawa Foundation, Zug. 
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PERSONELLES 

Im letzten Jahr hat sich Doris Gredig entschieden ihr Amt auf das neue Vereinsjahr abzugeben. 
Doris ist Gründungsmitglied, hat also alles miterlebt und mitgeprägt was bislang im VJAD ge-
schehen ist! Zudem ist sie seit vielen Jahren die Kassierin des Vereins. Eine umsichtige, verant-
wortungsvolle Kassierin, jemand mit vielen wichtigen Kontakten im Tal, eine tatkräftige und 
geradlinige Frau, die auch unbequeme Entscheide kommuniziert hat, wenn es zum Wohl der 
Finanzen war. Zudem hat sie als Mama zweier bald-nicht-mehr Teenagertöchtern einem guten 
Blick für die Jugendlichen. Wir haben dich immer als humorvolle und hilfsbereite Kollegin im 
Vorstand geschätzt! Herzlichen Dank, Doris! 

Marcel Barandun, der bereits im Vorstand des VJAD ist, wird das Amt als Kassier von Doris 
übernehmen.  

Zusammen mit Doris hat sich auch Rita Genelin, Revisorin seit langen Jahren, entschieden ihre 
Aufgabe weiterzugeben. Auch ihr gilt ein grosses Dankeschön für die mit Engagement und 
Wohlwollen geleistete Arbeit. 

Nach gemeinsamer Suche des Vorstands konnten wir bald zwei neue Personen finden. Als Re-
visorin wird sich Marion Schneider aus Scharans zur Wahl stellen und als neues Vorstandsmit-
glied Katrin Engi aus Rothenbrunnen. Wir sind froh, so rasch motivierte Personen gefunden zu 
haben, die sich in freiwilligem Engagement, für die Jugendarbeit einsetzen werden. Herzlichen 
Dank euch beiden! 

Dankbar kann ich berichten, dass unser Team an der Front, Bettina Schiessel, Ernesto Silvani 
und Jenny Schlegel als Stellvertreterin, weiterhin unsere Jugendlichen im Tal begleitet haben. 
Gerade in der Zeit von weniger physischen Kontakten, war es wichtig, dass sie den Jugendli-
chen als vertraute Personen zur Seite stehen konnten. Danke euch dreien für euren konstan-
ten Einsatz! 

Bettina ist im September Mutter geworden! Das hat uns alle sehr gefreut und wir haben mit-
gefiebert. Nochmals herzliche Gratulation und danke vielmals, dass du uns treu bleibst! Jenny 
hat sie in der Zeit des Mutterschaftsurlaubs vertreten.  

NEUE PROJEKTE aus Stillstand entsteht Neues 

Bei den Jugendarbeitenden ist im letzten Jahr der Wunsch gewachsen, neben den Jugend-
treffabenden, vermehrt in Arbeit zu investieren welche längerfristig bleibt. So ist das Projekt 
«Refresh Jugendhaus Sils» entstanden. Es wurde visioniert, geplant, beraten und Geldgeber 
gesucht. Die Idee ist, das Jugendhaus äusserlich und innerlich zu verschönern. Für die Fassade 
konnten wir einen lokalen Künstler ins Boot holen. «Bane» macht grossflächige Kunst und ar-
beitet bei diesen Projekten auch mit den Anwohnern und sonstigen Nutzern des Gebäudes 
zusammen. Wir freuen uns, wenn ein breiter Dialog stattfindet und durch seine Person das 
Projekt zum Event im Jugendhaus Sils werden kann. Im Innenraum ist, zusammen mit den 
Jugendlichen geplant, mittels Farben und Mobiliar eine neue «Wohlfühlstimmung» zu schaf-
fen. Noch sind nicht alle Finanzen zusammen, da wir auch für dieses Projekt zum Teil auf 
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Sponsoren angewiesen sind. Die Jugendarbeitenden geben weiter Vollgas und so hoffen wir 
auf eine erfolgreiche Realisation im neuen Vereinsjahr. 

Auch längerfristig bestehen bleiben wird ein geplanter Unterstand. Wie bereits in Sils i. D., 
haben die Jugendarbeitenden mit der Gemeinde Domleschg nach einem Ort im Freien ge-
sucht, wo Jugendliche sich treffen können. Die Jugendarbeitenden konnten der Gemeinde 
Domleschg, aus der Erfahrung in Sils i. D., den ausgereiften Plan für die Art und Weise eines 
Unterstandes bieten. Die Gemeinde möchte einen Solchen unterhalb des Jugendraumes in 
Pratval realisieren. Im Moment laufen die nötigen Abklärungen bezüglich der Bewilligung. Es 
ist geplant, dass Ernesto zusammen mit Jugendlichen den Aufbau bewerkstelligen wird. Eine 
schöne Geschichte wie mit guter Zusammenarbeit, schnell und zielgerichtet etwas erreicht 
werden kann.   

Damit all diese Arbeit während eines Vereinsjahres getan werden kann, sind wir neben der 
Zusammenarbeit im Verein VJAD auch auf viele externe Player in der Jugendarbeit angewie-
sen. Ich möchte daher einen grossen Dank aussprechen: 

 
o Den Trägergemeinden für die finanzielle Unterstützung, das Vertrauen und die Wert-

schätzung. 
o Den Delegierten und Gemeindepräsidenten der Standortgemeinden für die gute und 

stets respektvolle Zusammenarbeit. 
o Allen Personen, Institutionen und Firmen, und der Bevölkerung, die uns mit Wohlwol-

len begegnen und uns mit grosszügigen Spenden unterstützt haben. 
o Und nicht zuletzt den Mitgliedern des Vereins für die ideelle und finanzielle Unterstüt-

zung. 
 

 

Almens, im Mai 2021 

Rina Wagner, Präsidentin VJAD 
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Jahresbericht der Jugendarbeitenden 2020/2021 
 

 

 

 

Das vergangene Vereinsjahr war stark durch Covid 19 und den damit verbundenen Massnah-
men geprägt. Das Angebot der Jugendarbeit musste laufend angepasst werden. Besonders 
herausfordernd war, trotz der nötigen Einschränkungen, mit den Jugendlichen in Kontakt zu 
bleiben und ein möglichst umfangreiches Angebot aufrecht zu halten. Es wurde viel Flexibilität 
von allen Involvierten gefordert. Rückblickend sind wir froh und stolz, dass es uns gelungen 
ist, auch während dieser schwierigen Zeit, präsent zu bleiben. 

Personelles 

Die personelle Situation ist unverändert. 

Bettina wurde im September 2020 Mutter. Jenny übernahm von September bis Ende Dezem-
ber 2020 die Mutterschaftsvertretung. Jennys Einsatz ermöglichte uns eine unkomplizierte Or-
ganisation der Mutterschaftsvertretung. Seit Januar 2021 sind Bettina und Ernesto wieder ge-
meinsam tätig und Jenny übernimmt weiterhin sporadische Aushilfen. 

Jugendräume 

Es war uns wichtig, trotz der stetig ändernden Vorgaben, auch während der Pandemie ein 
möglichst konstantes und übersichtliches Angebot zu gewährleisten. Aufgrund dessen und 
aufgrund der Übersichtlichkeit des Standortes beschränkten wir uns an den Freitagabenden 
fast ausschliessliche auf die Öffnung des Jugendraums in Pratval. Der Jugendraum Tomils 
wurde im vergangenen Vereinsjahr lediglich zwei Mal geöffnet. Die Turnhalle konnte aufgrund 
der Corona Massnahmen nicht genutzt werden. 

Nach dem ersten Lockdown im Frühling 2020 konnten wir die Jugendarbeit Ende Mai 2020 
wieder aufnehmen, indem wir jeweils am Freitagabend mit dem Wohnmobil (Womo) im Dom-
leschg unterwegs waren und zu bestimmten Zeiten verschiedene Standorte aufsuchten. An 
den einzelnen Standorten hielten wir uns jeweils rund 30 Minuten auf. Wir konnten dadurch 
Jugendliche in kleineren Gruppen treffen und es fand keine allzu grosse Durchmischung der 
Jugendlichen aus den verschiedenen Dörfern statt. 

Anfangs Juli 2020 wurde es möglich, den Jugendraum Pratval erneut zu öffnen. Wir freuten 
uns sehr darüber und auch die Jugendlichen nutzen das wieder gewonnene Angebot mit viel 
Freude. Der Jugendraum Pratval erschien uns als am idealsten für die Pandemiezeit. Einige 
Jugendliche konnten sich in den Innenräumen aufhalten und besonders die älteren Besucher 
setzten sich zu uns ans Feuer und verbrachten die Abende an der frischen Luft. 

Um unsere Präsenz beizubehalten, da davon auszugehen war, dass viele Jugendliche ihre 
Sommerferien zuhause verbringen würden, machten wir keine Sommerpause. Dieser Ent-
scheid erwies sich als gut. Im Gegensatz zu den bisherigen Jahren, blieben über die Sommer-
ferien viele Jugendliche im Tal und schätzten unser Angebot sehr. 

Zwischen den Sommer- und Herbstferien nutzten so viele Jugendliche wie noch nie zuvor das 
Angebot des Jugendraums Pratval. Es waren zwischen 53 und 60 Jugendliche anwesend. 
Darunter befanden sich viele aus der ersten Oberstufe. Es war schön zu sehen, dass diese 
das Angebot von Beginn an intensiv nutzten. 
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Von Ende September bis Ende Dezember 2020 mussten wir den Jugendraum bedauerlicher-
weise erneut schliessen. Als Ersatz nahmen wir wieder die Aufsuchende Jugendarbeit mit dem 
Womo auf. 

Wir waren sehr erleichtert, als wir anfangs Januar 2021 erfuhren, dass erneute Lockerungen 
möglich waren. Gerade während den Wintermonaten kamen wir durch die aufsuchende Ju-
gendarbeit nur mit wenigen Jugendlichen in Kontakt. Wir öffneten den Jugendraum Pratval 
erneut in angepasster Form. Dieses Angebot kann bis heute aufrechterhalten werden. Die 
Innenräume dürfen jeweils von einer vorangemeldeten Gruppe von maximal 15 Jugendlichen 
genutzt werden. Die Jugendlichen dürfen höchstens 16 Jahre alt sein. Ausserhalb des Jugend-
raumes dürfen sich jedoch beliebig viele Personen, unabhängig vom Alter aufhalten. Unsere 
Feuerschale erhält dadurch einen noch grösseren Stellenwert. 

Die Jugendlichen erwähnten und erwähnen immer wieder, dass sie das Angebot sehr vermisst 
haben. Es ist deutlich spürbar, wie sehr sie die gemeinsamen Abende geniessen. Es wird 
getanzt, gelacht und die Stimmung ist immer ausgelassen und fröhlich. Wir hoffen sehr, dass 
wir das Angebot so beibehalten und allenfalls laufend ausbauen können. 

Das Jugendhaus in Sils konnte, aufgrund der grosszügigen Räumlichkeiten, fast ununterbro-
chen geöffnet bleiben. 

 

Im Frühling 2020 mussten wir unser Womo vorführen. Leider wies es so viele Mängel auf, als 
dass es sich aus finanzieller Sicht nicht lohnte, dieses zu reparieren. Der Verein entschied 
daher schweren Herzens, das Womo abzumelden und wenn möglich zu verkaufen. Im Som-
mer liess sich ein Käufer finden. Ernesto begab sich über den Sommer auf die Suche nach 
einem geeigneten Ersatz. Bei der Suche wurde er von einem ehemaligen Jugendlichen, Dario 
Dosch, unterstützt. Dario ist gelernter Lastwagenmechaniker und begleitete Ernesto bei Be-
sichtigungen von vier potentiellen Fahrzeugen. Ende September 2020 wurden wir fündig. Der 
Verein offene Jugendarbeit Domleschg verfügt nun über ein gut erhaltenes und gepflegtes 
Occasion Fahrzeug. Das Wohnmobil liessen wir im selben Stil, wie das vorherige, gestalten 
und bedrucken. 

 

Aktionen 

Die Gemeinde Sils organisierte im April 2021 einen «Clean- Up Day». Mit Freude nahmen wir 
daran teil und verbrachten einen Samstagnachmittag mit Zusammenlesen von Abfall in der 
Gemeinde Sils. Der Einsatz hat sich gelohnt und war eine willkommene Abwechslung im 
Corona geprägten Jahr. 

 

Weiterbildung 

Ernesto nahm im Oktober 2020 am jährlichen Bildungstag von «Jugend.gr» teil. Der Bil-
dungstag fand zum Thema «Räume als Chancen in der Kinder- und Jugendförderung» statt. 
Er bestand aus verschiedenen Workshops und vielen Möglichkeiten zum Austausch unter den 
teilnehmenden Fachleuten. Ernesto kam im Rahmen dieser Weiterbildung mit dem Strassen- 
und Fassadenkünstler «Bane» in Kontakt, mit welchem wir aktuell ein Projekt planen.  
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Last but not least.... 

Gerne machen wir an dieser Stelle auf unsere Homepage www.jugend-domleschg.ch aufmerk-
sam, auf welcher nebst dem Newsletterarchiv viele weitere Informationen und Fotos zu finden 
sind. Ein Blick auf die Homepage lohnt sich auf jeden Fall. 

 

Ausblick 

Gemeinsam mit «Pro Senectute Mittelbünden- Thusis» planten wir ursprünglich für Frühling 
2020 ein Generationen Café für Senioren der Region Domleschg zum Thema «Umgang mit 
Medien». Aufgrund der Corona Pandemie konnte dieses bis anhin leider nicht umgesetzt wer-
den. Wir werden die Umsetzung erneut angehen, wenn sich die Pandemie Situation gelegt hat 
und die Senioren bedenkenlos am Anlass teilnehmen können. 

Aktuell planen wir eine Umgestaltung des Jugendhauses in Sils. Gerne möchten wir die Fas-
sade des Hauses sowie die Innenräume auffrischen. Für die Gestaltung der Fassade konnten 
wir den Künstler «Bane» gewinnen, welcher eine sehr grosszügige Offerte erstellte. Die In-
nenräume würden wir gemeinsam mit den Jugendlichen auffrischen. Aktuell befinden wir uns 
inmitten der Organisation. Sollten wir die nötigen finanziellen Mittel erhalten, würden wir im 
Sommer / Herbst 2021 mit dem Projekt starten. 

 

Dank 

Wir bedanken uns beim Vorstand der Offenen Jugendarbeit Domleschg für die gute Zusam-
menarbeit. Im Weiteren bedanken wir uns bei den Gemeinden der Region Domleschg, bei 
den zahlreichen Jugendlichen und bei der Bevölkerung, die uns grosses Vertrauen entge-
genbringen. Das Vereinsjahr 2020 / 2021 stellte ganz besondere Herausforderungen. Stim-
mige Zusammenarbeit und guter Austausch war daher besonders wichtig. Wir sind froh, in 
einem Umfeld tätig sein zu dürfen, in welchem dies möglich ist. 

 

 

 

 

 

Im Domleschg, Mai 2021    Ernesto Silvani & Bettina Schiessel 

       Jugendarbeiter im Domleschg 
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Jahresbudget 2021/2022     
       
       
AUFWAND   CHF   
       
Jugendarbeiter   65460   
 Gehalt  52260    
 Sozialleistungen  6700    
 Fachberatung/Supervision 500    
 Weiterbildung  1000    
 Telefon und Büromaterial 500    
 Spesenpauschale  4500    
       
Verwaltungskosten   8010   
 Generalversammlung 300    
 Versicherungen  1500    
 Porto und Büromaterial 400    
 Bank/ Postspesen  110    
 Allg. Spesen  500    
 Spesen Vorstand  5200    
       
Projekte   2000   
Oeffentliche Anlässe   300   
Unterhalt Jugendraum   1000   
Unterhalt Fahrzeug/WoMo  1000   
Homepage   3000   
Total Aufwand   80770   
      ========   
       
ERTRAG      
       
Mitgliederbeiträge   1100   
Beiträge Gemeinden   74160   
       
       
Total Ertrag   75260   
     =======   
       
Aufwandüberschuss   5510   

 


