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Newsletter der offenen Jugendarbeit  
 

Outdoor- Jugendtreff in Sils 
Mit einem Abschlussessen feierten wir am letzten Juniwochenende den bevorstehenden 
Schulschluss. Anschliessend verabschiedeten wir uns für einen Monat. 
Am dritten August endete die Sommerpause der Jugendarbeit und das Angebot wurde wieder 
aufgenommen. Wir starteten mit dem Outdoor-Jugendtreff in Sils. Obwohl wir dies auf Facebook 
ankündigten, erschienen nur zwei Jugendliche. Dies führen wir darauf zurück, dass sich viele der 
Jugendlichen noch in den Ferien befanden und auch das Wetter sich nicht von der besten Seite 
zeigte. Wir bekamen jedoch so die seltene Gelegenheit, uns voll und ganz den beiden anwesenden 
Jugendlichen zu widmen und es entstanden gute Gespräche. 
In nächster Zukunft wollen wir gemeinsam mit den Jugendlichen einen Basketballkorb bei der 
Zivilschutzanlage aufstellen. Es erscheint uns wichtig, dass die Jugendlichen auch beim Outdoor-
Jugendtreff die Möglichkeit bekommen, sich sportlich zu betätigen. 
 

Offene Turnhalle Tomils 
Auch am Freitagabend war es regnerisch. Aufgrund des Wetters und der Ferien gingen wir davon aus, 
dass an diesem Abend nur wenige Jugendliche das Angebot nutzen würden. Bereits als wir mit dem 
Wohnmobil anfuhren, waren jedoch schon vier Jugendliche auf dem Gelände. Zu unserer 
Überraschung dauerte es nicht lange, bis zirka 17 Jugendliche anwesend waren. Einige von ihnen 
hatten anfangs der Woche im Lehrbetrieb zu arbeiten begonnen und erzählten voller Stolz. Andere 
berichteten von Ferienjobs oder Urlaubsaufenthalten an verschiedensten Orten. Die Stimmung war 
sehr ruhig und entspannt. Zu unserer Überraschung wurde die Turnhalle trotz des regnerischen 
Wetters kaum genutzt. Die meisten hielten sich auf dem Vorplatz oder im Wohnmobil auf. 
In den nächsten Wochen ist die Turnhalle jeweils am Freitagabend aufgrund Theaterproben besetzt. 
Während dieser Zeit werden wir anstatt der Turnhalle den Jugendraum nutzen. Es erscheint uns sehr 
wichtig, dass die Jugendlichen einen Raum haben, in dem sie Musik hören und sich zurück ziehen 
können. Der Vorplatz und das Basketballfeld stehen uns weiterhin zur Verfügung.  

 
Herzliche Grüße Bettina & Ernesto 
 
 

 
Abschlussessen Ende Juni 11 in Sils mit Salat aus Ernestos Garten! 


