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Die 

bei den Jugendlichen 

räumliche Angebot in 

Sie 

können sich nach Lust und Laune im Freien, in der Turnhalle oder auch im 

Jugendraum Tomils wurde ebenfalls schon seit einigen Jahren nicht 

Jugendraums 

u-

 

. 

verschiedenen 

e-

Die 

bedürfnis 

kann 

s-

e-

anderen 

Beispielsweise kochte ein Jugendlicher 

Die 



 

Darts

kampfkultur

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

ketballkorb

unserem „Glacé

Das Jugendhaus Sils nimmt

des Jugendhauses 

Mitar

 

Mädchenabend

Das Pi

gendarbeit 

Mädchen

und acht Mädchen. 

unte

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

gendarbeit aus.

somit auch die Mädchenabende durch.

Einsatz wieder aufnehmen.

Nebst

neu auch

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

 

Aufsuchende Jugendarbeit

Da

halten, 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

Darts

kampfkultur

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

ketballkorb

unserem „Glacé

Das Jugendhaus Sils nimmt

des Jugendhauses 

Mitar

Mädchenabend

Das Pi

gendarbeit 

Mädchen

und acht Mädchen. 

unte

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

gendarbeit aus.

somit auch die Mädchenabende durch.

Einsatz wieder aufnehmen.

Nebst

neu auch

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

Da sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

halten, 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

Dartscheibe 

kampfkultur

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

ketballkorb

unserem „Glacé

Das Jugendhaus Sils nimmt

des Jugendhauses 

Mitarbeit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

Mädchenabend

Das Pi

gendarbeit 

Mädchen

und acht Mädchen. 

untereinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

gendarbeit aus.

somit auch die Mädchenabende durch.

Einsatz wieder aufnehmen.

Nebst 

neu auch

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

halten, 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

cheibe 

kampfkultur

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

ketballkorb

unserem „Glacé

Das Jugendhaus Sils nimmt

des Jugendhauses 

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

Mädchenabend

Das Pilotprojekt 

gendarbeit 

Mädchen

und acht Mädchen. 

reinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

gendarbeit aus.

somit auch die Mädchenabende durch.

Einsatz wieder aufnehmen.

 Beauty Work

neu auch

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

halten, wur

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

cheibe 

kampfkultur

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

ketballkorb

unserem „Glacé

Das Jugendhaus Sils nimmt

des Jugendhauses 

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

Mädchenabend

lotprojekt 

gendarbeit 

Mädchen 

und acht Mädchen. 

reinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

gendarbeit aus.

somit auch die Mädchenabende durch.

Einsatz wieder aufnehmen.

Beauty Work

neu auch Bowling als 

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

wur

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

cheibe 

kampfkultur gebraucht

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

ketballkorb auf dem Vorplatz

unserem „Glacé

Das Jugendhaus Sils nimmt

des Jugendhauses 

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

Mädchenabend

lotprojekt 

gendarbeit Domleschg 

 sehr beliebt

und acht Mädchen. 

reinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

gendarbeit aus.

somit auch die Mädchenabende durch.

Einsatz wieder aufnehmen.

Beauty Work

Bowling als 

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

wurde  die 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

cheibe wird 

gebraucht

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

auf dem Vorplatz

unserem „Glacé

Das Jugendhaus Sils nimmt

des Jugendhauses 

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

Mädchenabend

lotprojekt 

Domleschg 

sehr beliebt

und acht Mädchen. 

reinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

gendarbeit aus.

somit auch die Mädchenabende durch.

Einsatz wieder aufnehmen.

Beauty Work

Bowling als 

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

de  die 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

wird 

gebraucht

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

auf dem Vorplatz

unserem „Glacé-Wägeli“ gespielt.

Das Jugendhaus Sils nimmt

des Jugendhauses 

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

Mädchenabend

lotprojekt 

Domleschg 

sehr beliebt

und acht Mädchen. 

reinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

gendarbeit aus. Ranja Ali

somit auch die Mädchenabende durch.

Einsatz wieder aufnehmen.

Beauty Work

Bowling als 

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

de  die 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

wird fast 

gebraucht

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

auf dem Vorplatz

Wägeli“ gespielt.

Das Jugendhaus Sils nimmt

des Jugendhauses 

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

Mädchenabend  

lotprojekt „Mädchenabend

Domleschg 

sehr beliebt

und acht Mädchen. 

reinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

Ranja Ali

somit auch die Mädchenabende durch.

Einsatz wieder aufnehmen.

Beauty Work

Bowling als 

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

de  die 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

fast 

gebraucht

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

auf dem Vorplatz

Wägeli“ gespielt.

Das Jugendhaus Sils nimmt

des Jugendhauses führen wir

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

 

Mädchenabend

Domleschg 

sehr beliebt

und acht Mädchen. Die Mädchen schätzen

reinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

Ranja Ali

somit auch die Mädchenabende durch.

Einsatz wieder aufnehmen.

Beauty Work-Shops, K

Bowling als 

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

de  die 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

fast wöchentlich mit viel 

gebraucht. 

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

auf dem Vorplatz

Wägeli“ gespielt.

Das Jugendhaus Sils nimmt

führen wir

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

Mädchenabend

Domleschg 

sehr beliebt. 

Die Mädchen schätzen

reinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

Ranja Ali

somit auch die Mädchenabende durch.

Einsatz wieder aufnehmen.

Shops, K

Bowling als Aktivität eingef

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

de  die aufsuchende Jugendarbeit 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

wöchentlich mit viel 

. Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

auf dem Vorplatz

Wägeli“ gespielt.

Das Jugendhaus Sils nimmt

führen wir

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

Mädchenabend

Domleschg geworden

 Die 

Die Mädchen schätzen

reinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

Ranja Ali 

somit auch die Mädchenabende durch.

Einsatz wieder aufnehmen.

Shops, K

Aktivität eingef

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

aufsuchende Jugendarbeit 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

wöchentlich mit viel 

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

auf dem Vorplatz

Wägeli“ gespielt.

Das Jugendhaus Sils nimmt

führen wir

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

Mädchenabend

geworden

Die 

Die Mädchen schätzen

reinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

 übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

somit auch die Mädchenabende durch.

Einsatz wieder aufnehmen. 

Shops, K

Aktivität eingef

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

aufsuchende Jugendarbeit 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

wöchentlich mit viel 

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein

auf dem Vorplatz. Manchmal

Wägeli“ gespielt.

Das Jugendhaus Sils nimmt laufend

führen wir

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

Mädchenabend

geworden

Die Teilnehmerzahl

Die Mädchen schätzen

reinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

somit auch die Mädchenabende durch.

 

Shops, K

Aktivität eingef

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

aufsuchende Jugendarbeit 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

wöchentlich mit viel 

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

der Beamer zum Einsatz und es 

zu Diskussionen anregen. Ein weiteres

. Manchmal

Wägeli“ gespielt.

laufend

führen wir ohne Zeitdruck 

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

Mädchenabend

geworden

Teilnehmerzahl

Die Mädchen schätzen

reinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

somit auch die Mädchenabende durch.

Shops, Kochen, Dartspielen und

Aktivität eingef

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

aufsuchende Jugendarbeit 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

wöchentlich mit viel 

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

der Beamer zum Einsatz und es 

weiteres

. Manchmal

Wägeli“ gespielt. 

laufend

ohne Zeitdruck 

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

Mädchenabend“

geworden

Teilnehmerzahl

Die Mädchen schätzen

reinander verbringen zu dürfen.

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

somit auch die Mädchenabende durch.

ochen, Dartspielen und

Aktivität eingef

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

Aufsuchende Jugendarbeit  

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

aufsuchende Jugendarbeit 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

wöchentlich mit viel 

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

der Beamer zum Einsatz und es kön

weiteres

. Manchmal

 

laufend 

ohne Zeitdruck 

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

“ ist zu einem festen 

geworden. 

Teilnehmerzahl

Die Mädchen schätzen

reinander verbringen zu dürfen. 

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

somit auch die Mädchenabende durch.

ochen, Dartspielen und

Aktivität eingef

Grillabende am Rhein durchgeführt. 

 

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

aufsuchende Jugendarbeit 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

wöchentlich mit viel 

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

können Filme 

weiteres

. Manchmal

 Farbe und Gestalt an.

ohne Zeitdruck 

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

ist zu einem festen 

 Die 

Teilnehmerzahl

Die Mädchen schätzen

 

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

somit auch die Mädchenabende durch.

ochen, Dartspielen und

Aktivität eingeführt

Grillabende am Rhein durchgeführt.  

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

aufsuchende Jugendarbeit 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

wöchentlich mit viel 

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

nen Filme 

weiteres Highlight ist der neu

. Manchmal

Farbe und Gestalt an.

ohne Zeitdruck 

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist.

ist zu einem festen 

Die 

Teilnehmerzahl

Die Mädchen schätzen

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

somit auch die Mädchenabende durch. 

ochen, Dartspielen und

ührt

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

aufsuchende Jugendarbeit 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

wöchentlich mit viel 

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

nen Filme 

Highlight ist der neu

. Manchmal werden Matchs um eine Glacé aus 

Farbe und Gestalt an.

ohne Zeitdruck 

beit der Jugendlichen sehr wichtig ist. 

ist zu einem festen 

Die monatlichen 

Teilnehmerzahl

Die Mädchen schätzen 

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

 Ab August 2015 wird Bettina ihren 

ochen, Dartspielen und

ührt. Im Sommer werden zudem wieder 

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

aufsuchende Jugendarbeit 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

wöchentlich mit viel Freude

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

nen Filme 

Highlight ist der neu

werden Matchs um eine Glacé aus 

Farbe und Gestalt an.

ohne Zeitdruck 

 

ist zu einem festen 

monatlichen 

Teilnehmerzahl 

 es 

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

Ab August 2015 wird Bettina ihren 

ochen, Dartspielen und

Im Sommer werden zudem wieder 

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

aufsuchende Jugendarbeit 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

Freude

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

nen Filme 

Highlight ist der neu

werden Matchs um eine Glacé aus 

Farbe und Gestalt an.

ohne Zeitdruck 

ist zu einem festen 

monatlichen 

 schwankt 

es sehr, einen monatlichen Abend 

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

Ab August 2015 wird Bettina ihren 

ochen, Dartspielen und

Im Sommer werden zudem wieder 

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

aufsuchende Jugendarbeit 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

Freude

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

nen Filme angeschaut

Highlight ist der neu

werden Matchs um eine Glacé aus 

Farbe und Gestalt an.

ohne Zeitdruck weiter

ist zu einem festen 

monatlichen 

schwankt 

sehr, einen monatlichen Abend 

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

Ab August 2015 wird Bettina ihren 

ochen, Dartspielen und

Im Sommer werden zudem wieder 

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

aufsuchende Jugendarbeit 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

Freude und einer gesunden Wet

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

angeschaut

Highlight ist der neu

werden Matchs um eine Glacé aus 

Farbe und Gestalt an.

weiter

ist zu einem festen 

monatlichen 

schwankt 

sehr, einen monatlichen Abend 

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

Ab August 2015 wird Bettina ihren 

ochen, Dartspielen und

Im Sommer werden zudem wieder 

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

aufsuchende Jugendarbeit im Ausserdomleschg nicht 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

und einer gesunden Wet

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

angeschaut

Highlight ist der neu

werden Matchs um eine Glacé aus 

Farbe und Gestalt an.

weiter

ist zu einem festen 

monatlichen 

schwankt 

sehr, einen monatlichen Abend 

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

Ab August 2015 wird Bettina ihren 

ochen, Dartspielen und

Im Sommer werden zudem wieder 

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

im Ausserdomleschg nicht 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

und einer gesunden Wet

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

angeschaut

Highlight ist der neu

werden Matchs um eine Glacé aus 

Farbe und Gestalt an.

weiter, da uns die motivierte 

ist zu einem festen 

monatlichen Abende 

schwankt jeweils 

sehr, einen monatlichen Abend 

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

Ab August 2015 wird Bettina ihren 

ochen, Dartspielen und „

Im Sommer werden zudem wieder 

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

im Ausserdomleschg nicht 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

und einer gesunden Wet

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

angeschaut

Highlight ist der neu

werden Matchs um eine Glacé aus 

Farbe und Gestalt an.

, da uns die motivierte 

ist zu einem festen Bestandteil

Abende 

jeweils 

sehr, einen monatlichen Abend 

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

Ab August 2015 wird Bettina ihren 

„Tögge

Im Sommer werden zudem wieder 

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

im Ausserdomleschg nicht 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

und einer gesunden Wet

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

angeschaut

Highlight ist der neu

werden Matchs um eine Glacé aus 

Farbe und Gestalt an. Die Ausgestaltung 

, da uns die motivierte 

Bestandteil

Abende 

jeweils 

sehr, einen monatlichen Abend 

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

Ab August 2015 wird Bettina ihren 

Tögge

Im Sommer werden zudem wieder 

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

im Ausserdomleschg nicht 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

und einer gesunden Wet

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

angeschaut werden

Highlight ist der neu erworbene 

werden Matchs um eine Glacé aus 

Die Ausgestaltung 

, da uns die motivierte 

Bestandteil

Abende 

jeweils 

sehr, einen monatlichen Abend 

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

Ab August 2015 wird Bettina ihren 

Tögge

Im Sommer werden zudem wieder 

sich die Jugendlichen in den kalten Wintermonaten weniger daussen au

im Ausserdomleschg nicht 

mehr durchgeführt. Ernesto und einige Jugendliche haben sich stattdessen 

und einer gesunden Wet

Ist das Wetter einmal grau und nass kommt 

werden

erworbene 

werden Matchs um eine Glacé aus 

Die Ausgestaltung 

, da uns die motivierte 

Bestandteil

Abende sind 

jeweils zwischen vier 

sehr, einen monatlichen Abend 

Aufgrund einer Weiterbildung setzte Bettina für ein halbes Jahr aus der J

übernahm die Stellvertretung von Bettina und führte 

Ab August 2015 wird Bettina ihren 
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