
 

Breiteres Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien 

Die Fachstelle für Kinder- und Jugendfragen der Gemeinde baut in den nächsten drei Jahren  

ihr Angebot aus.  

 

Seit über 13 Jahren besteht 

die Fachstelle für Kinder- 

und Jugendfragen mit ihrem 

vielfältigen Angebot. Sie hat 

zum Ziel, Kinder und Ju-

gendliche darin zu unter-

stützen, zu selbstsicheren 

Menschen heranzuwachsen, 

die sich wohl fühlen. 

Um dieses Angebot dem 

sich wandelnden Bedarf 

anzupassen, hat der Ge-

meinderat die Fachstelle 

beauftragt, in den kom-

menden drei Jahren zwei 

Pilotprojekte umzusetzen. 

Dabei geht es einerseits um 

die Neuausrichtung der 

Offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit und andererseits 

um den Aufbau des Angebo-

tes Primokiz im Frühbereich.  

Die Fachstelle ist neu für 

alle Kinder und Jugendli-

chen von 0-20 Jahren sowie 

deren Familien als An-

sprechpartnerin in folgen-

den drei Teilbereichen tätig: 

Schulsozialarbeit (SSA) 

Die Schulsozialarbeit wird 

ihre Tätigkeiten wie bisher 

anbieten. Andreas Kohli, 

Carla Dufing und Kaspar 

Padel bieten in den Schul-

häusern Beratungen an, 

führen Klasseninterventio-

nen durch und organisieren 

Präventionsprojekte.  

Offene Kinder- und Jugend-

arbeit (OKJA) 

Die OKJA konnte zur Umset-

zung des Pilotprojekts per-

sonell aufgestockt werden. 

Als Hauptstossrichtung wer-

den Jacinto Fitze, Nicole 

Clematide und Verena Im-

boden in den nächsten drei 

Jahren vermehrt mit mobi-

len Angeboten, wie z.B. 

einem Spiel- und Kreativwa-

gen im öffentlichen Raum 

anzutreffen sein. Sei dies 

auf bestehenden Spiel- und 

Pausenplätzen, an Quartier-

anlässen, im Tannental oder 

im grünen Naherholungsge-

biet. Die Möglichkeit, sich 

selber und anderen zu be-

gegnen, soll dabei im Vor-

dergrund stehen.  

Mit dieser Neuausrichtung 

reagiert die OKJA auf eine 

veränderte Bedürfnislage. 

Als Konsequenz wird der 

offene Jugendtreff per Mit-

te Februar geschlossen. Eine 

Ära geht zu Ende, eine neue 

beginnt. 

Die jeweils aktuellen Ange-

bote der OKJA werden auf 

der Webseite der Fachstelle 

(www.fkjf.ch) publiziert. 

Primokiz 

Das Primokiz wird im Rah-

men des zweiten Pilotpro-

jekts als komplett neuer 

Bereich aufgebaut. Kaspar 

Padel wird dabei Angebote 

im Vorschulbereich entwi-

ckeln.  

Das primäre Ziel von Primo-

kiz ist es, alle Institutionen, 

die im Vorschulbereich tätig 

sind, besser miteinander zu 

vernetzen. Wenn beispiels-

weise die Kinderärztin ge-

nau weiss, welche Angebote 

es in der Gemeinde gibt und 

im Idealfall auch noch die 

zuständigen Personen 

kennt, kann sie die Familien 

auch optimal beraten. 

Zusätzlich werden im 

Primokiz-Projekt Mutter-

Kind-Deutsch-Kurse für Mig-

rantinnen aufgebaut. Das 

Projekt Schritt:weise 

(www.a-primo.ch) wird in 

die Gemeinde geholt und 

auf längere Frist sollen die 

öffentlichen Aussenräume 

der Gemeinde kindgerech-

ter gestaltet werden.  

 

Fachstelle für Kinder- und Ju-

gendfragen (www.fkjf.ch) 


