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Einleitung 

Bereits zum vierten Mal darf ich als Jugendarbeiterin der Gemeinde Kerns ein ereignisreiches Jahr 

Revue passieren lassen. Am Anfang des Jahres 2022 hatten die Massnahmen aufgrund der Corona 

Pandemie weiterhin Auswirkungen auf die Organisation im Jugendträff und die laufenden Projekte. 

Zum Glück konnten dann im Verlauf des Jahres ohne weitere Einschränkungen und Massnahmen 

viele grossartige Stunden zusammen mit den Jugendlichen verbracht werden.  

Trotz diversen grossen Veränderungen, wie der neue Standort in der BSA Dossenhalle als auch mein 

Ausfall aufgrund Mutterschaft, wurde der Jugendträff im Jahr 2022 sehr gut besucht und von den 

Kindern und Jugendlichen in Kerns wertvolle Projekte initiiert und durchgeführt.  

Auf den nächsten Seiten folgt eine chronologische Übersicht zu den Themen und Ereignissen der 

Offenen Jugendarbeit im Jahr 2022. Dabei werden Projekte der Kinder und Jugendlichen vorgestellt, 

Schwerpunkte und Jahresziele aufgezeigt und deren Umsetzung kurz erläutert. Bilder sagen oft mehr 

als Worte, die vergangenen Projekte und Events werden mit Bildern untermalt in der Hoffnung, dass 

die Stimmung und das Engagement der Jugendlichen für Alle erkennbar werden. Ich durfte die Kinder 

und Jugendlichen bis und mit Umzug Ende Juni begleiten. Nach den Sommerferien hat Martina 

Portmann meine Stellvertretung im Jugendträff und bei Projekten und Workshops übernommen. 

Entsprechend wurde der vorliegende Bericht von uns beiden erstellt, an dieser Stelle vielen Dank an 

Martina für ihren Einsatz und das Engagement sowohl im Jugendträff als auch bei den Projekten mit 

den Jugendlichen.   
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1. Fasnachtsparty 1. Oberstufe 

Aus einer kurzen Tanzeinlage an einem offenen Träffnachmittag hat sich die Fasnachtsparty 2022 

entwickelt. Drei Mädels, die sich im Jugendträff spontan zu einem Lied tänzerisch bewegten, kamen 

spontan auf die Idee, dass sie doch wieder mal eine Party organisieren könnten! Gesagt, getan - die 

Party wurde am Freitag vor den Fasnachtsferien geplant. Bereits am Nachmittag war die Stimmung 

im Jugendträff fröhlich und aufgehellt. Alle freuten sich über den frühen Schulschluss und die 

bevorstehenden Ferien. Das Organisationskomitee besammelte sich um 18.00 Uhr im Jugendträff, 

um die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Die Zutaten für die alkoholfreien Getränke wurden 

vorbereitet, eine zweite Discokugel aufgehängt und das Licht installiert, die Playlist erstellt, die 

verschiedenen Jobs wie Eingangskontrolle, Kassier, DJ, etc. verteilt und bei einem gemeinsamen 

Toast etwas Power getankt. An der Party wurde ab 21.30 Uhr für alle Hungrigen Schinken-Käse Toast 

angeboten. Die Jugendlichen waren jedoch so mit Tanzen beschäftigt, dass trotz des Duftes, welcher 

sich im ganzen Jugendlokal verteilte, keine grosse Nachfrage vorhanden war. Die Stimmung unter 

den 35 Jugendlichen der ersten Oberstufe war ausgelassen und heiter und spätestens als die 

farbigen, alkoholfreien Drinks ausgeschenkt wurden, waren auch die wenig verbleibenden 

Jugendlichen vor der Tür bereit, der Party von innen beizuwohnen. Es wurde zu Schlager und Après-

Ski Musik getanzt und kräftig mitgesungen. Ein toller Abend mit vielen Besucher und Besucherinnen, 

die das Tanzen und Zusammensein ohne Masken unter dem Motto «Twins» feierten. 
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2. Pizzaplausch 5. Klasse in den Fasnachtsferien 

Während einer Lernsession von 5. Klässler im Jugendträff (leider konnte das Husi+Sport in dieser Zeit 

aufgrund Corona nicht durchgeführt werden) hatte sich die Idee eines Pizzaplauschs in den 

Fasnachtsferien gebildet. Ein Junge war sehr motiviert, einen Anlasse für seine Stufe zu planen und 

verlor sich fast ein bisschen im Flyer gestalten. Der Anlass wurde bewusst in den Ferien angesetzt, da 

ihm in dieser Zeit oft langweilig ist und er seine Kollegen sehen wollte. Die Flyer wurden von ihm 

erstellt und verteilt sowie auch die Anmeldungen entgegengenommen.  

In der zweiten Woche der Fasnachtsferien trafen sich dann 12 gut gelaunte Jungs und Mädchen aus 

der fünften Klasse für gemeinsames Spielen und Pizzaessen. Die Zutaten wurden vom Organisator im 

Vorfeld zubereitet, damit die kleinen Pizzas in den Raclette-Öfeli nur noch kreiert werden mussten. 

Die Teilnehmer*innen hatten die Zeit zum Spielen und sich Treffen sehr genossen und wollten nicht 

mehr mit Essen fertig werden. Der Menge an vorbereiteten Teig reichte nicht, davon war jedoch 

schnell nochmals zubereitet. Ein gelungener Abend mit Kindern und Eltern, die das Angebot sehr 

schätzten und zu einer guten Stimmung beitrugen.  
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3. Power Woche 2022 

Endlich konnte die Power Woche wieder im «normalen» Format durchgeführt werden. Es gab im 

vergangenen Jahr keine Einschränkungen aufgrund der Corona Pandemie, so dass alle 

Jugendarbeitsstellen in Ob- und Nidwalden wieder Workshops, zugänglich für alle Kids in Ob- und 

Nidwalden, auf die Beine stellen konnten.  

Im Januar wurde dazu eine Pausenplatz Aktion durchgeführt. Die Kids in Kerns hatten dabei die 

Möglichkeit, ihre Interessen und Ideen abzugeben. Das Workshop Programm für Kerns wurde  
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daraufhin erstellt, so dass möglichst viele Ideen der Kernser Schüler*innen auch in Kerns angeboten 

werden konnten.  

Am Montag in der zweiten Osterferienwoche wurde mit einem Bubble Ball Turnier in der Dossenhalle 

gestartet, 16 Schüler*innen aus dem ganzen Kanton waren angemeldet. Viel Schwitzen und Action 

waren angesagt und immer wieder sind wir überrascht, wie anstrengend doch der Sport in den 

grossen Bubbles ist.  

 
 

Weiter ging es mit dem Thai-Kickbox und Selbstverteidigung - Workshop am Dienstag ebenfalls in der 

Dossenhalle. Die zwei Thai Kickbox Experten aus Stans hatten ein anstrengendes Training geplant, die 

Teilnehmer kamen ordentlich ins Schwitzen und konnten einander so richtig fordern, dank den 

Schutzpolstern, welche zum Einsatz kamen, ohne blaue Flecken. Spannend war auch der letzte Teil 

des Workshops, in welchem sich die Teilnehmer*innen mit Selbstverteidigung, provozierendem 

Verhalten und Konflikt auseinandersetzten.  
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Am Mittwoch stand Viva l’Italia auf dem Programm. Die Schulküche wurde in eine italienische Cucina 

verwandelt und es duftete schon bald nach kräftiger Tomatensauce und Basilikum. Die verschie-

denen, farbenfrohen Pasten waren ein echter Hingucker und erst noch lecker zum gemütlichen 

Geniessen. Das Wetter spielte mit, so dass diesen Frühling das erste selbstgemacht Zmittag draussen 

genossen werden konnte.  
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Mit dem Kajak Workshop am Donnerstag stand das letzte Angebot der Jugendarbeit Kerns auf dem 

Programm. Zusammen mit dem Kanuclub Obwalden und der Jugendarbeit Sarnen konnten 10 

Jugendliche einen tollen Nachmittag auf dem Wasser verbringen. Ein spannender Workshop, mit viel 

Material und gemütlichem Beisammensein am Ende des Nachmittags – wie es sich für die 

Kanufamilie gehört, durften wir noch Grillieren und den Nachmittag ausklingen lassen.  
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4. Cupcake backen der 5. & 6. Klasse 

Wie bereits im Jahr zuvor war die Motivation gross, feine Cupcakes mit farbigen Toppings zu 

verzieren. Vier Girls aus der 5. Klasse organisierten zusammen den Cupcakes Workshop für die 

Unterstufe und wurden von über 20 Anmeldungen überrascht. Entsprechend viele Cupcakes mussten 

im Vorfeld gebacken werden, schliesslich wollten ja alle Kinder mindestens 8-10 Cupcakes verzieren 

und dekorieren. Die Backöfen in der Schulküche haben uns schlussendlich gerettet, mit nur einem 

Backofen wäre das Unterfangen nicht möglich gewesen, resp. hätte viel zu lange gedauert. Bei 

bestem Wetter konnte der Workshop draussen auf der Veranda veranstaltet werden. Eifrig wurde 

dekoriert und verziert und der schönste Cupcake in den Wettbewerb geschickt. Jedes Kind stimmte 

ab, so dass der Sieger eindeutig ermittelt werden konnte. Nicht alle süssen Cupcake landeten direkt 

im Mund, viele Schüler*innen verpackten diese mit grösster Sorgfalt, so dass diese auch zu Hause 

bestaunt werden konnten. Ein Workshop, der immer viel Freude und Spass bereitet, vor allem wenn 

sich so viele Kinder anmelden.  

 

 

 

5. Spray Workshop neuer Jugendträff 

Bereits stand der Umzug an den neuen Standort in der Zivilschutzanlage bei der Dossenhalle vor der 

Tür. Damit der Jugendträff ohne Tageslicht wenigsten etwas Farbe bekommt, durften die Kids in 

einem Spray Workshop ihren Jugendträff selbst gestalten. Wie bereits im Vorjahr, wurde dazu mit 

Künstler Rayo aus Luzern zusammengearbeitet. An einem ersten Workshop Abend wurde der neue 

Standort besichtigt, der Hintergrund der Graffiti und Rap Kultur kennen gelernt und dann fleissig  
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Ideen gesammelt und Skizzen angefertigt. Zum Schluss wurden diese besprochen und bereits die 

Abdeckungen am Boden angebracht.  

Zwei Wochen später, an einem Samstag fand endlich der Spray Workshop statt. Alle waren voller 

Vorfreude, endlich ihre Ideen an die Wand zu bringen. Mit viel Fleiss und Elan waren die 

Künstler*innen von 9.00 Uhr morgens bis abends um 16.00 Uhr am Werk. Aufgrund der Lüftung 

mussten spezielle Sprays auf Wasser-Basis verwendet werden. Trotz maximaler Lüftung war die Luft 

auch mit Maske sehr stickig, so dass wir froh waren, immer mal wieder nach draussen zu kommen, 

um frische Luft zu schnappen.  

Am Mittag wurde zusammen die neue Feuerschale der Jugendarbeit eingeweiht, die Grillade kam gut 

an und das Dreibein hielt sein Versprechen. Voller Freude konnten am Ende die verschiedenen 

Motive in den verschiedenen Themenzimmern betrachtet werden. Der erste Schritt für hoffentlich 

eine erfolgreiche Weiterführung des Jugendträffs am neuen Standort war gemacht.  
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6. Umzug mit starken Jungs und Mädels 

Am 8. und 10. Juni war es so weit, der Jugendträff in der Willa wurde das letzte Mal geöffnet, um alle 

Kisten, Sofas, Kücheninventar, Musikanlage usw. an den neuen Standort zu verschieben. Es wurde 

von all den freiwilligen Helfer und Helferinnen grossartige Arbeit geleistet. Die Kinder kamen extra 

für den Umzug vorbei, trugen zusammen die Kisten über den heiligen Rasen zur BSA oder beluden 

das Leiterwägeli mit Stühlen. Eine Hand half der anderen, ich war sehr positiv überrascht, dass so 

viele helfende Hände die beiden Nachmittage mit uns meisterten. Bereits in den zwei Wochen zuvor 

wurde fleissig eingepackt, entrümpelt und besprochen, wie was wo am neuen Standort verwendet 

werden könnte. Mein Dank gilt auch dem Hauswartteam, insbesondere Beat Ettlin von der 

Dossenhalle – ihr habt alle tolle Arbeit geleistet!  

Wie geplant konnte also vor den Sommerferien der neue Standort mit den selbst gestalteten 

Räumen in Betrieb genommen werden. Auch die Hochbeete fehlten nicht und wurden noch vor den 

Ferien mit Minzen, Melissen, Johannisbeeren und Blumensamen bepflanzt – in der Hoffnung, dass 

das hoffentlich wachsende Grüne und Bunte bald die Fussgänger und die Jugendlichen bei der 

Benützung des Aussenplatzes bereichern. Auch die eine oder andere Flasche selbstgemachten 

Minzensirup sollte im Herbst hergestellt werden.  
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7. Mutterschaftsvertretung und Mithilfe im Jugendträff gesucht und gefunden 

Seit August 2022 darf ich, Martina Portmann, die Stellvertretung von Kathrin Ziegler bis Ende Februar 

2023 übernehmen. Aufgewachsen bin ich in Doppleschwand (Biosphären Entlebuch) und lebe seit 

2013 in Nidwalden.  

Nebst dem 30% Pensum in der Jugendarbeit habe ich als Kunsttherapeutin, Fachrichtung 

Gestaltungs- und Maltherapie mein eigenes Atelier in Buochs. Als Ausgleich geniesse ich zwei Tage 

auf dem Bau als Malerin. In meiner Freizeit bin ich gerne mit meiner Entlebucher Sennenhündin 

Tonga in der Natur unterwegs. Ich freue mich auf viele bunte Begegnungen und Erfahrungen und 

werde die kommenden Projekte und Unternehmungen mit den Jugendlichen in Kerns im 

Jahresrückblick festhalten.  

 

 

8. Kurzcamp Sommerferien 

Vom 11. bis 13. August fand dieses Jahr wieder das Kurzcamp im Melchtal statt. Die Organisation und 

Durchführung wurde wiederum durch die offene Jugendarbeit der Gemeinde Kerns zusammen mit 

der Pfarrei Kerns, insbesondere Stefan von Deschwanden abgedeckt.  

Bei strahlend schönem Wetter war die Besammlung am Montagmorgen um 7.15 Uhr bei der 

Dossenhalle. Via Vita Parcours Kerns ging es zu Fuss Richtung Seefeld Lido Sarnen. Beim Kanu Club 

Obwalden waren auch bereits die Kanadier für uns parat. Ab da waren auch Tobias Meier und 

Danusha Selvaratnam als Begleitung mit dabei. Die Kinder und Jugendlichen hatten grossen 

Paddelspass auf dem Sarnersee. Zurück im Lido Seefeld wurde an der Feuerstelle beim Camping 

gegrillt und über das Erlebte und Bevorstehende geplaudert. Später gab es bei der Minigolfanlage 

Seefeld ein Turnier. Ein feines Glacé zur Abkühlung genossen sichtlich alle. Der Rest des Nachmittags 

wurden beim Seefeld Spiele gespielt. Kurz vor 17.00 Uhr ging es mit dem Postauto zum Sportcamp 

Melchtal.  

Nach den Zimmereinteilungen, einräumen und ankommen, war die Freude gross, als unsere super 

Köchin Erika Bucher-Wirz zum Abendessen Spaghetti (Cinque Pi) auftischte. Am Abend wurden 

großartige Caps mit dem Plotter bedruckt. Jedes Kind/Jugendliche*r konnte sein eigenes Logo 

ausdrucken und aufkleben. Ebenfalls wurden die Kidz aufgefordert, jedem Zimmer einen Namen zu 

geben und dazu ein Plakat zu gestalten. Auf die kreativste Umsetzung wartete eine Überraschung.  

Am zweiten Tag ging es nach dem Frühstück zu Fuss zur Talstation Stöckalp. Gemütlich brachte uns 

die Gondelbahn auf die Melchsee-Frutt. Mit Muskelkraft gings weiter zum Bonistock. Von da ging es 

nach einer Pause weiter Richtung Feuerstelle Schnuer. Feuer wurde gemacht und eine leckere Wurst 

auf dem Grill durfte nicht fehlen. Gegen 14.00 Uhr ging es Richtung Frutt zurück. Eine Abkühlung im  
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See und ein feines Glacé waren bei den heissen Temperaturen allen Willkommen! Zurück im Camp 

gab es auch schon bald das zweite Nachtessen, bevor fleissig die letzten Caps fertig bedruckt wurden 

und die Zeit mit Lagerspielen und Lagertänzen verbracht wurde.  

Am letzten Tag stand der Seilpark in der Stöckalp auf dem Programm. Nachdem die Zimmer geräumt 

und alles Gepäck verstaut war, gab es die Rangverkündigung der gestalteten Plakate der 

Zimmernamen (Die Turboschnecken, Die Umstellhütte, Finkengäng, Schlafsackwürmli, Marsmändlis). 

Auf dem Seilpark tobten sich die Kinder und Jugendlichen auf den verschiedenen Routen und 

Schwierigkeitsgraden aus. Am Mittag gab es aus dem Rucksack Verpflegung und am späten 

Nachmittag brachte uns das Postauto nach Kerns zurück.  

Glücklich und mit vielen Erinnerungen wurden die Kinder und Jugendlichen nach 18.00 Uhr bei der 

Dossenhalle von ihren Eltern erwartet. Eine tolle Stimmung, super schönes Wetter und motivierte, 

energiegeladene Kids hatten diese drei Tage wiederum zum Highlight des Sommers gemacht! Danke 

allen Mitwirkenden, insbesondere Stefan von Deschwanden und der Pfarrei Kerns, für das tolle 

Kurzlager – die strahlenden Gesichter und positiven Rückmeldungen der Eltern zeigen uns, wie 

wichtig, motivierend und bereichernd solche Möglichkeiten für alle Beteiligten sind.  
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9. Workshops für alle 5. Klassen 

Auch dieses Jahr fanden wieder die Workshops für die 5.Klässler*Innen statt. Alle sechs Schulklassen 

durften im Oktober und Anfang November während einer Lektion Einblick in die Jugendarbeit 

erhalten. Es gab drei Posten zu bearbeiten mit den Themen Träff Regeln, Projekte realisieren und 

allgemeine Infos zum Jugendträff.  

Viele Kinder der fünften Klasse besuchten auch im vergangenen Herbst nach den Workshops 

vermehrt den Jugendträff. Das Kennenlernen der Räumlichkeiten und der Jugendarbeiterin minimiert 

die Hemmschwelle, den Träff auch aufzusuchen, wenn ältere Jugendliche anwesend sind. Es wurde 

fleissig geplant und organisiert, die Jugendarbeiterin hat sich über die tollen neuen Besucher gefreut.  

 

 

10. 2. IOS Party Night im Oktober 

Vier motivierte Mädels der 2.Oberstufe gingen das Projekt der Party Night am 28. Oktober an. Für die 

vier Girls war schnell klar, was- und wie sie es wollten. Die Flyer waren speditiv gestaltet und für die 

Werbung sorgten sie selbst. Der Einkauf wurde vorher abgesprochen und für die Einkaufsliste musste 

nochmals alles durchgedacht werden. Die selbst gemixten Drinks «Manga – Süsse Träume» kamen 

auch bei den anderen Besuchern sehr gut an, trotz «free style» bei den Zutaten, da leider nicht alles 

gemäss Rezept im Coop erhältlich war. Bei coolem Sound, Drinks und Discolicht war es ein 

gelungener, stimmungsvoller Party Start im neuen Rainbow Lokal.  
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11. Übernachtungsparty mit Pizza Plausch und einem Spielabend (handyfrei) der 5. Klasse 

(25./26. November) 

Zwei Veranstalterinnen der fünften Klasse organisierten mit vielen Ideen und noch mehr Ausdauer 

die Übernachtungsparty. Von Anfang an war für die beiden Mädels klar, dass sie einen handyfreien 

Event organisieren wollten. Ihnen war auch wichtig, dass der Pizzateig selbst gemacht ist. Ihr Staunen 

war am Tag der Party doch etwas gross, als sie die Mengen der Zutaten für 15 Personen vor sich 

hatten. So wurde an diesem Abend auch der gute, alte Backofen im neuen Träff eingeweiht. Vor und 

nach dem Pizza essen gab es diverse Kartenspiele und «Werwölflen» kam bei allen Kindern gut an. 

Da WM in Katar war, einigten die Kinder sich, ebenfalls 15 Minuten dem Treiben zu zuschauen. Das 

Interesse war jedoch gering, Töggelen und Billard spielen standen auf dem Programm. Um 22.00 Uhr 

wurden sieben Kinder von ihren Eltern abgeholt.  

Die anderen Kinder machten sich ans 

«Pischämäntele» wie sie selbst sagten. Das mit dem 

zu Bett gehen war eine andere Geschichte. Spät nach 

Mitternacht wurden die Matratzen von den 

Hochbetten heruntergeholt. Das Übernachtungslager 

verschob sich auf den Boden. Zum Frühstück waren 

alle munter und erfreuten sich an Butterzopf und 

OVO Crunchy. Um 10.00 Uhr wurden die strahlenden 

Kinder von ihren Eltern erwartet. Aus meiner Sicht 

war es eine stimmungsvolle Party. Die Kinder haben 

das Übernachten sehr geschätzt. Das Miteinander 

war aus meiner Sicht für alle Beteiligten sehr 

wertvoll, inklusive der Begleitung von Danusha und 

Martina. 
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12. Champion: Husi & Sport bzw. Lernen & Sport  

Bereits zum sechsten Mal bot die Gemeinde Kerns zusammen mit der Schule Kerns das Projekt 

Champion – Husi & Sport an (Herbstferien-Osterferien). Neu heisst das Angebot: Lernen & Sport.  

Die Finanzierung wurde wiederum vollumfänglich von der Gemeinde getragen. Die Vorbereitungen 

mit den Stufenverantwortlichen sowie räumliche Abklärungen (Turnhalle, Windrad) begannen 

bereits vor den Sommerferien.  

Das Projekt verbindet das Lernen am Mittwochnachmittag mit Bewegung und Sport im Anschluss. 

Dabei stehen den Kindern der 3. bis 6. Primarklassen drei bis vier Juniorcoaches aus der 2. bis 3. 

Oberstufe zur Seite. Diese helfen bei den Hausaufgaben, fragen für Test ab oder hören beim Vorlesen 

zu. Sie bereiten das gesunde Znüni für nach den Hausaufgaben zu und planen das Sportprogramm in 

der Turnhalle. Das Angebot ist gratis und braucht keine Anmeldung. Die Kinder werden jeweils mit 

einem Elternbrief auf den Start des Angebots aufmerksam gemacht.  

Auch für die Schüler*innen der Oberstufe wird mit der Verantwortung und dem Aufgabenbereich als 

Juniorcoach ein breites Lernfeld geboten. So werden zum einen Bewerbungsschreiben eingereicht, 

Bewerbungsgespräche durchgeführt und an den Nachmittagen selbst erste Erfahrungen in der 

Betreuung von Kindern oder im Planen des Nachmittages gesammelt.  

Im Oktober 2022 konnte mit 20 Juniorcoaches gestartet werden, noch nie war der Andrang so gross 

wie im aktuellen Durchführungsjahr 2022/2023. Starke Jahrgänge in der Oberstufe, die bereits siebte 

Durchführungsphase und die Aussicht, sich etwas Sackgeld verdienen zu können, waren für den 

Andrang verantwortlich.  

Erfreulicherweise konnte wieder mit sehr hohen Teilnehmerzahlen in die Lernen & Sport Saison 

gestartet werden. Zu Beginn wurde das Angebot mit über 40 Teilnehmenden geradezu überrannt. 

Nach und nach pendelte sich die Zahl dann bei 20-25 Kindern ein. Bis zu den Fasnachtsferien 

(Oktober 2022 bis Februar 2023) waren es im Schnitt 20 Kinder der 3. bis 6. Klasse, die das Angebot 

besuchten.  

Das Projekt wurde in meiner Abwesenheit von Danusha Selvaratnam organisiert und durchgeführt. 

An dieser Stelle gehört ein grosses Dankeschön und Lob an Danusha. Toll, konnte das Projekt so 

erfolgreich weitergeführt werden. Ich wünsche Danusha auch für die letzte Phase bis zu den 

Osterferien 2023 noch erfolgreiche Mittwochnachmittage mit zuverlässigen Juniorcoaches und vielen 

motivierten Teilnehmer/innen.  
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13. Statistik 2022 

Jugendträffbesucher*innen  

Der Jugendträff hatte im vergangenen Jahr mit 63 offenen Träffnachmittagen (exkl. Projekte) einen 

Nachmittag mehr offen, verglichen mit dem Jahr zuvor (62 offen Träffnachmittage im 2021).  

Die Erfassung der Anzahl Besucher im Jugendträff im Jahr 2022 hat ergeben, dass an den 

Nachmittagen (Mittwoch und Freitag), an welchen der Jugendträff geöffnet hatte, durchschnittlich 

15 Kinder und Jugendliche den Jugendräff besuchten (14.7 Kinder und Jugendliche im Schnitt). 

Hiermit liegen wir leicht unter dem Durchschnitt, verglichen zum Vorjahr 2021 (18 Kinder und 

Jugendliche).  

Im nachfolgend aufgeführten Diagramm werden die Besucher*innen im Jugendträff unterteilt in 

Oberstufe / 5. + 6. Primarklasse sowie Mädchen / Jungs. Mit 38% aller Besucher im Jugendträff 

machen die Jungs der Oberstufe die grösste Gruppe aus, gefolgt von den Mädels aus der Oberstufe 

mit 22%. Die Jungs der 5.+6. Klasse liegen mit 21% nur knapp dahinter und die Mädchen der 5. + 6. 

Primar liegen mit 19% ebenfalls im ähnlichen Bereich.  

Verglichen zum Vorjahr 2021 sticht mit 38% der grosse Anteil der Oberstufe Jungs ins Auge. Im Jahre 

zuvor waren es noch die Jungs der 5.+6. Klasse, die den grössten Anteil ausmachten. Es liegt auf der 

Hand, dass einige der männlichen Träffbesucher nun in der Oberstufe sind und somit dieser Gruppe 

angehören. Bei den Mädchen hat es ebenfalls eine Umverteildung gegeben. So machen die Mädchen 

der Oberstufe die zweitgrösste Gruppe aus und die Mädchen der 5.+6. Klasse die kleinste Gruppe, 

dies war im Vorjahr noch genau umgekehrt.  

 

Abb. 1: Statistik Besucher*innen Jungendträff (Mittwoch- und Freitagnachmittag) 2022 
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Bereiche und Aufwände  

Das nächste Diagramm zeigt die aufgewendete Arbeitszeit in den verschiedenen Bereichen. Die 

Träfföffnungszeiten (Mittwoch- und Freitagnachmittag) stellen mit rund einem Drittel (33%) der zur 

Verfügung stehenden Zeit die grössten Aufwände dar. 19% der Ressourcen wurden im vergangenen 

Jahr für den Bereich Hintergrund (Sitzungen, Admin, Berichte schreiben, Öffentlichkeitsarbeit, usw.) 

aufgewendet. Es folgen die partizipativen Projekte und Events mit den Kindern und Jugendlichen, 

welche wie im Jahr 2021 rund 15% des gesamten Aufwands ausmachen. Das Lernen+Sport Projekt 

folgt mit rund 12% und die Vernetzung mit verschiedenen Partnern mit rund 8% der verwendeten 

Ressourcen. Für die Power Woche wurde rund 7% der Arbeitszeit aufgewendet und die zwei 

kleinsten Posten mit rund 3% sind mit den Aufwänden im Zusammenhang mit der Regiogruppe (NOJZ 

Mitgliedschaft) sowie dem Umbau/Umzug angefallen.  

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich im Bereich der Projekte ergeben. Im Jahr 2021 

machte dieser Aufwandposten 25% aus. Im vergangenen Jahr ist dieser Aufwand etwas kleiner 

geworden. Vor allem im zweiten Halbjahr wurden weniger Projekte durchgeführt. Martina Portmann 

musste in der Jugendarbeit zuerst ankommen, die Träfföffnungszeiten meistern sowie an der 

Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen arbeiten, bevor partizipative Projekte seitens der 

Jugendlichen entstanden.  

Einen grösseren Aufwand an Ressourcen verglichen zum Jahr 2021 wurden im Bereich Vernetzung 

aufgewendet. Dies ist mit der Stellvertretung von Martina Portmann zu begründen, für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit musste sie mehr Zeit in diesen Bereich investieren, damit sie die 

wichtigsten Partner der Jugendarbeit Kerns kennen lernen konnte.  
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Abb. 2: Aufwände 2022 nach Arbeitsbereichen 

 

Mitarbeit im Jugendträff 

Insgesamt wurden von den 200 gesprochenen Stunden fürs das Jahr 2021, 160 Stunden von drei 

verschiedenen Personen abgerechnet. Diese Stunden wurden vor allem während der Lernen&Sport 

Zeiten, während Projekten wie Partys, Kurzcamp oder Cupcake backen sowie für die Einarbeitung 

von Martina Portmann aufgewendet.  
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14. Zusammenarbeit inplus gmbh 

Die Zusammenarbeit mit inplus gmbh konnte im vergangenen Jahr weitergeführt werden und sowohl 

Kathrin als auch Martina konnten ein weiteres Jahr vom Fachwissen im Bereich der Soziokultur bei 

inplus gmbh profitieren und wurde mit regelmässigen Sitzungen in ihrer Tätigkeit als 

Jugendarbeiterinnen begleitet und unterstützt.  

Die Zusammenarbeit wurde von beiden Frauen sehr geschätzt, nebst der Beratung für 

Umzug/Einrichtung am neuen Standort konnten ebenfalls wieder die Jahresziele zusammen 

formuliert und ausgewertet werden, die Beziehungsarbeit reflektiert und spezifische Situationen im 

Jugendträff besprochen und diskutiert werden.  

Für das Jahr 2022 hatte der Kanton seine finanzielle Unterstützung nochmals im gleichen Rahmen 

zugesichert, wie im Jahr 2021, so dass auch die Zusammenarbeit mit inplus gmbh erfolgreich 

weitergeführt werden konnte. Aufgrund der neuen Konstellation mit Mitarbeitern, dem deutlich 

gestiegenen Anstellungsverhältnis gegenüber 2019 (Start mit 25%, aktuell bei 42% mit zusätzlichen 

200h für zweite Person) wurden die vorliegenden Grundlagenpapiere im Verlauf des Jahres genauer 

betrachtet und einen Überarbeitungsvorschlag der Jugendkommission vorgelegt.  
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15. Schwerpunkte und Jahresziele 2022  

Die Schwerpunkte und Ziele fürs Jahr 2022 wurden bereits Ende 2021 formuliert und werden 

nachfolgend aufgeführt und die Erreichung der Ziele kurz zusammengefasst:  

➢ Die neue Infrastruktur ist bedürfnis- und bedarfsgerecht bezogen und entsprechend 

eingerichtet 

Die Gestaltung des Innenbereiches ist mehrheitlich abgeschlossen und der Jugendträff bedürfnis- 

und bedarfsgerecht eingerichtet. Der Aussenbereich wird noch weiter verändert/eingerichtet 

werden, insbesondere Sitzgelegenheiten und Sichtschutz waren Thema in einer ersten Testphase 

nach den Sommerferien.  

➢ Die Überarbeitung der Grundlagen ist in die Wege geleitet und die Organisation der 

Jugendarbeit ist verschriftlicht, angepasst und der Jugendkommission vorgestellt 

Gedanken und Empfehlungen zur Überarbeitung des Grundlagenpapiers wurden der 

Jugendkommission vorgelegt und begründet. Die Überarbeitung wurde für das kommende Jahr 

2023 aufgeschoben. Aufgrund der personellen Veränderung und der Umstrukturierung innerhalb 

der Gemeinde lag es auf der Hand, dass dies bis ins Jahr 2023 warten musste. 

➢ Die Beziehungsarbeit von den Mitarbeitenden zu den Jugendlichen ist gestärkt 

Martina Portmann konnte über eine längere Zeit eingearbeitet werden. Danusha hatte ebenfalls 

die Möglichkeit, im Jugendträff zu wirken. Weitere Mitarbeitende konnten nicht gefunden 

werden. 

➢ Das Jahresthema (psych.) Gesundheit ist in bestehende Angebote/Projekte implementiert 

Dieses Ziel konnte nicht umgesetzt werden. Ein geplanter Tag der offenen Tür zu diesem Thema 

musste aufgrund des personellen Ausfalls abgesagt werden.  

 

Zusammenfassend können die Ziele für das Jahr 2022 als teilweise erreicht beurteilt werden. Nicht 

alle Ziele wurden in allen Bereichen vollumfänglich erreicht. Personelle Veränderungen und der 

frühere Ausfall meinerseits liessen es nicht zu, alle Ziele zufriedenstellend zu erreichen. Dennoch 

konnte die Jugendarbeit auch im zweiten halben Jahr weitergeführt werden, die Träfföffnungszeiten 

konnten aufrechterhalten werden und die Durchführung von Workshops und Projekten waren 

möglich und wurden genutzt. Einzelne Ziele werden für das neue Jahr 2023 unter dem neuen 

Jugendarbeiter nochmals aufgenommen und ergänzt werden.  
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Das Jahr 2022 geht dem Ende entgegen – Martina sagt Danke 

Am 23. Dezember am Nachmittag feierten wir im Jugendtreff das Ende des letzten Schultages, den 

Beginn der Weihnachtsferien und das Ende des Jahres 2022. Zu diesem Anlass gab es Nüssli und 

andere Naschereien. Die Kinder und Jugendlichen genossen die Zeit untereinander. Es war ein 

fröhlicher Ausklang 2022. 

Das vierte Jahr der Offenen Jugendarbeit in Kerns steht im Zeichen der Veränderung, des Loslassens 

und des Neubeginns. Danke allen Kindern und Jugendlichen, welche mit mir zusammen den Spirit in 

die neuen Räume gebracht haben. 

Für die Unterstützung im vierten Jahr der offenen Jugendarbeit Kerns, möchte ich mich bei allen 

Beteiligten bedanken. Ihr alle habt euch für die offene Jugendarbeit und somit für die Kinder und 

Jugendlichen in Kerns eingesetzt!  

Bauliche Massnahmen wie Decken-Schallschutz, verbessertes Lichtkonzept beim Eingang/Rampe und 

ein automatischer Türschliesser beim Eingang für die kalte Jahreszeit wurden installiert. Danke für 

den Support der Hauswarte.  

Ich wünsche mir für das Jahr 2023, dass die Kinder und Jugendlichen den Jugendträff aktiv 

mitgestalten, welcher zum Verweilen einlädt, welcher ihre Kreativität und ihre sozialen Kontakte 

fördert, welcher zu einem Treffpunkt wird und die Freude an gemeinsamen Projekten und Anlässen 

weitergelebt wird.  

Martina Portmann, Stellvertretung Jugendarbeiterin 
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Danksagung und Ausblick 

Nach vier tollen Jahren darf ich die Jugendarbeit Kerns an meinen Nachfolger Philipp Näpflin 

übergeben. Vier tolle Jahre – wir haben viel erreicht, klein angefangen und sind stets gewachsen. Die 

Jugendarbeit wurde wieder neu aufgebaut, der Jugendträff wieder neu belebt, sowohl innen als auch 

aussen. Viele tolle Projekte wurden umgesetzt und unendlich viele, bereichernde Stunden mit den 

Kindern und Jugendlichen aus Kerns verbracht. Hitzige Diskussionen wurden geführt, Uneinigkeiten 

ausdiskutiert, die Corona Zeit wurde überstanden und daraus ist sogar ein Kurzcamp entstanden. Ich 

habe viel gelernt in diesen vier Jahren und durfte auf die Unterstützung von so vielen Personen 

zählen. Danke für die tolle Zeit, danke für die vielen «Hallos» und Besuche im Jugendträff, für das 

Engagement der tollen Kinder und Jugendlichen in Kerns.  

Kreativität, Spontanität, Affinität, Geduld und eine Portion Eigeninitiative gebe ich meinem 

Nachfolger mit auf seinen Weg in der Jugendarbeit Kerns. Die Beziehungsarbeit mit Jugendlichen und 

Kindern ist nicht immer voraussehbar, nicht immer absehbar aber auf jeden Fall immer sehr 

bereichernd. Ich wünsche Philipp tolle Träffstunden, gelungene Projekte und dankbare Kinder und 

Jugendliche für die Möglichkeiten, welche sich Ihnen bieten. Es ist toll, dass wir in Kerns die 

Infrastruktur und finanziellen Mittel haben, einen Jugendträff zu führen und Projekte und Events mit 

den Kindern und Jugendlichen zusammen zu planen und umzusetzen. Auch einen Ort zum «eifach 

chli sii» ist im Kindes- und Jugendalter sehr viel wert, danke Philipp, dass du die Jugendarbeit 

weiterführst und mit deinen Ideen und deinem Sein die Jugendarbeit weiter prägen wirst.  

Kathrin Ziegler, Jugendarbeiterin Kerns (2019-2023)  
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