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Einleitung 
Jugendbeauftragter Kriens

In Kriens als Jugendbeauftragter tätig zu sein, ist aus 

vielfacher Perspektive ein befriedigender Job. Ich bin 

nun seit 4 Jahren in Kriens am Arbeiten und freue mich 

jeden Tag aufs Neue mich den Herausforderungen zu 

stellen. 

Einerseits bemerke und schätze ich das Wohlwollen 

der Bevölkerung gegenüber den vielfältigen Tätigkeiten 

der Jugendanimation. Klare Indikatoren sind dabei die 

Teilnehmerzahlen der Angebote und die konstruktive 

Zusammenarbeit mit anderen Playern der Jugendarbeit 

oder die Vernetzung in der Gemeinde. Durch die  

jahrelange Konstanz und die stete Weiterentwicklung 

der Stelle findet sich heute in Kriens (quasi als Folge für 

das Vertrauen in die Arbeit) ein breitgefächertes Ange-

bot für Jugendfragen.

Über Jahrzehnte gab es eine hohe Präsenz im Jugend-

haus, später auch in der infobar oder im öffentlichen 

Raum. Unzählige Projekte und Anlässe fanden statt und 

die Jugendanimation gehört heute fest zum Freizeit- 

und Sozialbereich der Gemeinde Kriens. 

Längst sind die Zeiten der „Tischfussball-spielenden 

Jugendarbeiter“ vorbei und das Bild wurde durch die 

Professionalisierung der Arbeit nachhaltig verändert. 

Es wird mit einem zeitgemässen Ansatz gearbeitet und 

vielschichtige Problematiken können mit unterschied- 

lichen Methoden angegangen werden. Mit Jugendlichen 

wird partizipiert, Teilnahme geprobt, Konflikte werden 

ausdiskutiert und Umsetzungsideen ausgetüftelt.  

Nebenbei werden Eltern beraten oder in Konflikten im 

öffentlichen Raum nimmt die Jugendanimation eine 

aktive Vermittlungsposition ein. 

Die Jugend in Kriens wird als gleichberechtigte 

Bevölkerungsgruppe angesehen. Und dies ist 

zentral für eine gelingende Jugendzeit!

„Jeder war mal jung“ ist nicht blosse Worthülse, 

sondern diese Werte-Haltung wird gelebt und 

mit der Jugendanimation ist ein Gefäss da, das 

es ermöglicht, vielschichtige Anliegen, Bedürfnisse oder 

auch Problematiken anzugehen.

Andererseits schätze ich auch sehr die Vernetzung  

innerhalb der Gemeinde. Bei Ideen, Fragen oder Anliegen 

bemerke ich, dass auf Augenhöhe kommuniziert wird. 

Gegenseitiger Respekt und das gemeinsame Suchen 

nach Lösungen stehen dabei stets im Vordergrund.

Ein wichtiger Wert in der heutigen Zeit ist das Zeit-

haben für die Jugendlichen. Durch die Pluralisierung, 

den Wertewandel oder die Digitalisierung (alles einem 

rasanten Tempo unterworfen) sind insbesondere die 

Jugendlichen – es soll ja auch noch die eigene Identität 

gefunden werden – herausgefordert wie wahrscheinlich 

noch nie. Hier ist es nötig, dass die Jugendlichen in ihrer 

Entwicklung – wo es sich anzeigt – unterstützt werden 

und auf offene Ohren stossen.  

Viele, viele Gespräche mit Jugendlichen wurden im 

vergangenen Jahr geführt, kleine Anliegen angegangen, 

oder grössere Probleme konnten besprochen und erste 

Schritte für eine Verbesserung eingeleitet werden.

Nehmen Sie sich Zeit.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen des Jahres- 

berichtes!

Kurt von Rotz

Ressortleiter Jugend

Kurt von Rotz
Stellenleiter
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Gemeindepräsident
Liebe Jugend-Interessierte

Es freut mich, dass Sie folgende 

Zeilen lesen, es zeigt mir nämlich, 

dass Sie sich für die Jugend interes-

sieren.

Die Jugend, das sind ja jene Men-

schen in unserer Gesellschaft, die 

wir als Kleinkinder so lieben und mit 

denen wir dann plötzlich so unsere 

Mühe haben, wenn sie selbststän-

dig werden und nicht mehr ganz 

das tun, was wir uns so vorgestellt 

haben.

Obwohl wir alle wissen, dass das so 

sein muss, denn anders könnten sie 

ja gar nicht zu eigenständigen Men-

schen heranwachsen, so machen 

wir uns als Eltern oder als Mitbürger 

doch ab und zu mal unsere Sorgen.

Erfreulich deshalb nun folgende 

Botschaft aus der Kriminalstatistik 

des Bundes: Die Straffälligkeit der 

Jugendlichen geht kontinuierlich 

zurück. Seit dem ersten Erfassungs- 

jahr 2009 um satte 44% (siehe Grafik 

1). 

Diese Entwicklung ist erfreulich. 

Nun einfach so zu behaupten, dass 

dieser Effekt dank unserer guten 

Jugendarbeit eingetreten sei, das 

würde mir als Verantwortlichen der 

Jugendarbeit einer grossen Schweizer 

Gemeinde natürlich so passen. So 

einfach geht das natürlich nicht: 

Eltern, Lehrer, Polizei, Jugendarbeit 

und vieles mehr haben hier zusam-

mengearbeitet.

Ich danke allen, insbesondere den 

Jugendlichen selbst.

Auf ein lebendiges, aber gewalt- 

armes 2016 freut sich

Cyrill Wiget

Gemeindepräsident

Cyrill Wiget
Gemeindepräsident und 
Departementsleiter

Jugendliche Beschuldigte von Gewaltstraftaten,
200 9–2014 G 1

© BFS, Neuchâtel 2015Quelle: BFS – Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)
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Spannende Aussichten

Die Kommission der Jugendarbeit hat mit Verena Aerne 

und Viktoria Kuttenberger zwei neue Mitglieder. Verena 

vertritt die Sozialen Dienste Kriens und Viktoria die 

Jugendverbände Kriens. Ich freue mich sehr auf die 

Zusammenarbeit und speziell freut es mich, dass es 

gelgungen ist, eine Vertretung aus den Jugendver-

bänden zu gewinnen. Kurt Gisler ist nach acht Jahren 

Engagement auf Ende Jahr aus der Jugendkommission 

ausgetreten. Kurt hat mit seinem kritischen Geist und 

seiner Überzeugungskraft zu wichtigen und auch lust-

vollen Diskussionen angeregt. Vielen Dank für deine 

Arbeit, es hat Freude gemacht während acht Jahren 

gemeinsam für die Kommission zu wirken.

Das Jugendleitbild ist aktualisiert und vom Gemeinde- 

rat verabschiedet. Das im 2004 konzipierte  Leitbild 

wurde ergänzt und bietet eine klare, gut strukturierte 

und aktuelle Grundlage für die Arbeit der Jugendkom-

mission und Jugendanimation. Es soll auch in Zukunft 

ein wirkungsvoller Einsatz für die Krienser Jugend 

garantiert werden.

Das Projekt Zukunft Kriens ist neben dem Tagesge-

schäft ein ständiger und wichtiger Begleiter. Und das 

ist gut so. Dieses Projekt ist nicht nur ein Zügeln von 

A nach B respektive vom heutigen Standort von der 

Luzernerstrasse ins Provisorium Krienserhalle um 

schlussendlich im Schappe Süd einzuziehen. Es ist ein 

zukunftsweisendes Projekt für die Entwicklung von 

Kriens und  auch für die Jugend von Kriens. Es fordert 

und gleichzeitig ist es  eine grosse Chance.  Für die 

Jugendarbeit heisst es, in den kommenden Monaten 

mit anderen Nutzungsgruppen ein Konzept zu erarbeiten, 

damit es in der Umsetzungsphase keine unliebsamen 

Überraschungen gibt und gleichzeitig ist das Team 

gefordert, die neuen Räume so zu denken, dass die 

Jugend darin Platz findet. Die Aussichten sind gut - mit 

Thomas Kost und Kurt von Rotz sind zwei Profis  mit 

viel Herzblut mit der Planungs- und Prozessarbeit 

beauftragt, die es verstehen, den Changeprozess mit 

der nötigen Aufmerksamkeit zu gestalten und die  

Jugend dabei nicht aus den Augen zu verlieren. 

Schlussendlich geht es für die Jugendarbeit nicht 

darum den Raum schön zu gestalten sondern den 

Platz so vorzubereiten, dass die Jugend sich diesen 

aneignen wird. Und ich  hoffe, sie wird dies mit viel 

Lust und Kreativität tun.

Jeweils Ende Jahr darf die Jugendkommission den 

Anerkennungspreis für gute Jugendarbeit verleihen. 

In diesem Jahr konnte Andreas Herzog, Leiter des Ju-

gendtheaters Paprika, geehrt werden. Andreas Herzog 

hat sich ungemein über den Preis und die Anerken-

nung seiner und der Arbeit der ganzen Theatergruppe 

gefreut. Die Theatergruppe sorgte mit ihrem Überra-

schungsauftritt an der Verleihung für einen Höhepunkt 

und zeigte uns eindrücklich wie wichtig der Preis 

respektive das persönliche Engagement für die Jugend 

ist. 

Ich danke dem Team der Jugendanimation, das es 

versteht für und mit der Jugend von Kriens zu arbeiten, 

sich die wichtigen und entscheidenden Fragen stellt 

und immer wieder mit wirksamen Projekten aufwartet. 

Auch danke ich der Jugendkommission Kriens, die 

strategische Fragen zur Jugend in der Gemeinde 

Kriens diskutiert und die Jugendanimation  unterstützt, 

damit der Weg für eine wirkungsvolle Jugendarbeit 

geebnet werden kann.

Ich freue mich auf das neue Jahr und bin gespannt, 

was es bereiten halten wird.

Pia Engler 

Präsidentin Jugendkommission

Jugend-
kommission
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die Jugendlichen die Infobar schätzen und auch kurz 

vorbeischauen, wenn wir sonst anwesend sind. Die  

aktive Präsenz konnte noch gesteigert werden und die 

Wahrnehmung der Angebote war über eine aktive  

Gestaltung der Schaufenster, der Homepage, Jahresbe-

richt, Newsletter, Soziale Medien, usw. sichergestellt. 

Das Ziel, dass im Jahr 2015 Jugendliche beim Bewer-

bungsablauf unterstützt werden, ist erreicht worden. 

Hier ist nicht die Menge ausschlaggebend, sondern  

die Qualität und die Kontakte, die zu den Jugend-

arbeitenden entstanden sind (15 Jugendliche).

Durch die persönlichen Facebook-Profile der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter konnte zudem der personifi-

zierte Kontakt zu den Jugendlichen intensiviert werden.

Folgende Angebote liefen zudem über die Infobar:

• Sport- und Kreativwoche

• Sackgeldjobs

• Vermietung Bandräume

• Vermietungen freiraum

• luegsch

• Datenschutzevent

• Schulbesuche 

• Tag der offenen Türen

infobar*
Die zentrale Anlaufstelle für 
Jugendliche in Kriens.

Die infobar* hat ein gutes Jahr hinter sich. Zahlen-

mässig konnte das hohe Niveau mit über 1800 Kon-

takten gehalten werden. Verschiedene Personenkreise 

kennen die infobar* und auch das hat sich bewährt: Wir 

sind „antreffbar“. Vor allem die primäre Zielgruppe der 

Jugendlichen macht einen Grossteil der Kontakte aus. 

Folgende Zahlen zeigen sich im Detail:

Das im Konzept definierte Ziel, dass die infobar* Dreh- 

und Angelpunkt sein soll, hat sich auch in diesem Jahr 

erfüllt. Hier trifft man sich für kurze Sitzungen mit Ver-

netzungs- und Zusammenarbeitspartnern (Gemeinde, 

Schule, Schulsozialarbeit, Polizei, KESB, Vereine, Ver-

bände…) oder, wie auch in der Statistik erkennbar, finden 

in der infobar* Beratungen, Treffen, Gespräche usw. mit 

Jugendlichen statt.

Neben den ordentlichen Öffnungszeiten (Montag bis 

Freitag von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr) ist bemerkbar, dass 

1800 

3000 

200 

50

5

400 

25 

Kontakte in der Infobar

Besucher der Treff-Angebote

Vermietungen

vermittelte Sackgeldjobs

aktive Vermittlungen im öffentlichen Raum

angetroffene Jugendliche im öffentlichen 

Raum am Abend

Abende in Kriens für die Jugend unterwegs
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KEBAB +:  Preisübergabe in Lausanne

Im Jahr 2014 gewann die Jugendanimation Kriens 

den Kebab + Award mit dem Projekt „jetzt nehmen Sie 

Platz“.

Jugendliche haben damals im Rahmen des Jahres-

themas „Littering“ Hauswarte und Hauswartinnen sowie 

Mitarbeitende des Werkdienstes bekocht und bedient. 

Der Preis ist ein Wanderpokal, welcher im Jahre 2015 

an das Projekt „Au SainFood“ vom „Centre de quartier 

Bosson des plaines du Loup“ ging. Eine Gruppe Jugendli-

cher reiste für die Übergabe mit dem grossen Geweih, 

welches den Pokal darstellte, in die Welschschweiz und 

nahm an der feierlichen Zeremonie teil. 

Besonders stolz machte uns ein Jugendlicher, der auf 

Französisch die Übergabe-Rede hielt!

Vermietungen im freiraum*

Im Treff ohne Jugendarbeitende? Familienfest am 

Wochenende? Alles ist möglich im freiraum*! Die 

Jugendanimation Kriens vermietet jugendlichen als 

auch erwachsenen Krienser/innen den freiraum* für 

ihre privaten Anlässe.

Über 200 Vermietungen in einem Jahr ausserhalb der 

offiziellen Öffnungszeiten des freiraums* sprechen für 

sich. Besonders Jugendliche machten vielfach Gebrauch 

davon und nutzten die sehr günstigen Mietkonditionen 

sehr oft. 

Neben der Spontanvermietung, die ausschliesslich 

Jugendlichen zur Verfügung stehen, bestand die 

Möglichkeit für Erwachsene als auch Jugendliche, den 

freiraum* unter der Woche ab 19 Uhr zu mieten. Am 

Wochenende konnte der freiraum* gar ganztags bis tief 

in die Nacht gemietet werden. So wurden im vergang- 

enen Jahr viele spannende private Anlässe veranstal-

tet. Private Partys oder Familienanlässe fanden statt, es 

wurde meditiert, fein gegessen oder private Tanzkurse 

angeboten.

Jugendlichen bietet die Spontanmiete die Möglichkeit, 

Autonomie zu erfahren und Verantwortung für eine 

Sache zu übernehmen. Ein wichtiges Lernfeld also für 

Jugendliche im Übergang vom Kind zum Erwachsenen. 

Anhand des hohen Anteils jugendlicher Mietenden (75%) 

zeigt sich der grosse Bedarf an Räumen von der Jugend.
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Die Jugendanimation zeigt ihre Gesichter

Der freiraum* wird überrannt von Jugendlichen und, 

dies schon morgens um 8:00 Uhr!

An den alljährlich stattfindenden Schulbesuchen lädt 

die Jugendanimation die gesamte 1. Sekundarstufe 

Kriens in den freiraum* ein. Vorstellen, kennenlernen, 

Spass haben und etwas mit nach Hause nehmen sind 

hier die zentralen Ziele. Nach einer kurzen und knappen 

Begrüssung der Mitarbeitenden der Jugendanimation 

wurden die Jugendlichen in drei Gruppen aufgeteilt. 

Sie erfuhren während eines Rundgangs Interessantes 

über die infobar*, den freiraum* und die Partizipation bei 

der Jugendanimation. Die mit Spiel und Spass vollge-

packte Pause bereitete die Jugendlichen für den 2. Teil 

vor, in dem geschlechtergetrennt die Themen „Grenzen 

–  wo sind meine Grenzen und wie gehe ich damit um?“ 

und „physischer & psychischer Raum – wie viel Raum 

brauche ich?“ thematisiert, diskutiert und sogar auf-

geführt wurden. 

Bei der männlichen Gruppe traf man sich im Scala-Saal 

wieder und nahm sich des Themas „Grenzen“ an. Die 

heranwachsenden jungen Männer bekamen die Möglich- 

keit ihre Teamfähigkeit, Kreativität und ihr schauspieler-

isches Können unter Beweis zu stellen in den von 

ihnen selbst ausgedachten und aufgeführten Theater- 

szenen. Nach vielen Lachern und amüsanten Szenen 

suchte man im Anschluss gemeinsame Nenner, um mit 

solchen Situationen umzugehen – natürlich gewaltfrei. 

Das gemeinsame Schlussfoto beendete den Schul-

besuch. 30 Jungs, 2 Jugendanimatoren, 1 Kamera, 10 

Sekunden Zeit, um sich in Szene zu setzen als Gruppe… 

und KLICK!

Die Mädchen durften am eigenen Leib erfahren, was 

es heisst Raum zu haben oder nicht zu haben, indem 

sie ein Spiel machten, bei dem alle näher kamen. Dann 

wurde ausgiebig in der grossen Gruppe mit allen dis-

kutiert. Auch konnten die Mädchen in kleinen Gruppen 

selbst Erlebtes miteinander teilen und aufschreiben, 

wann und wo sie viel oder wenig Raum für sich haben, 

sei es jetzt der reale, physische Raum oder eben der 

imaginäre, psychische Raum.

Den krönenden Abschluss bildete die „1. Sek-rockt-

Party“ am 23. Oktober, bei der alle 1.-Sek Schüler/innen 

für eine Nacht in ein Casino eintauchten. Hier lernen sich 

auch Jugendliche aus verschiedenen Schulhäusern ken-

nen und verbringen einen gemeinsamen Abend.
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Datenschutzevent

Was darf ich auf Facebook posten? Wie ist mein Recht 

an einem Bild von mir?

Diese und viele weitere Fragen konnten beim „Daten- 

schutzevent“ in der infobar* mit dem Datenschutz-

beauftragten des Kanton Luzern diskutiert werden.

In der infobar* lauschten 12 Personen interessiert dem 

Datenschutzbeauftragten Reto Fanger. Ein stimmiger 

Film führte uns sogleich ins Thema Datenschutz ein.  

Im kleinen Rahmen konnten wir alle unsere brennenden 

Fragen stellen betreffend Facebook, Twitter, Fotos im 

Netz usw. Die Anwesenden wurden mit viel Fachwissen 

in ein heikles Thema eingeführt und Unsicherheiten 

wurden zusammen diskutiert und von der rechtlichen 

Seite her ausgeleuchtet.

Wir danken Reto Fanger für den sehr interessanten und 

informativen Abend.

Mädchen in Kriens

Es war viel los bei der Jugendanimation Kriens im 2015! 

Doch was uns auffiel, ist, dass immer mal wieder mehr 

los war bei und mit den Jungs. Natürlich waren Mädchen 

bei uns im Treff, haben bei Veranstaltungen geholfen 

oder mitgemacht, waren in der infobar*, wurden wir auf 

mobiler Tour angetroffen, waren bei Projekten dabei oder 

einem Pläuschchen… doch waren es durchschnittlich  

weniger als Jungs. Auf diesen Umstand wollen wir re-

agieren!

Es ist eine Auswertung dessen am Laufen, was mit 

und für Mädchen gemacht wurde in den vergangenen 

Jahren, welche Anlässe von ihnen besucht wurden 

und welche Erfahrungen andere Jugendarbeitsstellen 

machen. Daraus entsteht ein neues Konzept, wie die 

Jugendanimation spezifisch mit Mädchen arbeiten will.
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SKW 

Sport- und Kreativwoche von Kriens

In der zweiten Osterferien-Woche und in der ersten 

Herbstferien-Woche fand auch dieses Jahr die Sport- 

und Kreativwoche in Kriens statt. Hier konnten sich die 

Kinder und Jugendlichen aus Kriens für verschiedene 

spannende Kurse anmelden und eine unvergessliche 

Woche verbringen.

In den Osterferien nahmen 279 Kinder und Jugendliche 

teil. Das Angebot umfasste 19 Kurse. In den Herbst-

ferien nahmen 162 Kinder und Jugendliche teil, wobei 

hier das Angebot 14 Kurse umfasste.

Das Angebot war auch dieses Jahr sehr breit gefächert 

und beinhaltete einen ausgewogenen Mix aus kreativen 

und sportlichen Kursen. So wurden Bändeli geknüpft, 

Cupcakes verziert, Glas bemalt, Zither gespielt, Speck-

stein geschnitzt, Mosaikkerzen hergestellt, in der Halle 

gebouldert, Trampolin gesprungen, getanzt, eine Radio-

sendung gemacht, Fussball gespielt und vieles mehr.

Luegsch

Kriens ist eine luegsch-Gemeinde!

Was heisst das genau? Das heisst, dass wir auf den 

Jugendschutz „luegen“. Die Jugendanimation unterstützt 

die Veranstaltenden bei der Prävention. Dies geschieht 

durch Kurzberatungen zum Thema Alkohol und 

Jugendliche sowie durch Abgabe von Materialien. Dazu 

gehören Bändeli, die das Alter der Gäste farblich unter-

scheiden, Broschüren, welche das Barpersonal über den 

Jugendschutz und dessen Handhabung informieren, oder 

die Schilder, welche die gesetzlich bestimmten Alters-

vorgaben zum Konsum von Alkohol sichtbar machen.

Im Jahr 2015 gingen:

• 8964 Bändeli

• 175 Schilder

• 104 Flyer

für 49 öffentliche Veranstaltungen über den Tresen 

der infobar*. Die neongrünen Schilder hingen an vielen 

Kühlschränken. Auf der Website der luegsch-Gemeinde 

Kriens ist seit diesem Jahr der „Alterslimitenrechner“ be-

reit zum Herunterladen, welcher dem Barpersonal das 

Ausrechnen des Alters „ab Ausweis“ erleichtert.

Schauen Sie doch selber mal auf der Homepage 

www.akzent-luzern.ch/luegsch oder wenden Sie sich 

bei Fragen an die infobar*!
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Sackgeldjobs.ch

Die Plattform, welche den Jugendlichen ermöglicht, ihr 

„Sackgeld“ aufzubessern und so die Eigenständigkeit 

fördert.

Sackgeldjobs.ch ermöglicht den Jugendlichen im Alter 

zwischen 13 und 17 Jahren sich für Jobausschreibungen 

zu bewerben und so ihr Taschengeld aufzubessern und 

selbstständig etwas für die eigene Kasse zu tun.

Eine einfach geregelte Plattform mit einfacher Hand-

habung für Jobsuchende sowie Jobanbietende. Mit ein 

paar Klicks ist man schon dabei!

Über 50 Aufträge konnten im vergangenen Jahr  von 

Jugendlichen erledigt werden. Insgesamt „warten“ 119 

Jugendliche auf einen neuen Job und wollen etwas tun.

Das Ganze wird von der Jugendanimation verwaltet und 

gefördert.

Die Plattform ermöglicht den Jugendlichen viele Lern-

felder: Start ins Berufsleben, Unabhängigkeit, Eigenver-

antwortung, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit usw. All dies 

wird durch das Erledigen eines Jobs erlernt und erwor-

ben, was schliesslich für das weitere Berufsleben sehr 

zentral ist. Damit Jugendliche von zahlreichen Jobs  

profitieren können, braucht es auch Leute, die Jobs aus-

schreiben. Ob dies selbstständig online gemacht wird oder 

in der infobar*, dies hängt ganz von den Jobanbietenden 

ab.

Insel TUWAS 

Partizipation üben mit Jugendlichen

Um Partizipation zu üben, wurde an zwei Abenden ein 

aktivierendes Spiel mit je 9 Jugendlichen gespielt.

Wie kann ich mich einbringen? Was heisst Teilhabe? Wie 

kann ich mitentscheiden?

Auf spielerische Art und Weise wurden in der Gruppe 

eigene Ideen, Projekte und Programme entwickelt. So 

wurde verhandelt, gefeilscht, Rücksicht genommen, 

eigene Ideen in der Gruppe vertreten – kurz: Es machte 

Spass!  

Die bestellte Pizza schmeckte dann in der Gemeinschaft 

natürlich besonders gut.

Sackgeldjobs.ch in Zahlen:

Total registrierte Jobsuchende:

119 Jugendliche

Total registrierte Jobanbieter:

83 Jobanbieter
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die Themen Schulden, Familie, Drogen, Freundschaften/

Beziehungen, aber auch das Weltgeschehen bein-

halteten wie das Attentat in Paris, das einige Jugendliche 

beschäftigte. Andererseits musste die Jugendanimation 

in diesem Jahre glücklicherweise keine Gefährdungs-

meldung machen – auch die Früherkennung ist ein 

wichtiger Teil der Jugendanimation Kriens.

Viele Anlässe und Angebote fanden in diesem Jahr im 

freiraum* statt. Besonders viele Besucherinnen und Be-

sucher ziehen die betreuten Öffnungszeiten jeweils am 

Mittwochnachmittag und Freitagabend sowie über den 

Winter am Sonntagnachmittag an. Daneben bietet der 

freiraum* unzählige weitere Möglichkeiten, die auch rege 

genutzt wurden. Mietangebote gibt es für Jugendliche 

und Erwachsene gleichermassen. 

Ein wichtiger Grundsatz besteht neben der Offenheit 

in der Freiwilligkeit und der Niederschwelligkeit des 

freiraums*, was so viel bedeutet, wie dass die Jugendli-

chen ohne Anmeldung oder Verpflichtungen und frei-

willig während den Öffnungszeiten den freiraum* besuchen 

können.

Mehr Anlässe, Projekte, Angebote und Möglichkeiten im 

freiraum* finden Sie auf den folgenden Seiten.

freiraum*
freier Raum?

Ein letztes Mal Luft holen – ein letztes Aufbäumen. 

Nach über 30 Jahren Teiggi schliesst der freiraum* 

Ende März 2016 seine Tore auf dem Teiggi-Areal und 

zieht für ein Jahr in die Zwischennutzung im Gemein-

deschuppen ein. Ein Rückblick.

Wenn die infobar* als das Gehirn der Jugendanimation 

Kriens betitelt wird, können wir beim freiraum* vom Herzen 

der Jugendanimation Kriens sprechen: Hier verbringen 

Jugendliche ihre Freizeit – hier finden Beziehungen statt 

– hier werden Geschichten geschrieben – hier entstehen 

Legenden!

Der freiraum* ist für viele Krienser Jugendliche ein wichtiger 

Treffpunkt und Ort zum Verweilen in ihrer Freizeit. Hier wird 

gelernt, gelacht und diskutiert, es werden neue Freund-

schaften geschlossen und sich verliebt, Sport getrieben 

oder sich als DJ geübt, gechillt oder sich mit anderen 

gemessen.

Neben dem Gemütlichen schreibt das Leben jedoch 

auch unschöne Geschichten – Probleme gehören zum 

Leben. In diesen Fällen bietet die Jugendanimation nied-

erschwellige (Alltags–)Beratungen bei Problemen und/

oder Fragen an. Neben längeren Beratungen nahmen 

unzählige Jugendliche Kurzberatungen in Anspruch, die 
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freiraum* in Zahlen

Zahlen sind das Eine, Menschen dahinter das Andere. 

Dass sich hier Höhen und Tiefen verbergen, darf nicht 

vergessen gehen. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die 

Statistik im freiraum*.

Folgende Statistik bezieht sich auf die BETREUTEN Öff-

nungszeiten die jeweils am Mittwoch und Freitag sowie 

über den Winter am Sonntag stattfinden.

Beziehungsarbeit ist ein wichtiger Begriff in der Arbeit 

mit Menschen– so auch in der Jugendanimation Kriens. 

Im August 2015 verliessen der Jugendarbeiter Adrian 

Schuler und die Jugendarbeiterin Silvia Helfenstein die 

Jugendanimation Kriens. Es ist gut ersichtlich, wie die 

Anzahl Besucherinnen und Besucher ab August im Ver-

gleich zum letzten Jahr zurückgeht. Ein Indiz dafür, wie 

wichtig die Rolle der Jugendarbeitenden ist und welch 

hohen Wert sie für die Jugendlichen haben.
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Umgestaltung freiraum* im 2015

Zum Neujahr wurde eine Umgestaltung im freiraum* 

vorgenommen. Auf Wunsch der Jugendlichen, den 

Raum farbiger und attraktiver zu gestalten, wurde eine 

professionelle Innendekorateurin beigezogen. Mit deren 

Hilfe strichen Jugendliche mehrere Nachmittage und 

Abende Wände an, stellten Möbel um und brachten 

Vorhänge an, bis das Wunschbild der Jugendlichen 

erreicht war.

Der freiraum* erstrahlt nun in neuen Farben. Eine 

Einweihungsparty rundete das gesamte Projekt ab.

Seite 14  | Jugendanimation Kriens • Jahresbericht 2015



Tag der offenen Tür

Zwei Mal in diesem Jahr konnten die Eltern der Krienser 

Jugend den freiraum* besuchen und kennenlernen.

Damit die Eltern wissen, was und wo der freiraum* ist 

und wo sich ihre Kinder aufhalten, organisierte die 

Jugendanimation an zwei Tagen einen Tag der of-

fenen Tür. Eltern wurden persönlich angeschrieben 

und eingeladen und konnten in den freiraum* kommen. 

Dabei wurde der freiraum* begutachtet und mit dem 

Personal darüber gesprochen, was ihre Kinder alles 

machen können und was nicht. Ängste und Vorurteile 

konnten genommen werden und die Eltern erhielten 

einen kurzen, übersichtlichen Einblick in die Arbeit der 

Jugendanimation.

Raumkonzept freiraum*

Brot und Spiele? Sport und Spiele! Beides wichtige 

Elemente und Lernbetätigung in der Freizeit von 

Jugendlichen – auch im freiraum*! Ein Blick in den 

Räumlichkeiten des Jugendhauses freiraum*.

Sport und Spiele sind wichtige Bereiche in der Lebens-

welt von Jugendlichen. Auch pädagogisch sind sie sehr 

wertvoll, da Kinder und Jugendliche hier viele wichtige 

Verhaltensweisen für das spätere Leben lernen. Daher 

hat der freiraum* das Raumkonzept geändert und neue 

Möglichkeiten geschaffen.

Mit stolz darf die Jugendanimation auf ein erfolg-

reiches Jahr zurückblicken. Dazu beigetragen haben 

neben den bewährten Räumlichkeiten wie unserer Bar 

mit Küche oder unserem riesigen Sortiment an di-

versen Spielmöglichkeiten (Billard, Tischfussball, Darts, 

diverse Brett- und Kartenspiele) sicher auch unsere 

neu geschaffenen Angebote: Seit Oktober stehen den 

Jugendlichen in unserem Sportraum zahlreiche Sport- 

artikel (Fussballtore, Basketballkorb, Boxsack, Spring-

seil) zur Verfügung, die rege genutzt werden und selbst 

bewährten Angeboten wie der Playstation Konkurrenz 

machen!

Damit sich auch Mädchen im freiraum* wie zu Hause 

fühlen, wurde für sie ein eigener Mädchenraum ge-

schaffen, welche die Mädchen nach ihren eigenen Ideen 

umgestalten und einrichten konnten. 

Ein weiteres Highlight war die Anschaffung des DJ-

Equipments „Traktor S4“, das es Jugendlichen ermöglicht, 

Einblicke in die Welt von DJs zu erhaschen und zu 

testen, ohne selber viel Geld in die Hand nehmen zu 

müssen. Alleine aus der 1. Sekundarstufe zeigten über 

40 Jugendliche Interesse an einem DJ-Kurs.
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Programm im freiraum*

Ob offener Treff, ausgewähltes Programm der Ju-

gendlichen oder einfach Angebote der Jugendanima-

tion, beim Programm ist fast alles möglich.

Damit die Jugendlichen wissen, was im freiraum* alles 

läuft, wird jeden Monat oder alle zwei Wochen ein Pro-

gramm erstellt, ausgedruckt, verschickt und gepostet, 

damit es die Jugendlichen auch sehen. So können 

sich die Jugendlichen selbst einteilen, wann sie es für 

wichtig empfinden, zu kommen. Die Jugendanimation 

passt sich an die Zeiten der Jugendlichen an und arbeitet 

so lebensweltorientiert.

Das Programm ist so gestaltet, dass die Jugendlichen 

ihre eigenen Ideen einbringen können und dann auch 

bei der Umsetzung helfen können. Sie haben auch die 

Möglichkeit, eigene Projekte ins Leben zu rufen und 

erhalten von der Jugendanimation Unterstützung, wo sie 

es brauchen.

Das Programm wird so gehandhabt, dass Partizipation 

entstehen kann, damit die Bedürfnisse der Jugendli-

chen erfüllt werden können. Sie können mit einer Idee 

kommen und dann wird gemeinsam geschaut, ob diese 

Idee verwirklicht werden kann oder nicht – fast alles ist 

möglich. 

Damit die Jugendlichen auch einfach mal kommen und 

geniessen können, kommt es ab und zu vor, dass die 

Jugendanimation etwas selbst auf die Beine stellt.

Die Angebote werden sehr geschätzt und in Anspruch 

genommen.

Tanzen mit „crql“ im freiraum*

Ein gemeinsamer und bewegungsreicher Anlass mit 

„crql“ im freiraum*, bei welchem auch etwas Kraft 

gefragt war.

Am Freitag, 13.11.2015, wurde ein gemeinsamer Abend 

mit Olivia und Lars von „crql“, der Tanzschule in Kriens 

und Luzern, organisiert. Ohne gross ,drum herum’ zu 

reden, begann die Musik und Lars fing auch schon 

gleich mit dem „breakdancen“ an. Einige Jugendliche 

machten gleich mit und liessen sich mitreissen, andere 

waren am Anfang noch etwas schüchtern. Schritte und 

Moves wurden gezeigt und gelernt. Im Anschluss folgte 

Hip–Hop, bei dem Olivia ihr Können zum Besten gab. 

Damit dann eine Choreografie entstehen konnte, wurden 

beide Tanzstile verbunden.

Zum Schluss durften die Jugendlichen noch ein paar 

Moves der Profis geniessen und sie ausfragen.
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Freies Kochen im freiraum*

Jugendliche kochen für Jugendliche. Spontan und 

freiwillig. 15-mal alleine im Jahr 2015. 

Kochen ist Frauensache? Nicht im Jahr 2015! So kochten 

auch männliche Jugendliche für andere Jugendliche. 

Möglich ist dies auf Anmeldung in der Infobar. Gemeinsam 

wird mit dem Jugendarbeiter oder der Jugendarbeiterin 

abgemacht, was gekocht werden soll. Die Jugendlichen 

kaufen selbständig ein und verhandeln einen Preis. Meist 

ist dies für die Jugendlichen günstiger als der Einkaufspreis. 

Doch so viel Engagement soll auch belohnt werden.

Profitieren können auch andere Jugendliche von den An-

geboten. So kocht die Gruppe nicht nur für sich, sondern 

ermöglicht auch anderen Jugendlichen günstig im „Aus-

gang“ im freiraum* zu essen.  Nicht nur günstiger als der 

Kebab von nebenan, sondern auch noch nahrhafter und 

gesünder, da in der Jugendanimation grossern Wert auf 

eine gesunde Ernährung gelegt wird.

Gegessen wird dann in der Gemeinschaft am „grossen 

Tisch“.  Neben den körperlichen Bedürfnissen werden so 

auch – ganz nebenbei – die sozialen Bedürfnisse befriedigt.

Neontag

Mit engagierten Mädchen wurde im Frühling 2015 ein 

Nachmittag gestaltet, bei dem eine Wand im freiraum* 

mit Neonfarbe verziert wurde. Mit einem Beamer wur-

den wunderschöne Sujets an die Wand projiziert, die 

dann in Feinstarbeit mit einem Pinsel nachgezeichnet 

wurden. Seht euch selbst das Resultat an.

Halloweenparty 

Gespenstisches Treiben auf der Strasse? Süsses oder 

Saures? Denkste! Alles ruhig auf den Krienser Strassen! 

Was ist los in diesem Jahr? Im freiraum* tritt der grosse 

Schweizer Hip Hop Künstler und Chartstürmer „Xen“ 

auf.

Als eines der Highlights im Jahr 2015 kann die partizipativ  

geplante und umgesetzte Halloweenparty mit dem 

Zürcher Chart-Stürmer „Xen“ bezeichnet werden! Gemein-

sam mit zwei jungen Erwachsenen aus Kriens plante und 

setzte die Jugendanimation Kriens die Halloweenparty 

um. In stundenlanger Arbeit kreierten die Organisatoren 

einen gruseligen Flyer, planten die Dekoration, den Bar-

betrieb und nahmen Kontakt mit dem Musiker „Xen“ auf.

Zwölf Helferinnen und Helfer unterstützten das OK und 

die Jugendanimation an der Halloweenparty: Mit viel 

Liebe zum Detail und grossem zeitlichem Engagement 

halfen die Jugendlichen, diesen einmaligen Anlass zu 

ermöglichen. 

Über 100 Besucherinnen und Besucher zwischen 13 und 

18 Jahren fanden den Weg in den freiraum* und feierten 

gemeinsam diesen Abend. Besonders erfreulich: Auf 

den Strassen blieb es an diesem sonst so berühmt-

berüchtigten Abend weitgehend ruhig!

Jugendanimation Kriens • Jahresbericht 2015 |  Seite 17 



Freiwilliges Engagement im freiraum*

„Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte 

Manieren und verachtet die Autorität. Sie widerspre-

chen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und 

tyrannisieren ihre Lehrer.“ Wer hat‘s geschrieben? 

Richtig, Sokrates, 390 v. Chr.

Dass Sokrates hier für einmal nicht recht hatte, kann bei 

jeder Öffnungszeit aufs Neue beobachtet werden: Viele 

jugendliche Helferinnen und Helfer unterstützen die 

Jugendarbeitenden während den Trefföffnungszeiten: 

beim Aufräumen, Putzen, Vorbereitungen treffen,  

Aushelfen beim Kerzenziehen oder beim Organisieren 

diverser grösseren und kleineren Anlässen. Hier ein 

herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, 

die gemeinsam hunderte Stunden Freiwilligenarbeit 

leisteten. Vieles wäre ohne diese vielen Helfer gar nicht 

möglich gewesen.

Als kleines Dankeschön erhielten die Jugendlichen pro 

Stunde einen Stempel. Nach 100 Stunden gemeinnütziger 

Arbeit erhalten die Jugendlichen einen Sozialzeitausweis, 

der als Arbeitszeugnis dient. Dieser kann den Lehrstellen-

suchenden helfen, eine Lehrstelle zu erhalten. 

be4teen 

Kinderanimationsprojekt von Herbst 2014 bis Frühling 

2015

Die Jugendanimation Kriens hat im Herbst 2014 ein 

Angebot für alle 5. und 6. Klässler/innen gestartet. 

Während einem halben Jahres konnten jeden Mitt- 

woch von 14:00 - 16:30 die Schüler und Schülerinnen 

ihre Freunde treffen, werken, basteln, malen, spielen, 

schwatzen und alle ihre eigenen Ideen einbringen, um 

ein spannendes Programm zu gestalten. 

Die Kinder kommen heutzutage früher in die Pubertät 

– so lautet die Gesellschaftsdiagnose unter anderem 

von Büro West, den Verfassern des neuen Leitbildes 

der Jugendanimation Kriens. Das Kinderanimationspro-

jekt be4teen war eine Reaktion darauf. Die Schüler und 

Schülerinnen sollen an Programmen teilnehmen, sich 

treffen, aber auch ihre eigenen Ideen einbringen und mit 

Unterstützung der Jugendanimation umsetzen können.

Durch das Gestalten ihrer eigenen Räumlichkeiten, 

durch das Planen von Programmen, durch das Sichtref-

fen ohne Eltern und ältere Jugendliche wurde den 5. 

und 6. Klässler/innen ein Freiraum geschaffen, um 

„jugendlich“ zu sein.
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Kerzenziehen im freiraum*

Alle Jahre wieder, so auch dieses Jahr, brodelte 

der Wachs in der Adventszeit fast durchgehend im 

freiraum*

Wie es die Tradition will, fand auch dieses Jahr während 

der gesamten Adventszeit zu schulfreien Zeiten das 

Kerzenziehen im freiraum* statt. Im Durchschnitt lockte 

es 80 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den 

freiraum*, wo jedes Mal wunderschöne, selbstgezogene 

Kerzen entstanden. Auch die Bar mit Tee, Kaffee, Sirup 

und Guetzli wurde von den meisten Besuchenden ge-

schätzt und in Anspruch genommen.

Jugendliche Helfer und Helferinnen standen den 

Kindern mit einem Lächeln und tatkräftiger Unterstüt-

zung zur Seite und halfen überall, wo es nötig war. Alles 

wurde von ihnen selbst geführt, nur wenn Unklarheiten 

da waren, standen die Jugendarbeiter zur Seite. Sei es 

die Kasse, die Bar, die Unterstützung beim Kerzenziehen 

und Verzieren,oder einfach nur beim Wachsauffüllen, 

jede kleine Aufgabe wurde von den Jugendlichen mit 

Bravur erledigt. Auch vor dem Aufstellen und dem Auf- 

räumen scheuten sie sich nicht. Nicht einmal über 100 

Leute auf einmal brachten die Jugendlichen aus ihrem 

Konzept.

Die Jugendanimation kann nur dank den helfenden 

Händen der Jugendlichen das Projekt jedes Jahr wieder 

machen und dankt allen Jugendlichen von Herzen.

Zwischennutzung freiraum* in der 

MilitärUnterKunft (MUK)

Ein leerer Raum. Kalt. Stille. Kein Leben…

Das soll der neue freiraum* sein? Dies IST der neue 

freiraum*! Ab 9. April steppt hier der Bär! Die Vorberei-

tungen dazu sind in vollem Gange… Über zehn Jugendli-

che betätigen sich als Architekten und planen gemein-

sam mit dem Jugendarbeiter Matthias Muther den 

neuen freiraum*.

Mit Begeisterung machen die Jugendlichen mit. Die 

Ideen spriessen wie am Laufmeter. Einiges war möglich, 

anderes nicht. Was genau, wie, wann und wo in den  

Osterferien umgesetzt werden soll, wird demokratisch 

beschlossen. Die Jugendlichen finden sich schnell in 

ihren Rollen zurecht. Es wird heiss diskutiert – Argumente 

treffen aufeinander. Beste Vorbereitung, um Jugendliche 

auf das Erwachsenenleben vorzubereiten und erste 

Erfahrungen in Politik zu machen.

Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen. Doch be-

reits jetzt haben die Jugendlichen schon vieles gelernt: 

Etwa was es heisst, Verantwortung für eine Sache zu 

übernehmen, Offerten einzuholen, oder wie überhaupt 

ein Projekt geplant und umgesetzt wird.

Da das Budget knapp ist, sucht die Jugendanimation 

Kriens noch freiwillige Helfende, die bereit sind in den 

Osterferien ihr Wissen und Können an Jugendliche 

weiterzugeben und die Jugendlichen tatkräftig bei der 

Umsetzung ihres Projektes zu unterstützen. 

Gerne nehmen wir jede Hilfe entgegen. Um besser 

planen zu können, bitte ich Sie mit Matthias Muther kurz 

Kontakt aufzunehmen unter der Nummer: 079 259 36 08.
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• Der freiraum* / Cliquenräume

• Berufssuche, Berufe und Ausbildungen

• Die Jugendanimation und ihre Aufgabe

• Schullager

• Abfall / Littering

• Individuelles Wohlbefinden

Der Kontakt im öffentlichen Raum zu den Jugendlichen 

wird vom Personal der Jugendanimation als äusserst 

positiv und als ein anderer Zugang eingeschätzt als 

etwa in der infobar* oder im Jugendhaus. Es wird einer- 

seits eine andere Zielgruppe angesprochen, ander-

erseits ist die Rolle im öffentlichen Raum auch anders 

definiert. 

Grössere problematische Situationen wurden auf den 

mobilen Touren seitens der Jugendanimation im Jahr 

2015 keine erkannt. So brauchte es auch keine Triagen, 

Elternkontakte oder weiterführende Abklärungen (aus-

ser innerhalb der üblichen Austauschgefässe wie Task 

Force oder AG Sicherheit). 

mobile*
Mobile Jugendarbeit

Mobile Jugendarbeit

Die mobile Jugendarbeit hat das Ziel, Jugendliche im 

Sozialraum anzutreffen und sie in ihrer Entwicklung zu 

unterstützen. Fragen werden direkt vor Ort besprochen, 

vorgebrachte  Anliegen werden aufgenommen und 

weiterbearbeitet. Die Jugendanimation nimmt eine 

anwaltschaftliche Rolle ein und setzt sich für die jungen 

Gemeindebewohner/innen ein: Die Jugendlichen werden 

in der Artikulation ihrer Bedürfnisse unterstützt, ihre 

Anliegen werden ernst genommen, die Bedürfnisse 

aufgenommen, übersetzt und bei den entsprechenden 

Stellen in der Gemeinde deponiert und vertreten.

Mobile Tour

Im Jahr 2015 wurden an Freitag- und Samstagabenden 

insgesamt 25 Touren gemacht. Dabei wurden um 

die 400 Jugendliche angetroffen. Positiv ist, dass die 

Jugendarbeit bekannt ist, geschätzt wird und dadurch 

viele Gespräche stattfanden. Wobei schwerpunktmässig 

folgende Inhalte in diesem Jahr Thema waren: 

*[unterwegs für junge leute]

mobile*
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Vermittlung

Neben der anwaltschaftlichen Rolle nimmt die Jugend-

animation auch eine vermittelnde Position ein. Durch 

den niederschwelligen Zugang zu den Jugendlichen 

können Problematiken frühzeitig erkannt und angegangen 

werden. Hinzu kommt, dass durch die gute Vernetzung 

mit Polizei, Sozialarbeitenden, Hauswarten, Schulleitern, 

und Schulleiterinnen, Sicherheitsbeauftragten usw. früh 

erkannt wurde, wo sich verhärtete Positionen zeigten, 

und so konnte die 

Jugendanimation bereits sehr früh zwischen den Parteien 

vermitteln. 

Wenn beispielsweise Anwohner von Plätzen, wo sich 

Jugendliche aufhalten, sich in ihrer Nachtruhe gestört 

fühlten, konnte durch das Abholen der Bedürfnisse der 

verschiedenen Interessensgruppen jeweils rasch und 

effektiv zwischen den Parteien vermittelt und Abmachun-

gen getroffen werden.   

Dieses Jahr hat die mobile Jugendanimation bei folgen-

den Orten eine aktive Vermittlungsposition eingenom-

men:

• Roggern: Kontakte zu Hauswart, Vereinen, Schulver-

waltung, anwesenden Jugendlichen

• Feldmühle: Situationsanalyse mit Kontakten zu 

diversen Anwohnern, Schulleitung, Sicherheits-

beauftragtem, Polizei, Jugendlichen, Kindern

• Bleiche: Kontakte zu Schulhausleitung und Lehrper-

sonen und Jugendlichen

• Obernau: Kontakte zu Schulleitung, Hauswart, Ju-

gendliche

• Kirchbühl / Fenkern: Situationsanalyse: Kontakte 

zu Hauswart, Polizei, Sicherheit, Anwohnern und 

Jugendlichen

• Amlehn: Übersetzungsarbeit bei einer Gruppe Ju-

gendlicher und junger Erwachsener

Ansprechbar im öffentlichen Raum

Unzählige spontane Treffen mit Jugendlichen haben 

zudem auch bei Pausenplatzaktionen, spontanen Treffen 

in den Einkaufszentren, Kebab-Läden usw. stattgefunden. 

Hier wurde Beziehungsarbeit vor Ort geleistet, kurze Be-

ratungen fanden statt und kleinere Problematiken wurden 

vor Ort besprochen und die Jugendlichen wurden beim 

Lösen ihrer Entwicklungsaufgaben unterstützt.

Littering

Ein Dauerthema auf den öffentlichen Plätzen ist das The-

ma Littering. Um zu sensibilisieren und um auf die Proble- 

matik aufmerksam zu machen, hat die Jugendanimation 

in Zusammenarbeit mit der Schule und dem Umwelt- und 

Sicherheitsdepartement eine Plakataktion initiiert. Die 

einfache und klare Botschaft, mit den spielenden Kindern 

auf den Plätzen, kam sehr gut an.
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Bauwagen

Der Bauwagen, welcher auf dem Areal der Primarschule 

Kuonimatt steht, wurde das ganze Jahr über von dersel-

ben Clique bewohnt. Ihre Miete besteht aus Anlässen, 

welche sie für ihr Quartier organisieren. Dieses Jahr 

konzentrierten sich diese auf Kinder, so wurde im Som-

mer ein Waldnachmittag für Kinder organisiert, welcher 

dann leider aufgrund schlechten Wetters und zu wenigen 

Anmeldungen wieder abgesagt werden musste. Im 

September haben die Jugendlichen dann für die kleinen 

Quartierbewohner/innen den Bauwagen am Quartierfest 

geöffnet, die Seitenwand diente mit einer Papierrolle 

eingekleidet als Malfläche und die Sirupbar sorgte für 

Erfrischungen. Für den Dezember ist als Abschluss noch 

ein Guetzlibacken im Kuonimattschulhaus geplant.

Der Bauwagen ist momentan der einzige Cliquenraum, 

den die Jugendanimation zur Verfügung hat. Die auto-

nome Nutzung eines Raumes mit einer Gruppe Gleich-

altriger stellt aber nicht nur ein Bedürfnis vieler Jugend- 

licher dar, sie ist auch ein gutes und wichtiges Lernfeld, 

sich als Gruppe zu organisieren, Verantwortung zu 

übernehmen und dabei doch noch von der Jugendani-

mation begleitet und „gecoached“ zu werden.

Spielend unterwegs

Die mobile Spielkiste mit Allerlei für Klein und Gross 

bot im Sommer draussen und im Winter in der Halle 

Kindern und Jugendlichen viel Spass und Freude auf 

dem Schulhausplatz Feldmühle.

Ob Sonne oder Regen, mit einer renovierten Spielkiste 

von der Jugendanimation wurde das Schulgelände um 

das Feldmühle-Schulhaus mit den Kindern an neunzehn 

Samstagen jeweils zwischen 14:00 und 16:30 Uhr belebt.

 

Sei es Fussball spielen, Pingpong oder einfach Papier- 

flugzeuge falten, mit der Spielkiste ist fast alles möglich 

und Ideen können verwirklicht werden.

Mit 3 bis 30 Kindern war es jedes Mal ein gelungener 

Nachmittag, an dem sich die Kinder auf dem Schulhaus-

platz wohl fühlten.

Gemeinsam mit Blauring & Jungwacht wurde ein Spezial- 

tag geplant. Dank dem grossen Repertoire an Spielen 

der Leitenden aus den Jugendverbänden wurde das für 

die Kinder zu einem unvergesslichen Nachmittag.
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Bandräume

Eine brachiale Stimme, begleitet von tiefen Gitar-

renriffs und schnellen Drums hallt durch die Gänge. 

Es riecht stickig nach Schweiss, das Licht dämmert… 

Willkommen in der Zivilschutzanlage Feldmühle, wo 

die Bands der Jugendanimation Kriens üben!

Ein spezielles Angebot der Jugendanimation Kriens rich-

tete sich an alle Krienser Musikerinnen und Musiker: In 

fünf Proberäumen übten neun Krienser Bands wöchent- 

lich an ihrem Feinschliff. Dabei mussten die Bands gut 

nebeneinander funktionieren, da jede Band ihren Raum 

mit einer anderen Band teilte. Neben dem Musikali-

schen werden also auch die Sozialkompetenzen und 

das Konfliktverhalten geübt. Die Jugendanimation Kriens 

begleitet die Bands und steht bei Fragen zur Verfügung.

Neben bereits erfolgreichen Bands wie „The R.P.R.F.“ 

(2. an der Sprungfeder) oder „M`Ghadi“ probt seit No-

vember neu die Grunge-Band „Labersäcke“ in unseren 

Räumlichkeiten. Das musikalische Spektrum reicht von 

Grunge über Speed Metal, Punk, Rock oder Hip–Hop. 

Verschiedene Menschen unterschiedlichen Alters und 

unterschiedlicher Musikrichtungen treffen hier zusam-

men und schaffen eine ganz eigene Atmosphäre. 

Verein Weekend Sport
Midnight Move und Open Sunday

Der Verein Weekend Sport ist ein eigenständiger 

Krienser Verein. Kurt von Rotz von der Jugendanimation 

ist Mitglied im Verein und zuständig für die Vernetzung 

mit der Jugendanimation. Zudem trägt er auch die Ver-

antwortung für die Bereiche der Personalführung. Beide 

Projekte – Open Sunday und Midnight Move – zeichnen 

sich durch eine grosse Nachhaltigkeit aus und stellen 

ein wichtiges Angebot in Kriens dar. Die Kinder der 1. bis 

6. Klassen bei Open Sunday und die  Jugendlichen beim 

Midnight Move können bei den kostenlosen Angeboten 

ohne Mitgliedschaft teilnehmen, was zu einem sehr 

niederschwelligen Zugang führt. Beide Projekte sind 

mit einem Coachsystem aus jungen Erwachsenen und 

Jugendlichen aufgebaut und ermöglichen es diesen 

Coaches, wichtige „Soft-Skills“ zu erlernen. Entsprech-

ende Kurse werden von der Stiftung IdéeSport ange-

boten, in welchen die Coaches lernen ihrer Rolle (als 

Projektleitende, Seniorcoach, Juniorcoach) gerecht zu 

werden.

Verein Weekend Sport in Zahlen:

Midnight Move, Samstagabend: 25 Veranstaltungen 

mit 25,3 Besuchenden im Durchschnitt

Open Sunday, Sonntagnachmittag: 21 Veranstaltungen 

mit 22 Besuchenden im Durchschnitt
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Marktstand und Filmprojekt

Am 30. April wurde ein neues Projekt in Zusammenar-

beit mit dem Verein „Kriens integriert“ initiiert. Der 

Krienser Alltag sollte am Donnerstagsmarkt mit einem 

Multikultistand mit neuen Geschmäckern aus ver-

schiedenen Ländern bereichert werden. Ziel des Projektes 

war, Krienser und Krienserinnen mit der Migrationsthe-

matik auf eine neue Art in Berührung zu bringen. Das 

Projekt ist äusserst positiv wahrgenommen worden. 

Die Jugendlichen Filmemacher von „ALSO, Films“ be-

gleiteten das Projekt und zeigten in ihrem Film, wie es 

syrischen Familien hier in Kriens so geht. Das Projekt 

wurde abgerundet durch den alljährlich stattfindenden 

Kulturtag International. Dort fand dann auch die Film-

premiere statt. Das Projekt wird nun weitergeführt durch 

den Verein „Kriens integriert“. Auch am Kulturtag war die 

Jugendanimation präsent mit einem Crêpestand und 

einer Kinderbetreuung.

Ein Erlebnisweg durch Kriens

Was ist das Projekt 72h? “Die Idee ist so einfach wie 

bestechend: Innerhalb von genau 72 Stunden setzen 

Jugendgruppen aus Verbänden, MigrantInnenorganisa-

tionen, Sportvereinen sowie der Offenen Jugendarbeit 

in der ganzen Schweiz zur gleichen Zeit eigene gemein-

nützige Projekte um.“

Und Kriens war dabei! Die Jugendanimation Kriens hat ge-

meinsam mit den Jugendverbänden Blauring, Jungwacht 

und Pfadi ein OK gestellt und ein Projekt – den Erleb-

nisweg – entworfen. Nach einer intensiven Planungszeit 

kam an einem Donnerstagabend dann der Startschuss 

und die Projektidee, welche bis dahin geheim war,  wurde 

verkündet. Ab diesem Moment haben über 70 Jugendli-

che und junge Erwachsene in  kleinen Gruppen Posten 

geplant, Material organisiert, Geld aufgetrieben, Berichte 

geschrieben und vieles mehr. Und was dabei entstand:

Ein Weg quer durch Kriens, mit 11 abwechslungsreichen 

Posten für Familien, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 

andere Interessierte: Sei es das Versuchen verschiedener 

Knoten, das Ausprobieren von Gruppenspielen oder das 

Erleben eines Barfussweges – die einzelnen Stationen 

sind so abwechslungsreich wie die Aktivitäten in den 

Krienser Jugendverbänden. Zum einen erhält man an 11 

Posten einen Einblick in die Jugendverbände Blauring, 

Pfadi und Jungwacht, zum anderen sieht man auf der 

kleinen Wanderung viel von der Gemeinde. Den Ab-

schluss des Weges bildet eine restaurierte Feuerstelle 

im Schachenwald, welche Sie einlädt, den Erlebnisweg 

bei einem gemütlichen Zusammensein an einem Feuer 

ausklingen zu lassen.

Die Jugendanimation Kriens und auch die Jugendver-

bände laden Sie herzlich ein, den Erlebnisweg einmal 

selber zu besuchen. Mehr Informationen finden Sie unter: 

http://www.kriens.ch > Leben in Kriens > Entdecken & 

Geniessen > Freizeit
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Kulturtag international

Am 9. Mai standen im Teiggiareal verschiedenen Kul-

turen im Fokus. Lustvoll wurden diese geteilt und erlebt. 

An Marktständen wurden Essen und Getränke aus 13 

Ländern angeboten, der Innenhof des Teiggiareals war 

erfüllt von verschiedensten Gerüchen und wunderschön 

hergerichteten Köstlichkeiten. Das vielseitige Rahmen-

programm wurde von eine Rede der Gemeinderätin 

Judith Luthiger-Senn eröffnet und bot einen Trommel-

workshop, die Teilnahme an einem Café Iran, Musika-

lische Darbietung einer Schweizer Volksmusikgruppe, 

sowie ein offenes Singen internationaler Lieder. Als 

Abschluss wurde ein Film zum Thema Integration und 

Migration, welcher in Zusammenarbeit von der Jugend-

animation Kriens und den Jugendlichen Filmemachen 

von ALSO-Films gedreht wurde. 

Die Jugendanimation an der Krienser 

Chilbi

Diesmal vor allem für Kinder, aber mit helfenden 

jugendlichen Händen.

Auch dieses Jahr hatte die Jugendanimation einen Stand 

an der Krienser Chilbi. Trotz verregnetem und kaltem 

Wetter war es für die neun Jugendlichen, welche den 

Stand geführt haben, ein voller Erfolg.

Jugendliche haben den Kindern geholfen einen Leb-

kuchen zu verzieren und sie für diese Zeit auch betreut. 

Auch die Kälte, welche die Zuckerpaste einfrieren liess, 

brachte die Jugendlichen nicht aus dem Konzept. Über 

dreissig Lebkuchen wurden bis zum Schluss verkauft.

Die Jugendlichen konnten ihre Fähigkeiten und Kompe-

tenzen unter Beweis stellen, viel Neues lernen und das 

Gemeindeleben mitgestalten.

KULTURTAG
INTERNATIONAL

SAMSTAG 9.MAI 2015

11.30 – 18.00 UHR | TEIGGI | SCHACHENSTRASSE 15a | KRIENS

Besuch im Zunacher und Grossfeld
 

Die Jugendanimation hat mit Jugendlichen Cupcakes, 

Marmorkuchen und Mississippicake gebacken und diese 

im Altersheim verteilt. Einige warteten schon sehnlichst 

auf die Kuchen. Freudige Augen und grosses Erstaunen 

waren das Resultat, als die Kuchen überall gratis verteilt 

wurden. Es durfte auch zweimal zugelangt werden. Wir 

durften erfahren, wie viel Freude es bereitet, andern 

eine Freude zu machen, und wie schön der Austausch 

zwischen den Generationen ist.
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Vernetzung und 
interdisziplinäre 
Zusammenarbeit
Sehr wichtig für eine gelingende Jugendarbeit ist die 

Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Fachbe-  

reichen. Die Jugendanimation von Kriens ist gut ver-

netzt in der Gemeinde Kriens, sowie auch im Kanton. 

Im Austausch werden Trends frühzeitig erkannt und in 

der Zusammenarbeit können Synergien genutzt und 

gemeinsame Projekte lanciert werden.

Die Auflistung ist nicht abschliessend und auch nicht 

gewichtet. Sie soll nur einen kleinen Überblick über die 

Vernetzungstätigkeiten aufzeigen.

Konkret arbeitet die Jugendanimation mit folgenden 

Stellen, Institutionen und Personen zusammen:

• Gemeindeintern, Zusammenarbeit mit allen Departe-

menten

• kirchliche Jugendarbeitende

• Vereine aus Kriens

• Jugendverbände aus Kriens

• JuKo: Jugendkommission Kriens. Gemeinderätliche 

Kommission als strategische Leitung der Jugend-

animation 

• Schulen

• Schulleiter/innen

• Rektorat

• Musikschule

• Hauswarte

• KESB, Sozialamt und Berufbeistandschaft

• Polizei

• Sicherheitsdienst (Protectas)

• Sicherheitsbeauftrager

• Schulverwaltung

• Kirchen Kriens

• Werkdienst

• Jarl, Jugendarbeit Region Luzern (Plenum, Regio, 

Mobile)

• Andere Jugendarbeitsstellen (Agglomeration Luzern, 

und Luzern)

• Schulsozialarbeitende

• Anlaufstelle Kriens integriert

• Kunst- und Kulturschaffende

• Sport- und Freizeitanbieter, Sportkoordination 

• Verein Weekend-Sport Kriens

• Contact, Jugend-und Elternberatung

• Diverse Privatpersonen
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Praxisausbildung
Michelle Oberle

Die Jugendanimation Kriens ist eine Ausbildungsorgani-

sation – und da staunen jeweils auch die Jugendlichen, 

dass ich als Erwachsene noch zur Schule gehe.

Neben den Zielen, welche ich für die Jugendanimation 

beziehungsweise die einzelnen Dossiers und Veranstal-

tungen verfolge, habe ich auch noch meine eigenen 

Lernziele und Dinge, an welchen ich für meinen Lern-

prozess arbeiten möchte.

Dafür habe ich wöchentlich Zeit zur Verfügung sowie 

Praxisausbildungssitzungen, um meinen Lernprozess 

mit Kurt zu besprechen. Neben dem „learning by doing“ 

ist es wichtig für mich, auch diese Gefässe zu haben, in 

welchem ich mit etwas Distanz Situationen reflektieren 

und besprechen kann, Theorien mit dem Alltag verbin-

den und Gelerntes anwenden und üben kann.

Zwischen Theorie und Praxis-

Die Praxisausbildung 
Marjeta Rosaj

Die Jugendanimation als eine anerkannte Praxisorgani-

sation bietet viele verschiedene Lernfelder an und wird 

sehr gut begleitet.

Als Studentin der FHNW in Olten ist es sehr wichtig, 

dass verschiedene Lernfelder geboten werden, was in 

der Jugendanimation Kriens der Fall ist. Sei es in der 

infobar*, dem freiraum* oder bei der mobile*. Bei jedem 

Angebot und bei jeder Präsenz kann als Studentin etwas 

anderes gelernt werden, was schliesslich dazu führt, 

dass das Rollenbild immer mehr und mehr gestärkt wird. 

Dies entspricht voll und ganz der Praxisarbeit, welche 

notwendig ist, damit das Gelernte umgesetzt werden 

kann.

Für das Reflektieren und Besprechen steht eine 

wöchentliche Sitzung zur Verfügung, welche auch von 

der Schule so verlangt wird. An diesen Sitzungen kommt 

die Praxis eine Stufe höher, indem das Erarbeitete 

reflektiert und noch einmal bearbeitet wird, was im 

Studium, aber auch immer wieder in der Arbeit mit Men-

schen sehr wichtig ist. Dies ist auch ein Punkt, welcher 

das Rollenbild enorm stärken kann. Deshalb wird dieses 

Gefäss sehr geschätzt, genutzt und sehr gut begleitet.

AG Sicherheit 

Im Rahmen der AG Sicherheit trafen sich in regelmäs-

sigen Abständen verschiedene Vertreter der Gemeinde-

verwaltung und Einschätzungen zum öffentlichen Raum 

(Littering, Gewalt usw.) wurden besprochen. Dort wo 

es sich zeigte, wurden die verschiedenen Perspektiven 

verglichen und spezifische Massnahmen konnten gleich 

getroffen werden. Wenn beispielsweise ein Schulareal 

als Brennpunkt definiert wurde, wurde der Einsatz des 

Gemeindesicherheitsdienstes koordiniert und ver-

schiedene Interventionen der Jugendanimation mit 

allen abgestimmt.

Unter der Leitung des Sicherheitsbeauftragten ist die 

Austauschgruppe mit folgenden Abteilungen vertreten:

Werkdienst, Heime Kriens, Schulverwaltung, Jugend-

animation
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Vernetzung JaRL

Die Jugendanimation ist vernetzt! So ist sie zum Beispiel 

Mitglied der JaRL „Jugendarbeit Region Luzern“. Da tref-

fen sich Jugendarbeitsstellen von der ganzen Zentral-

schweiz 4-Mal jährlich im Plenum, um sich zu jugend- 

arbeitsrelevanten Themen auszutauschen, Fragen zu 

diskutieren und Inputs oder Referate zu hören.

Neben den sogenannten Plenumstreffen ist die Jugend- 

animation Kriens Mitglied der Regiogruppe „Agglomera-

tion“. In kleineren Gruppen werden regionale Themen 

besprochen. Fragen, welche sich ergeben, und Inhalte 

die erarbeitet wurden, werden dann von den ver-

schiedenen Gruppen wieder ins Plenum gegeben. Zu-

dem ist die Jugendanimation auch in den Fachgruppen 

„mobile“ sowie „Info-und Anlaufstellen“ vertreten.

Im Jahr 2015 hat die Jugendanimation diese Vernetzungs- 

treffen genutzt, um von dem Zusammenkommen vieler 

Jugendarbeitenden zu profitieren, um Fragen zu stellen, 

Erfahrungen zu erfragen und von Eigenem zu berichten.

Anerkennungspreis gute Jugendarbeit

Ein unermüdlicher Schaffer im Bereich des Jugend- 

theaters erhält 2015 den Anerkennungspreis für gute 

Jugendarbeit der Gemeinde Kriens: 

Der Geehrte prägt seit der Gründung 2007 das Gesche-

hen des Krienser Jugendtheaters Paprika. 

Der Preis wurde im November im Schloss Schauensee 

übergeben. 

Auf Antrag der Jugendkommission hat der Gemeinderat 

aus den verschiedenen Nominationen Andreas Herzog 

gewählt. Anlässlich einer Feier im Schloss Schauensee 

wurde der mit Fr. 1‘500.00 dotierte Anerkennungspreis 

durch Gemeindepräsident Cyrill Wiget und Jugendkom-

missionspräsidentin Pia Engler übergeben. 

Andreas Herzog sei “mit Herzblut für seine Sache 

engagiert“, begründet der Gemeinderat seine Wahl. 

Andreas Herzog produziert 1-2 Theateraufführungen pro 

Jahr und setzt zusammen mit den Jugendlichen alles 

von A bis Z selber um: Von der Entwicklung der Stücke 

über das Schreiben der Texte, die Definition der Rollen 

und Charaktere, das Schneidern der Kostüme bis zum 

Entwerfen und Fertigen der Bühnenbilder. 

Neben dem Engagement für das Jugendtheater Pa-

prika ist Andreas Herzog für weitere Produktionen 

und Aufträge zu begeistern. So hat er zum Beispiel in 

Zusammenarbeit mit der Jugendanimation Kriens eine 

Weihnachtsproduktion mit Jugendlichen ohne Theater-

erfahrung realisiert.

Dank seiner Erfahrung und seiner Begeisterungsfähig-

keit gelang es ihm, Jugendliche, denen das eher nicht 

zugetraut wurde, für die Produktion zu motivieren.

Mit dem Preis werden seit 1987 alljährlich Personen 

gewürdigt, welche sich ehrenamtlich zugunsten von 

Jugendlichen einsetzen.
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Vernetzung mit den Jugendverbänden

Die Aktion 72h war eine enge und erfolgreiche Zusam-

menarbeit zwischen der Jugendanimation und den 

Krienser Jugendverbänden. Diese Zusammenarbeit ist 

auch in der Leitbilderweiterung 2014 ausdrücklich als 

Auftrag an die Jugendanimation festgehalten. Damit der 

Austausch jedoch nicht an zeitlich begrenzten Projek-

ten festgemacht ist, sondern eine gewisse Kontinuität 

gewährleistet werden kann, wurde nun ein regelmässiges 

Austauschgefäss aufgezogen, an welchem zweimal 

jährlich die offene und die verbandliche Jugendarbeit 

zusammensitzen, aktuelle Tendenzen besprechen, sich 

über laufende Projekte austauschen und Synergien 

nutzbar machen.

Eine gemeinsame Broschüre, welche am Entstehen ist 

und 2016 herauskommen soll, ist ein erstes Resultat.

Mit ins Klassenlager

Das Klassenlager: einer der Höhepunkte der Pri-

marschule.

Dieses Jahr war im Abschlusslager der 6. Klassen des 

Grossfeldschulhauses eine Jugendarbeitende mit dabei. 

Teils im Küchenteam und teils mit den Schülerinnen und 

Schülern unterwegs konnten viele Kontakte zu zukünfti-

gen Treffbesuchenden geknüpft werden.

Um den animatorischen Aspekt etwas ins Lagerleben 

zu bringen, wurde mit einer Gruppe von 9 Schülern und 

Schülerinnen gemeinsam und nach ihren Vorstellungen 

der Abschlussabend geplant. Was dabei herauskam, war 

grossartig: Ein Riesenbuffet mit diversem Gebäck, einer 

Riesen-Doppeldecker-Marshmallowtorte, einer Bowle, 

Wienerli im Teig, Gemüsedip und vielem mehr. So weit 

zum kulinarischen Teil. Als Unterhaltungsprogramm 

wurde eine Gesangsshow organisiert, während welcher 

viele Talente in Gruppen oder alleine auf der Bühne ihre 

Lieblingslieder vorsangen. Die Schülerinnen und Schüler 

organisierten des Weiteren eine Musikanlage mit Discol-

icht und es wurde den ganzen Abend über wild getanzt 

und gefeiert. Schön wars!!

Jugendanimation Kriens • Jahresbericht 2015 |  Seite 29 



Kriens ist (und wird) eine kinder-

freundliche Gemeinde

Wenn sie dies lesen denken Sie 

wohl: Jetzt bringen die selbst die 

Zeiten durcheinander. Aber beides 

stimmt: Mit der Freizeitanlage 

Langmatt hat die Gemeinde ein 

weiteres Mal ihre Kinderfreund- 

lichkeit unter Beweis gestellt. 

Gleichzeitig arbeitet Kriens daran, 

2016 mit dem Label: „kinderfreund- 

liche Gemeinde“ ausgezeichnet zu 

werden.

Die Freizeitanlage Langmatt ist eine 

Erfolgsgeschichte. Bei den Zentrums- 

projekten hat der Gemeinderat nicht 

nur den Bau von neuen Gebäuden 

im Blickfeld, sondern auch die 

Freiräume. Somit war klar, dass für 

den Wegfall von Freizeitflächen ein 

Realersatz notwendig ist. Und es 

war für den Gemeinderat wichtig, 

dass die neue Spielfläche partizipa-

tiv geplant wird. Das Resultat: Über 

70 Kinder haben vor Ort mitgeplant, 

an den Bautagen haben über 50 

Personen mitgewirkt, der Pumptrack 

entstand aufgrund von Ideen von 

Bikern, der Quartierverein konnte 

mitreden usw. Es entstand eine 

Anlage, die von den Besuchenden 

in höchsten Tönen gelobt wird. Ein 

Begegnungsort für die ganze Be-

völkerung. Diese Erfahrung möchten 

wir auch bei weiteren Sanierungen 

von Spielflächen einfliessen lassen.

Die Freiraumgestaltung ist auch ein 

Schwerpunkt des Kantons Luzern 

bei der Umsetzung des kantonalen 

Kinder- und Jugendleitbildes. So 

werden Gemeinden unterstützt, 

welche das Label „kinderfreund- 

liche Gemeinde“ der unicef erhalten 

möchten. Die Gemeinde Kriens hat 

schon 2005 die Standortbestim-

mung für die kinderfreundliche 

Gemeinde vorgenommen und dabei 

festgestellt, dass sie die meisten 

der Vorgaben erfüllten. Aus finan-

ziellen Gründen wurde aber auf die 

Weiterführung und die Zertifizierung 

verzichtet. Aufgrund der neuen 

Voraussetzungen – der Kanton zahlt 

aktuell 90% der Zertifizierung – 

macht die Gemeinde nun den näch-

sten Schritt. Im Verlauf des nächsten 

Jahres werden Massnahmen für die 

Kinderfreundlichkeit formuliert und 

teilweise umgesetzt. Das Ziel: Bis 

zum Sommer erhält die Gemeinde 

die Auszeichnung: kinderfreundliche 

Gemeinde.

Wir können also mit Stolz sagen: 

Kriens ist (und wird) eine kinderfreund-  

liche Gemeinde.

Thomas Kost

Abteilungsleiter Jugend und 

Sport/Familie/Sicherheit

Abteilungsleiter Jugend

Thomas Kost
Abteilungsleiter Jugend und 
Sport/Familie/Sicherheit
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Ausblick und Agenda

Liebe Leserinnen und Leser des Jahresberichtes der 

Jugendanimation 2015.

Im Jahr 2016 stehen einige Veränderungen an. 

Infobar
Ende Februar wird im Rahmen der Zentrumsplanung 

die Infobar an die Gallusstrasse 14 zügeln. In Räumlich- 

keiten des ehemaligen Restaurants Krienserhalle wird 

neu die Info- und Anlaufstelle „infobar*“ eingerichtet. 

Die zentrale Lage und der Charme des Gebäudes sind 

vielversprechende Indikatoren für eine erfolgreiche 

Weiterarbeit der Jugendanimation. Das Ziel, einen nieder- 

schwelligen und offenen Zugang bei Anliegen, Fragen 

oder Problemen für Jugendliche zu bieten, wird hier 

konsequent weitergeführt. 

Jugendhaus freiraum
Nach 35 Jahren geht mit dem Jugendhaus „Teiggi“ 

(heute freiraum*) ein fast schon geschichtsträchtiges 

Kapitel in der Jugendarbeit Kriens zu Ende. 35 Jahre mit 

Generationen von Jugendlichen, die ihre Freizeit in ihrer 

„Teiggi“ verbracht haben. Unzählige Erfahrungen, die 

gesammelt wurden, Freundschaften, die auf Lebens-

dauer geschlossen wurden, Projekte die nachhaltig in 

Erinnerung geblieben sind…

Zwischennutzung: Freiraum im „MUK“
Bevor es in die „Endetappe“ Schappe Süd geht, werden 

die Jugendräume/das Jugendhaus zwischenzeitlich im 

Gemeindeschuppen ihren Platz haben. Zusammen mit 

Jugendlichen werden die Räume „designt“, gestaltet 

und eingerichtet. Ziel ist es, im Frühjahr 2016 die neuen 

Jugendräume im Gemeindeschuppen (MUK) zu bezie-

hen.

Schappe Süd
Im Rahmen der Zentrumsplanung wird dann im Jahr 

2017 ein langersehnter Traum wahr:

Schon als Feuerwehr und Werkhof ihren damals pro-

visorischen Standort bezogen, war klar, dass der zen-

trale Standort direkt bei der Busschleife besser genutzt 

werden könnte, wenn der Ort eine öffentliche Funktion 

hätte. 

Von dieser Idee geleitet spielte das Areal Schappe 

Süd im gesamten Zentrumsprojekt eine wichtige Rolle. 

Zusammen mit dem Vorplatz (Busschleife) wird es zum 

Zentrum für Jugend und Kultur und erweitert damit 

öffentlich nutzbare Fläche im Ortszentrum. Gleichzeitig 

wird der heute geschlossene Bau so geöffnet, dass 

zwischen Busschleife und Wichlernquartier eine direkte 

Fusswegverbindung entsteht.  

Mit der Umnutzung bzw. Erweiterung des Areals zu 

einem Jugend- und Kulturzentrum wird Ersatz geschaffen 

für eine Reihe von Räumlichkeiten, die anderen Teilpro-

jekten im Rahmen der Zentrumsüberbauung weichen. 

Es sind dies vor allem das Scala (Theater, Kultur) und 

der Gemeindeschuppen (Feste, Veranstaltungen). Des 

Weiteren fallen in der «Teiggi» Atelier- und Kleinge-

werberäume sowie das Jugendzentrum und in unmittel-

barer Nähe davon Kunsträume (Galerie) weg. Dazu kann 

mit einem Erweiterungsbau auch für die Musikschule 

erstmals ein neuer, zentraler Standort geschaffen 

werden.

Das neue Jugendzentrum
Die Planungen der einzelnen Projektteile laufen auf 

Hochtouren. Erste Konzepte sind geschrieben und es 

wird nun ausdiskutiert, wie die verschiedenen Räume 

der Jugendanimation ideal genutzt werden können, um 

eine möglichst breite Nutzung zu gewährleisten. Fragen 

sind: 

• Wie werden die Cliquenräume vermietet?

• Gibt es ein Jugendkaffee? 

• Wie können die Bedürfnisse der Jugendlichen opti-

mal in den Planungsprozess einfliessen?

• Wie sieht die Zusammenarbeit mit den anderen 

Nutzern aus?

• Wie sind die Synergien der Nutzer zu optimieren?

• Usw.

Agenda
• Neueröffnung Infobar im Restaurant Krienserhalle: 

Anfang März 2016
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