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Dank der Präsidentin 

 
Liebe Vereinsmitglieder 

 

Wir blicken auf ein turbulentes Jahr zurück, welches noch von der Coronapandemie geprägt war. Wir 

freuen uns darüber, dass im Jugendtreff endlich wieder ohne Einschränkungen geplant und der regu-

läre Betrieb mit Allem, was dazu gehört, durchgeführt werden kann.  

Ein herzliches Dankeschön an alle Jugendlichen, welche bereit waren, Neues auszuprobieren und 

engagiert mitgemacht haben. Auch den Tanzleiterinnen der moving girls danke ich für ihre Flexibilität 

und ihren Einsatz. Ich danke den Jugendarbeiterinnen für ihre Kreativität und ihren Einsatz, zumal 

beide über Monate den Jugendtreff einzeln weitergeführt haben. Natürlich gilt auch den Mitgliedern 

unseres Vereinsvorstandes mein Dank für ihre wertvolle Unterstützung der Hinwiler Jugendarbeit. 

Ich hoffe, dass wir vom Verein für Jugend und Freizeit in diesem Jahr dann auch wieder am Weih-

nachtsmarkt der Gemeinde Hinwil teilnehmen können. 

Nun wünsche ich viel Vergnügen beim Lesen des Jahresberichts.  

 

Für den Vorstand 

 

Caroline Honegger 

Vereinspräsidentin 

 

Bericht der Treffleitung 
Das Vereinsjahr von Mai 2021 bis und mit April 2022 stand, wie schon das Jahr zuvor, unter dem Ein-

fluss von COVID-19. Es war zugleich auch das Vereinsjahr der langen Absenzen. Dies sowohl aus er-

freulichen und weniger erfreulichen Gründen. Ab anfangs Juni bis Ende September war Lisa Schefer 

im Mutterschaftsurlaub, denn am 20. Juni erblickte ihr Sohn Jamie das Licht der Welt, wozu wir Lisa 

und ihrem Mann Nico herzlich gratulieren. Während dieser Zeit waren die Jugi-Öffnungszeiten teil-

weise auf mittwochs und freitags beschränkt, da Nina Dakidis krankheitsbedingt eingeschränkt ar-

beitsfähig war. Einige Monate später war das Jugi wieder für längere Zeit nur mittwochs und freitags 

geöffnet, dieses Mal operations- und coronabedingt.  

 

Die Besucher:innen des Jugendtreffs sind besonders seit 2021 mehrheitlich Kinder im Mittelstufenal-

ter, d.h. 5. und 6. Klässler:innen. Die langanhaltenden Massnahmen und Einschränkungen im Jugend-

treff haben massgeblich dazu geführt, dass sich besonders die etwas älteren Jugendlichen Alternati-

ven gesucht haben. Sie verbringen ihre Freizeit vermehrt draussen oder haben Räumlichkeiten zur 

Verfügung gestellt bekommen, in denen sie ungestört Zeit mit ihren Freunden verbringen können.  

Die Oberstufenschüler:innen kommen inzwischen nur vereinzelt, oft im Rahmen von moving girls 

Trainings oder Veranstaltungen, in den Jugendtreff. Die Zahl der männlichen Besucher hat in der 

zweiten Hälfte des letzten Vereinsjahrs merklich abgenommen. Aufgrund der wenigen und jungen 

Besucherschaft, haben die Beratungsgespräche deutlich abgenommen und das Angebot der Unter-

stützung beim Schreiben von Lehrstellenbewerbungen wurde entsprechend nicht in Anspruch ge-

nommen. 
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In dieser recht ruhigen Zeit wurden dafür neue Ideen geboren und ausprobiert. Ausserdem haben die 

Jugendarbeiterinnen beim Projekt ‘Jugendleitbild Hinwil’ mitgearbeitet.  

Die regulären Öffnungszeiten des Treffbetriebs sind: 
 

Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr 

Mittwoch 15:00 – 20:00 Uhr  

Donnerstag 15:00 - 18:00 Uhr 

Freitag 15:00 - 21:30 Uhr 

 

 

 

Regelmässige Angebote 

Mittwoch- und Freitagnachmittags-Aktivitäten 

Das Interesse für die Aktivitäten, die im ersten Halbjahr 2021 gut gelaufen sind, hat leider stetig ab-

genommen. Danach wurden sie teilweise durch andere Projekte ersetzt oder fanden noch punktuell 

statt. Die Aktivitäten, die jetzt angeboten werden, sind für die teilnehmenden Kinder und Jugendliche 

kostenfrei.  

 

‘Cocktailnight’ 

Die Kids freuen sich bereits darauf, wieder Mocktails zu mixen, sobald die Temperaturen draussen 

wieder etwas steigen. Ausserdem müssen sie ihre Fähigkeiten trainieren, da sie im Herbst an der 

Chilbi am geplanten Präventionsstand ihr Können unter Beweis stellen.   

 

Girls + Boys Fitness im Jugi 

Jeden Freitag verwandelt Lisa den Bandraum des Jugendtreffs 

in einen ‘Fitnessraum’, der bis zu acht Personen Platz bietet. 

Ab ca. 17:00 Uhr versammelt sich eine Gruppe Jugi-

Besucher:innen im Bandraum, um unter Lisas Anleitung für 

ihre körperliche Fitness zu schwitzen. Dieselbe Möglichkeit 

würde ab 18:30 Uhr auch für Jungs bestehen, welche das An-

gebot bis jetzt leider noch nicht in Anspruch genommen ha-

ben. Dieses niederschwellige Projekt kann von den Jugendli-

chen ohne Anmeldung und gratis genutzt werden.  
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Kochen und backen im Jugi 

Kochen und backen zieht die Kinder und Jugendliche immer wieder an. 

Erstens essen sie gerne, zweitens ist es gratis und drittens ist kochen 

und backen etwas, das sie wirklich sehr gerne tun. Pizza ist immer noch 

der absolute Renner aber es wurden z.B. auch wieder Waffeln und die-

ses Jahr sogar Fasnachtschüechli gebacken. Ach ja: ‘Das öschtrichische’, 

wird auch immer wieder einmal verlangt, womit Kaiserschmarrn ge-

meint ist.  

 

«moving girls» Hinwil 

Dieses Vereinsjahr verlief für die moving girls fast normal: Es konnte 

getanzt werden, wenn auch zeitweise mit Maske. Endlich konnten die 

geplanten J+S Leiter:innenkurse absolviert werden. Auch der ZO-Dance 

Award fand wieder statt, was für die Gruppe der etwas älteren Mädchen sehr wichtig war. Leider war 

die Konkurrenz wirklich stark, was es danach zuerst zu verkraften galt. Nach dem Dance Award ist vor 

dem Dance Award – die Vorbereitungen sind nach kurzer Verschnaufpause wieder in vollem Gange.  

 

moving girls Night 

Die moving girls Night wurde 2022 neu eingeführt, damit die Mädchen sich 

untereinander, also auch diejenigen aus der anderen Gruppe, kennenlernen 

können und um einfach einen schönen Abend unter Mädchen mit Mäd-

chenthemen zu verbringen. So wurde z.B. schon viel gekocht, gebacken, geges-

sen, geredet, selber Feuer gemacht, über Gesundes und Ungesundes gespro-

chen, getanzt und gelacht.  

 

 «Open Sunday» 

Von den Herbst- bis zu den Frühlingsferien war der Jugendtreff Hinwil jeden 

zweiten Sonntag von 14:00 - 18:00 Uhr geöffnet, zeitweise sogar jeden Sonn-

tag, da die Sonntagsöffnungszeiten gut besucht wurden. Ab und zu gab es Waf-

feln, welche die jungen Besucher:innen liebten, es wurden FIFA, Billard und Gesellschaftsspiele ge-

spielt, oder einfach gechillt, um Kräfte für die kommende Woche zu sammeln.  
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Anlässe 
 

Würste verteilen - Gemeindeversammlung 

2021 konnten wir leider wegen Covid-19 keine Würste und Getränke an der Gemeindeversammlung 

im Juni verteilen. 

 

‘FIFA-Night’ 

Die PS4 ist wieder repariert, dem FIFA-Wettkampf steht nichts mehr im Weg, die Hall of Fame wartet 

auf neue Namen, die sich verewigen wollen! 

 

6. Klasse Abschlusspartys 

2021 wurden aufgrund von Covid-19 wieder keine 6. Klass-Abschlusspartys im Jugendtreff gefeiert. 

 

Papiersammlung 

Das Papiersammeln konnte, wie auch letztes Jahr, trotz Corona durchgeführt werden, natürlich wie-

der mit entsprechendem Sicherheitskonzept. Wie auch schon letztes Jahr, ging alles, auch dank der 

Unterstützung unserer Vereinspräsidentin Caro Honegger, ihrem Stellvertreter Sascha Fankhauser 

und Corinna Zangger, der Präsidentin der Guggenmusik Bachtelspalter, die uns jedes Jahr als Gegen-

leistung für die Nutzung des Übungsraums tatkräftig unterstützen, reibungslos über die Bühne. Seit 

einigen Jahren wird es immer schwieriger, Kinder und Jugendliche zu motivieren am Papiersammeln 

teilzunehmen. Dass diese Einnahmequelle es 

zu einem grossen Teil ermöglicht, dass wir so 

gut wie alles, was wir ihnen anbieten, gratis 

anbieten können, ist nicht Antrieb genug. Zu-

dem heisst eine Anmeldung nicht unbedingt, 

dass man auch wirklich teilnimmt.  

Auf alle anderen kann man sich aber verlassen 

und so trafen sich die Fahrer:innen früh mor-

gens zu Kaffee und Gipfeli und den Anweisun-

gen zu Lastwagen, Routen und Helfer:innen 

und los gings. Die Stimmung war gut, das Wet-

ter tadellos und die Routen waren ohne Zwi-

schenfälle bis zum Mittag erledigt. Da die letztjährige Premiere Pizza von einem Hinwiler Kurier in 

den Jugendtreff liefern zu lassen, super angekommen war, machten wir es dieses Jahr wieder genau-

so. Noch ein selbstgemachter Salat und Dessert dazu, und alle waren zufrieden.   
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Halloweenparty 

Die Halloweenparty fand während einer Sonn-

tags-Öffnungszeit statt. Natürlich wurde das Jugi 

entsprechend dekoriert. Dieses Jahr war der Stil 

eher elegant-gruselig, was sehr gut ankam. Für 

diejenigen, die sich trauten, gab es einen kosten-

losen Jugi-Halloween-Drink und später passend 

zum Drink, gruselige Spaghetti mit Sauce. Einige 

kamen sogar kostümiert, worüber wir uns sehr 

gefreut haben.  

 

Weihnachtsmarkt im Jugi-Garten 

Erstmals fand am Sonntag, 12. Dezember im Garten des Jugendtreffs Hinwil ein kleiner Adventsmarkt 

statt, da der Hinwiler Christchindlimärt auch 2021 leider abgesagt worden war. Zuvor wurden fleissig 

Guetzli gebacken, Mandeln gebrannt, gesalzene Caramelbutter gezaubert 

und duftende Badekugeln, Badesalz, Windlichter und verzierte Guetzlido-

sen hergestellt. Im Jugi konnte man Kerzen ziehen und Lebkuchen verzie-

ren. Im Garten, welcher mit Schneeflocken, Lichtern, zwei Feuerstellen 

und einem weihnachtlich dekorierten Verkaufsstand geschmückt wurde, 

duftete es nach dem selbstgemachten Weihnachtspunsch, den wunderba-

ren, belgischen Waffeln, und dem knisternden Holz, und untermalt wurde 

alles mit altbekannten Weihnachtssongs. Für die Jugi-Besucher:innen, die 

zum grössten Teil die Mittelstufe besuchen, war es eine besondere Erfah-

rung mitzuerleben, wie das Jugi 

und der Garten sich in ein kleines 

‘Winter Wonderland’ verwandel-

te. Die Kids waren schon etwas enttäuscht, dass der Ad-

ventsmarkt nicht so viele Hinwiler Besucher:innen angezo-

gen hat. Doch diejenigen, die kamen, zauberten durch ihr 

Lob ein Lächeln auf die Gesichter der Mädchen und Jungs.   

 

Kaffee und Donuts im Jugi oder geliefert 

Die Idee entstand, dass die Hinwiler:innen im Vorfeld per WhatsApp bei uns im Jugi Donuts bestellen 

können, welche wir ihnen am Sonntag nach Hause liefern würden. Natürlich hätte man auch nach 

dem Sonntagsspaziergang im Jugi einen Kaffee oder Tee und einen Donut essen können. Zur Auswahl 

standen diverse Sorten. Trotz Werbung im TOP Hinwil und auf der Facebookseite ‘du bisch vo Hiwil 

wänn…’, ist keine einzige Bestellung eingegangen. Das fanden wir natürlich sehr schade. 

 

Chilbi 

2021 fand leider wegen Covid-19 schon wieder keine Chilbi statt. 

 

Christchindlimärt  

…und der Christchindlimärt 2021 leider auch nicht. 
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Beratungen / Unterstützung 

Unser sehr niederschwelliges Beratungsangebot wurde dieses Vereinsjahr kaum genutzt. Noch im-

mer sehen wir in erster Linie den Grund im Alter unserer Besucher:innen. Von der 4. Bis 6. Klasse 

wenden sich die Kinder in erster Linie an die Eltern, was auch absolut okay ist.  

Verschiedenes 

Jugendleitbild Hinwil 

Vor einiger Zeit gab die Schulgemeinde Hinwil den Anstoss, eine professionelle Erhebung in Hinwil 

durchführen zu lassen, um ein für die gesamte Gemeinde gültiges Jugendleitbild zu erarbeiten. Per-

sonen, die in Hinwil mit Jugendlichen arbeiten, wurden befragt, Mitglieder der politischen Gemeinde, 

der Schulpflege, aus diversen Vereinen, interessierte Parteimitglieder und andere Behördenmitglie-

der, Lehrer:innen, Schulsozialarbeit, Polizei und Jugendarbeit wurden zu Workshops eingeladen. Zum 

jetzigen Zeitpunkt ist die Befragung der Jugendlichen noch hängig. Aus Corona-Gründen und vermut-

lich auch aufgrund der grossen Anzahl von beteiligten Personen und deren verschiedenen Prioritä-

ten, ging und geht der Prozess etwas schleppend voran. Wir Jugendarbeiterinnen erhoffen uns, dass 

die Ergebnisse der Erhebung und das Jugendleitbild uns in Zukunft bei der Ausübung unserer Arbeit 

nützlich sein werden. Besonders hoffen wir darauf, dass die Vernetzung und Zusammenarbeit mit 

den Schulen, wie auch in anderen Gemeinden, selbstverständlich sein wird, und wir alle gezielter an 

einem Strick ziehen, um auf die verschiedenen Bedürfnisse der Schüler:innen eingehen zu können. 

Ausserdem könnten die Ressourcen aller besser koordiniert und eingesetzt werden.  

 

Externe Kontakt- und Vernetzungsarbeit 

Die externe Kontakt- und Vernetzungsarbeit konnte ab den Sommerferien wieder fast normal statt-

finden. Sitzungen mit der ZOJAK (Zürcher Oberländer Jugendarbeiter Kooperation) fanden anfangs 

noch per Zoom statt, was dann aber so bald als möglich geändert wurde.  

Der Austausch mit der Schulsozialarbeit blieb während der ganzen Zeit bestehen. 

Dies wäre bestimmt auch mit der Polizei so gewesen, doch hier ergaben sich durch das Alter der Jugi-

Besucher:innen keine Berührungspunkte. 

Dieses Jahr durfte Lisa Schefer den Jugendtreff und die verschiedenen Angebote in den 1. Oberstu-

fenklassen vorstellen.  

 

 

 

Zum Schluss wollen wir wie jedes Jahr darauf hinweisen, dass alle unsere Projekte, Gespräche und 

Hilfestellungen eines gemeinsam haben: ohne langwierige Beziehungsarbeit im Vorfeld, kann nichts 

Weiteres aufgebaut und in Angriff genommen werden. Erst wenn die Beziehung stimmt, ist offene 

Jugendarbeit möglich, die rein auf Freiwilligkeit basiert. 

 

 

 


