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Ein zentraler Jugendtreff fürs Land
Im hinteren Hausteil des «Central», wo sich jetzt noch die Büros von Liemobil befinden, zieht demnächst die Offene Jugendarbeit Schaan ein.
rechnen wir damit, dass wir die
älteren Jugendlichen anziehen
können, die sich in Schaan aufhalten», ergänzt Julian Ribaux.
Um die Neuheit des Treffs zu
unterstreichen, soll ein neuer
Name und auch ein neues Logo
her. Dafür erhalten sie Unterstützung von Jugendlichen, die
derzeit den Vorkurs an der
Kunstschule in Nendeln besuchen. Geöffnet soll der Treff
jeweils mittwochs von 15 bis
20 Uhr sowie samstags von
16 bis 23 Uhr sein.
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«Wir sind schon länger auf der
Suche nach einem zentralen
Standort», erklärt Jugendarbeiter Herbert Wilscher. Als die
Gemeinde Schaan die «Central»-Liegenschaft erwarb und
der Gemeinderat im Mai dieses
Jahres grünes Licht für eine
Zwischennutzung gab, stand
dem Wunsch der Jugendarbeit
nichts mehr im Wege. Ursprünglich wäre der Einzug
schon im September geplant
gewesen, doch aufgrund von
Verzögerungen des Auszugs der
Liemobil wird der Bezug der
neuen Räume im Obergeschoss
des «Central»-Gebäudes vermutlich erst Anfang Dezember
starten können.

Umbauarbeiten in der
Garage wurden gestartet

Umbau durch
Jugendliche selbst
Nichtsdestotrotz wird der Umbau bereits fleissig geplant. Da
das Gebäude nach drei Jahren
abgerissen werden soll, haben
die Jugendlichen freie Hand in
der Gestaltung. «Uns ist es
wichtig, dass wir die Jugendlichen schon beim Umbau miteinbeziehen», so Wilscher. So
trafen sich vergangene Woche
mehrere Jugendliche vor Ort,
um die neuen Räume anzuschauen und erste Pläne zu erstellen. Es wurde diskutiert,
Wände herauszubrechen und
neue zu ziehen, um sowohl einen grösseren Partyraum zu erhalten als auch ein abgetrenntes Arbeits- und Sitzungszimmer. «Die Gestaltung ist
noch komplett offen», so Herbert Wilscher. «Jetzt liegt es an
uns und den Jugendlichen, ei-

Die Arbeitsgruppe «Dekoration und Umbau» traf sich vergangene Woche zur ersten Planungssitzung im «Central».

nen Plan zu erarbeiten und diesen gemeinsam umzusetzen.»
Unterstützung erhalten die Ju-

gendlichen von den Schaaner
Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern Herbert Wilscher, Johanna Loretz und Julian Ribaux. Es wurden bereits

drei Arbeitsgruppen gegründet;
eine ist für das Licht und
Soundtechnik zuständig, die
zweite für die Gestaltung und
den Umbau und die dritte für
die Öffentlichkeitsarbeit und
Logogestaltung. Wenn die Jugendlichen beim Technikeinbau Unterstützung brauchen,
stehen ihnen auch Mitarbeiter
der Firma Eventpartner zur Seite. «Uns ist jedoch wichtig, dass
die Jugendlichen überall mitar-

beiten und mitentscheiden»,
betont Herbert Wilscher.

Ausgangsmöglichkeit
für 16-Jährige gewünscht
Um die Bedürfnisse der Jugendlichen zu eruieren, haben die Jugendarbeiter in den letzten Wochen und Monaten ein Beteiligungsverfahren an Schulen, auf
der Strasse und im Treff durchgeführt. Dabei kam heraus, dass
den Jugendlichen ein Raum mit
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Ausschank oder einer Bar wichtig sei, wo man tanzen könne,
sowie eine Ecke zum Gamen,
wo auch Filme geschaut werden
können. «Es gibt im Land nicht
viele Möglichkeiten, wo Jugendliche über 16 weggehen können», erklärt Herbert Wilscher.
Daher hofft er, mit einem attraktiven Treff im Zentrum vermehrt auch ältere Jugendliche
ansprechen zu können. «Weil
der Treff so zentral gelegen ist,

Auch wenn die oberen Räume
im «Central» noch nicht bezogen werden können, ist am neuen Standort schon einiges los.
Die Garage im Erdgeschoss, die
zukünftig als Lager und Arbeitsraum dienen soll, wird
derzeit aufgeräumt und hergerichtet. «Hier haben wir
vorübergehend am Freitagabend für 2,5 Stunden offen,
um den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, sich zu treffen, uns kennenzulernen und
so auch bei der Gestaltung des
Treffs mitzuarbeiten», erklärt
Herbert Wilscher, und blickt
freudig in die Zukunft: «Für uns
ist es eine Riesenchance, hier
etwas komplett Neues machen
zu können.»

Mädchentreff im GZ
Trotz des neuen Jugendtreffs im
Zentrum bleibt der Treff im GZ
Resch bestehen. Dieser wird allerdings in einen Mädchentreff
umgewandelt. Jeden Freitagabend von 17 – 20 Uhr ist dieser
für alle Mädchen geöffnet.


 
  


    

 



