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Julius fixiert einen Kabelkanal an der Wand.

Bilder: Tatjana Schnalzger

Rafael beim Schleifen des neuen DJ-Pults.

Neuer Jugendtreff in Schaan nimmt Form an
Im Anbau des Restaurants Central entsteht ein neuer Jugendtreff mit Disco und Game-Raum. Im April soll eröffnet werden.
Mirjam Kaiser

Seit Anfang Januar treffen sich
die Schaaner Jugendarbeiterinnen und -arbeiter mit ihren Jugendlichen jeweils mittwochs
und samstags im neuen Jugendtreff in den ehemaligen Büros
der Liemobil, um die Räume zu
renovieren und jugendgerecht
herzurichten. «Da wir den Treff
im GZ über die ‹Winterruhe›
schliessen mussten, kam es uns
sehr gelegen, dass wir stattdessen in Kleingruppen an unserem Projekt arbeiten konnten»,
erklärt Jugendarbeiter Herbert
Wilscher.

Disco- und Game-Raum
in Ausarbeitung
Nach der Ausarbeitung eines
ungefähren Plans begannen die
Jugendlichen im Januar mit
den Abbrucharbeiten mehrerer
Zwischenwände und dem Bau
einer neuen Trennwand. So
wurden aus einem grossen Sitzungszimmer zwei kleinere
Räume. Im hinteren ist bereits
das Büro und Besprechungszimmer der Jugendarbeiter eingerichtet. Im vorderen Raumteil wird demnächst die Küche
und Bar untergebracht. Aus
dem grössten Raum wird eine
Disco beziehungsweise ein
Tanzraum mit einer Bühne und
einem DJ-Pult entstehen. Die

Die Jugendarbeiter Johanna Loretz, Herbert Wilscher und Julian Ribaux freuen sich über den neuen
Treff im Zentrum.

Wände sind bereits in einem
Türkis-Grün und in Orange mit
weissen Zickzackstreifen gemalt. Auch die Kabelkanäle
hängen bereits an der Decke

wie auch die Lichtanlage mit
LED-Scheinwerfern. Im zweiten, grösseren Raum, der derzeit
schon pastellgrün gestrichen ist,
soll ein Game- und Filmraum

entstehen. Für die Spiele oder
Filme wird ein Beamer an die
Decke gehängt, auf die grünen
Wände sollen noch Graffiti angebracht werden. Als Nächstes
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sind der Bau des DJ-Pultes, die
Verlegung der Stromkabel und
die Installation der Lichtanlage
geplant. «Auch diese Arbeiten
übernehmen Jugendliche, die in
der Ausbildung zum Elektroinstallateur sind», freut sich Jugendarbeiterin Johanna Loretz.
Möbel sind noch fast keine
im Raum, diese sollen sie aber
demnächst von anderen Treffs
oder Privatpersonen geschenkt
bekommen. «Der Game-Raum
soll gemütlich werden mit Sofas
und Sesseln», so Herbert Wilscher. Um den momentan schön
lichtdurchfluteten Raum abzudunkeln, sollen demnächst noch
Vorhänge geliefert werden. Für
den Eingangsbereich erhalten
die Schaaner einen alten Billardtisch von der Jugendarbeit Triesen. «Es war uns ein Anliegen,
dass wir so viel wie möglich von
anderen Treffs oder Privaten
übernehmen können», so Wilscher. Sie hätten sich jedoch
auch über Spenden freuen können: «Die Licht- und Soundanlage im Mädchentreff wie
auch im neuen Treff hat der Kinder- und Jugendbeirat mitfinanziert.»

Angebot auch für
ältere Jugendliche
«Unser Ziel ist es, dass wir mit
den Umbauarbeiten Ende März
komplett fertig sind und im April

starten können», sagt Herbert
Wilscher. Vorläufig soll der Treff
dann jeweils mittwochs und
samstags geöffnet sein. Bis zur
Fertigstellung des neuen Treffs
im Zentrum ist der alte Jugendtreff im GZ Resch noch jeweils
mittwochs geöffnet. Am heutigen Freitag startet der reine
Mädchentreff, der von Jugendarbeiterin Johanna Loretz geleitet wird. Auch dieser wurde bereits etwas umgestaltet und den
Bedürfnissen der Mädchen angepasst. Der Mädchentreff wird
auch nach der Eröffnung des Jugendtreffs im Zentrum weitergeführt. Das bisherige «Popcorn» wird es in seiner jetzigen
Form nicht mehr geben. Denn
der Jugendtreff im Zentrum soll
einen neuen Namen und ein
neues Logo bekommen. Auch
dies werden designaffine Jugendliche selbst kreieren. Für
das Zentrum hoffen die Jugendarbeiterinnen und -arbeiter,
dass sie dort auch vermehrt ältere Jugendliche ansprechen können, die sich sonst auf dem Postplatz aufhalten. Um doch noch
ein Angebot für die Jüngeren zu
haben, ist der Mittwoch- und
Samstagnachmittag den Jüngeren vorbehalten, der Samstagabend den Älteren. «Wir
werden bei Bedürfnis aber auf
die Situation reagieren», so
Wilscher.

