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Vorwort
In dieser Zeit der Krise ist es wichtig, dass wir uns nicht in uns selbst verschließen, sondern 
aufmerksam, offen für die Mitmenschen sind. - Papst Franziskus

Hätte vor einem Jahr jemand erzählt, dass wir vom #Seifenboss lernen, wie die Hände richtig gewaschen werden, 
dass in den Supermärkten regalweise Toilettenpapier und Mehl fehlen oder dass die Mundnasen-maske das Must-
Have-Accessoire wird, hätten wir nur den Kopf geschüttelt. Rückblickend auf das Jahr 2020 sind diese Aussagen 
wenig überraschend – um nicht zu sagen völlig normal geworden. Ein weiteres Phänomen umschreibt der Begriff 
„Social Distancing“. Eine englische Wortschöpfung, welche vom Staat angeordnet und von Wissenschaftlern 
belegt ist. Wird der Ausdruck aber wörtlich genommen, führt dieser in die Irre. „Social Distancing“ also sinngemäss 
übersetzt „soziale Distanz“ wäre in so einer Situation fatal. Der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht den 
Kontakt und den Austausch zu den Mitmenschen. Vor allem in schwierigen Zeiten tragen die Gefühle von 
Geborgenheit, Zusammengehörigkeit und Achtsamkeit ein wesentlicher Teil zur psychischen Gesundheit bei. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir zwar auf räumliche Distanz gehen (so ist der Begriff ja gemeint) aber sozial 
zusammenhalten – „Social Hold Together“ sozusagen. Dies passierte und passiert auch. Zahlreiche digitale 
Kommunikationsmittel erleben gerade ihre Hochsaison, Nachbarschaftshilfen wurden von null auf hundert aus 
dem Boden gestampft und das Bewusstsein über Achtsamkeit und Gemeinschaft wurde neu gebildet. Es ist schön 
zu sehen, was alles möglich war und ist. So kaufen Jugendliche für die Grosseltern ein, wichtige Sitzungen finden 
per Webcam im eigenen Wohnzimmer und in Jogginghosen statt und Gesellschaftsspiele wie UNO werden online 
gespielt. Alles andere als soziale Distanz also. Auch wenn diese Zeilen einen positiven Blick auf die Situation werfen 
– 2020 war ein schwieriges Jahr und es ist unklar, wie lange uns die Massnahmen und die Folgen noch begleiten 
werden. Die Frage ist nun, wie wir damit umgehen und wie wir unser Leben fortan gestalten. Distanz ist auch hier 
ein wichtiges Thema. Die Push-Nachrichten mit den neusten Entwicklungen, die gehässigen Kommentare auf 
Social Media oder das ständige Diskutieren über Sinn und Unsinn der neusten Massnahmen verleiten uns dazu das 
Positive zu vergessen. Eine gesunde Distanz dazu macht den Kopf freier für all das Positive, was rund herum 
geschieht. Davon gibt es nämlich reichlich, wir müssen eben nur hinschauen… 

…viel Vergnügen mit unserem Jahresbericht 2020!
Mit besten Grüssen 
Mirko Müller 
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Das sind wir

Mirko Müller
Kinder- und Jugendbeauftragter

T: 079 828 40 66 
M: mirko.mueller@therwil.ch

Kay Salathé
Kinder- und Jugendarbeiter

T: 079 801 23 62  
M: kay.salathe@therwil.ch

Lucia Travella 
Studierende FHNW

T: 079 925 41 15 
M: lucia.travella@therwil.ch

Lucias Praktikum ist Ende Februar 2021 beendet, 
an ihrer Stelle dürfen wir dann Maurice Dubois begrüssen. 

Sandra Wegmüller
Kinder- und Jugendarbeiterin 

T: 079 554 72 45
M: sandra.wegmueller@therwil.ch  

Sandra wird zwischen November 2020 und 
April 2021 durch Annette Wartmann (Bild) vertreten.
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Kinder- und Jugendförderung umschreibt die zeitnahe, leicht zugängliche und wirksame 
Unterstützung der Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen. Sie baut Brücken zwischen Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen (Gesellschaft und Behörden) und vermittelt bei Anliegen, Projekten 
oder Konflikten. Die Betreiber der Kinder- und Jugendförderung sind alle Verbände, Vereine, 
Institutionen und Behörden, die sich im Lebensraum der Kinder und Jugendlichen bewegen. Corona 
hat die Arbeit in der Kinder- und Jugendförderung zwar massiv erschwert, aber nicht unmöglich 
gemacht. Gerade in einer Krisensituation zeigen sich die einzelnen Angebote in Qualität und 
Ideenreichtum. Es ist schön zu sehen, dass die Kinder- und Jugendförderung in Therwil trotz P andemie 
stattfinden kann.

Mitwirkungstag
Ein wesentlicher Teil der Kinder- und Jugendförderung ist die Partizipation der Kinder und Jugendlichen 
in der Gemeinde. Ein ideales Mittel dazu ist der Mitwirkungstag, welcher alle zwei Jahre in Therwil 
stattfindet. Dabei werden Ideen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen gemeinsam mit 
Erwachsenen und Experten behandelt. Es wird diskutiert, an Projekten gearbeitet und Lösungen gesucht, 
die das Dorf attraktiver machen. Der Mitwirkungstag fand im Jahr 2020 unter erschwerten Bedingungen 
statt. Trotzdem war es für die Kinder- und Jugendförderung in Therwil wichtig, den Projektideen Platz zu 
geben. Weitere Informationen zum Mitwirkungstag können dem Kapitel „Partizipation/Mitwirkungstag“ 
entnommen werden. 

Kinder- und Jugendbeauftragter
Auch hinter den Kulissen lief einiges. Nach dem Abschied der bisherigen Kinder- und Jugend-
beauftragten Jennifer Perez und einer Umstrukturierung der Gemeindeverwaltung war die Stelle der 
Kinder- und Jugendbeauftragten unsicher. Mirko Müller, der seit Januar die Nachfolge von Jennifer Perez 
antrat, setzte sich mit Hilfe von anderen Mitarbeitenden der Gemeinde für die Stelle ein und konnte 
aufzeigen, welchen Mehrwert die Stelle für die Gemeinde Therwil bringen kann. Seit Mitte Jahr ist die 
Stelle nun fix im Organigramm verankert und Mirko Müller kann den Tätigkeiten des Kinder- und 
Jugendbeauftragten ausüben. 

Kinder- und Jugendförderung in Therwil
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Der Kinder- und Jugendbeauftragte bildet die Schnittstelle zwischen den Behörden und den Akteuren der 
Kinder- und Jugendförderung und gestaltet die Rahmenbedingungen für eine gelingende Kinder- und 
Jugendförderung. Die Stelle befasst sich mit allen Themen in Therwil, die Kinder und Jugendliche oder 
deren Umfeld betreffen. Deshalb hält diese Stelle Querschnitt-Aufgaben inne und grenzt sich klar von der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit ab. 

Unicef
Ein gutes Beispiel für eine Querschnitt-Aufgabe bietet die Koordination des Unicef-Labels 
«Kinderfreundliche Gemeinde». Bereits seit dem Jahr 2016 begleitet dieses Label die Gemeinde Therwil. 
Das Label unterstützt Gemeinden dabei, die von der Schweiz ratifizierte und in der Bundesverfassung 
verankerte UN-Kinderrechtskonvention auf kommunaler Ebene umzusetzen. Nachdem sich die 
Gemeinde Therwil im Jahr 2020 für die Weiterführung des Labels ausgesprochen hat und mit der 
Wiederbeschaffung der Stelle Kinder- und Jugendbeauftragte eine Koordinationsstelle geschaffen 
wurde, kann der Unicef-Prozess wieder an Fahrt zunehmen. Als erster Schritt wird nun eine 
interdisziplinäre Steuergruppe gegründet, welche sich für kinderfreundliche Strategien, Angebote und 
Projekte in der Gemeinde einsetzt. Unicef hält ganz klar fest, dass das Label von der gesamten Gemeinde 
getragen werden soll und muss. Kinderfreundlichkeit ist in jedem Bereich erstrebenswert, sei es in 
Verwaltung, Politik, Schule oder Freizeit. Die Aufgabe dieser Steuergruppe wird nun sein, die bisherigen 
Massnahmen aus dem Aktionsplan I zu priorisieren, umzusetzen und zu evaluieren. Im Anschluss werden 
die Massnahmen des Aktionsplans II erarbeitet. Gelingen diese Arbeitsschritte, wird die Gemeinde 
Therwil rezertifiziert und bleibt eine «Kinderfreundliche Gemeinde» für weitere 4 Jahre. 



Ein etwas anderes Jahr

Merkmale einer offenen Kinder- und Jugendarbeit sind Freiwilligkeit, Niederschwelligkeit, Offenheit, 
Partizipation, Beziehungsarbeit und Spontanität. Die Umstände durch das Coronavirus erschwert die 
Umsetzung dieser Hauptmerkmale ungemein oder verhindert sie sogar. Beispielsweise wurde das 
Jugendhaus geschlossen oder nur mit strengen Massnahmen geöffnet. Spontane Kochabende mit 
gemeinsamen Gesprächen wurden untersagt und Projekte auf Eis gelegt. Eine Situation, die die 
Fachkräfte der offenen Kinder- und Jugendarbeit zum Umdenken zwang. Das Team tat und tut ihr 
Bestmögliches, um Alternativen für die sonst so niederschwellige OKJA zu bieten. So wurden 
Schutzkonzepte erarbeitet, Sitzungen online abgehalten und die Präsenz auf Social Media ausgebaut. 
Zudem war das Team vermehrt im Dorf unterwegs und hat Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene 
angetroffen und spannende Gespräche geführt. Die Situation rund um das Coronavirus zeigt auf, dass 
die OKJA viel mehr als nur das Rumhängen im Jugendhaus ist. Es geht um Menschen und ihre 
Bedürfnisse, die durch die OKJA gehört und unterstützt werden.

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die Vernetzung zu anderen Institutionen, Vereinen und Gremien trägt wesentlich zu einer gelingenden 
Kinder- und Jugendarbeit bei. Wir danken folgenden Stellen, die zum Gelingen der Projekte, Events und 
Aufgaben beigetragen haben:  

- Schule (Primar, Sekundar)
- Schulsozialarbeit (Primar, Sekundar)
-  Tagesstrukturen
- Kirchliche Jugendarbeit
- Gemeindeschnittstellen (Verwaltung, Werkhof, Hauswartsdienste) 
- Zuständiger Gemeinderat
- Polizei
- Robi-Spielplatz
- Mitglieder_innen des Vereins OKJA-BL
- Jugendverbände und andere Vereine
- Fachkommission Kinder- und Jugendförderung 

Wir freuen uns auf ein weiteres produktives Jahr! 
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Offener Treff

Der offene Treff bietet Jugendlichen von 10 bis 20 Jahren die Möglichkeit unkompliziert und ohne 
Konsumationszwang andere Kinder und Jugendliche zu treffen und Kontakte zu knüpfen. Im offenen 
Treff wird Billard oder Pingpong gespielt, getanzt, Musik gehört, gechillt, geplaudert, gekocht und 
zusammen gespielt. Manchmal entstehen Ideen für Projekte oder Ausflüge, welche gemeinsam realisiert 
werden. Die Fachpersonen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nutzen den Treff um Kontakte zu den 
Jugendlichen herzustellen, Bedürfnisse, Anliegen oder Probleme zu erfassen und diese zusammen mit 
den Jugendlichen anzugehen. Im 2020 wurde der Jugendtreff in Therwil während dem Lockdown 
geschlossen. Mitte Mai wurde das Jugendhaus mit verkürzten Öffnungszeiten, verschärften 
Hygieneregeln und beschränkter Personenanzahl wieder geöffnet. Die Jugendlichen durften sich nur zu 
fünft in einem Raum aufhalten und mussten alles, was benutzt wurde desinfizieren. Zudem war die  
Küche geschlossen. Über den Sommer wurden die Massnahmen teilweise gelockert und der 
Jugendhausbetrieb durfte etwas zur Normalität zurückkehren. Mit den neuen Massnahmen im Oktober 
wurde es auch im Jugendhaus wieder strenger und so galt erneut eine Personenbegrenzung und 
Maskenpflicht. Fortan ist die Anzahl Besucher_innen im Jugendhaus auf 15 Personen beschränkt und die 
gemeinsamen Kochabende blieben leider weiter aus. 

17. Januar: Harry Potter Party

Eine Gruppe Jugendlicher, bestehend aus waschechten Harry Potter Fans, verzauberten das Jugendhaus 
für einen Abend in Hogwarts. Die Gäste kamen verkleidet und es gab vielerlei kulinarische Spezialitäten. 
Ein besonderes Highlight an diesem Abend war die M&Ms-Box, die einem – stellvertretend für den 
sprechenden Hut – verriet, in welches Haus man gesteckt wird. So stand rot für Gryffindor, gelb für 
Hufflepuff, blau für Ravenclaw und grün für Slytherin. 

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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21. August: Eröffnungsparty nach Sommer-/Coronapause

Es gehört schon zur Tradition, dass das Jugendhaus nach den Sommerferien mit einer grossen Grillparty 
eröffnet wird. Im 2020 war dies ein besonderer Anlass. Wir feierten nicht nur «Wiedereröffnung nach den 
Sommerferien», sondern auch einen kleinen Schritt in die Normalität zurück. Natürlich galten auch am 
21. August noch einige Massnahmen, doch diese liessen trotz allem ein gemütliches Beisammensein zu. 
Bei gegrilltem Gemüse, Würsten und teils etwas schiefen Karaoke-Gesängen genossen die 
Besucher_innen die Abendsonne. Zur etwas späteren Stunde wurden gemeinsam Spiele oder 
Wasserpong gespielt. Alles in allem war es ein sehr gelungener Abend in einer doch aussergewöhnlichen 
Zeit.  

Klassenbesuche

Im Herbst wurden die sechsten Klassen aus Therwil in das Jugendhaus eingeladen. Den Schüler_innen 
wurde das Jugendhaus, das Team und die Partizipationsmöglichkeiten am Mitwirkungstag vorgestellt. 
Spezifisch wurde auf den Mitwirkungstag eingegangen, da wir uns mitten in dessen Planung befanden. 
Die Klassen erhielten die Möglichkeit, anhand eines Beispiels eine nähere Vorstellung von diesem Tag zu 
erhalten. Zusätzlich durften sie in Kleingruppen ihre Ideen zu den bereits bestehenden Projekten äussern 
sowie neue Ideen sammeln und dokumentieren. Anhand eines Postenlaufs durchs Jugendhaus erhielten 
die Schüler_innen einen Einblick in die Räume. Die Klassen traten gegeneinander an und stellten in einer 
Challenge ihre Treffkünste, Ausdauer und Willenskraft unter Beweis. Diese Klassenbesuche waren ein 
Erfolg. Dies machte sich dadurch deutlich, dass sich ab Herbst 2020 vermehrt neue Gesichter im 
Jugendhaus zeigten, unser Angebot genutzt wurde und neue Beziehungen geknüpft werden konnten. 

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Weihnachts

Party

Tour de
Therwil

OKJA Therwil und Corona - Auf dieser Seite sind alle 
Veranstaltungen zu sehen, die auf Grund der Pandemie 
leider auf Eis gelegt wurden. 

Girls
pool

Night

Am 1. April 2020 konnte ich meine neue Arbeitsstelle 
bei der OKJA Therwil antreten oder nicht wirklich, da mir der 

Lockdown diesbezüglich einen Strich durch die Rechnung machte. 
Das Jugi war geschlossen und ich blieb zuhause. Nicht dass es mir 
langweilig wurde; ich hatte viel Zeit für meine Tochter, meine dazumal 
noch schwangere Partnerin, meinen Garten und diverse kleinere und 
grössere Projekte. 
Trotzdem kam es mir gelegen, brauchte das Altersheim Blumenrain 
noch Unterstützung beim Mahlzeitendienst. So gesehen kam ich 
immerhin zweimal die Woche aus dem Haus. Ich lieferte den Menschen 
das Mittagessen nach Hause, die nicht mehr selber kochen können 
oder zur Risikogruppe gehören. Für mich war es sehr interessant für 
dieses mir neue Klientel zu arbeiten, da die Leute meistens sechzig oder 
mehr Jahre älter waren als mein übliches Klientel. Es bereitete mir sehr 
viel Freude, diesen Menschen eine Abwechslung in den tristen 
Lockdown-Alltag zu bringen.
Es freute mich, dass Anfang Juni der Lockdown zu Ende war, dass das      

  Jugi wieder öffnete und ich doch noch meine Arbeit als 
    Jugendarbeiter antreten konnte. Aber es stimmte mich auch traurig, 

      dass nun diverse Leute vom Mahlzeitendienst nicht mehr zu meinem 
        Arbeitsalltag gehörten.

     Während dem Lockdown hatte ich grosse Mühe damit, in meinen 
Privatleben so fremdbestimmt zu sein. Ich fühlte mich wieder wie ein 
Jugendlicher, der von den Eltern gesagt bekommt, was er tun darf und 
was nicht. Dies hat mich zu meinem Lockdown-Fazit gebracht.
«Gib allen die Option mitzubestimmen, denn fremdbestimmt 

zu sein wie eine Marionette will niemand»
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Halloween

Party

Spezia
l

SportN
ight

OpenAir
Kino

Grill&Chill After

Easter-Party

Am ersten März 2020 startete ich mit meinem 
einjährigen Praktikum. Zu diesem Zeitpunkt hätte noch 

niemand gedacht, dass zwei Wochen später für alle eine grosse 
Veränderung im Leben ansteht. So kam es, dass auch wir das 
Jugendhaus schliessen mussten und ich nach meinem kurzen Start  
auf Homeoffice zuhause im Wohnzimmer umstellte. Es war eine 
spezielle Situation, da ich nun die Arbeitsbeziehung mit meinem 
Team und mit Projektgruppen per Videokonferenz aufbauen musste. 
Trotz der Veränderungen genoss ich die Zeit zuhause, da ich erst seit 
Kurzem in eine neue Wohnung gezogen war und mir nun die Zeit 
nehmen konnte, kreativ zu sein und die Wohnung einzurichten.
In kurzer Zeit übernahm ich die Verantwortung und Koordination 
des Projekts «Therwil hilft». Dies wurde aufgrund der Bedürfnisse 
der Therwiler Gemeinde auf die Beine gestellt. Ich befand mich in 
einem neuen Lernfeld, das mich vor neue Herausforderungen 
stellte. Während dieses Jahres waren viel Geduld, 
Anpassungsfähigkeit und Umdenken gefragt. Trotz allem erlebte 
ich eine spannende und lernreiche Zeit. 
In diesem Jahr haben wir alle viel Neues gelernt und erkannt, dass 
eigentlich vieles möglich ist, was theoretisch erst nicht vorstellbar 

war!  
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15. Februar: 10. Jahre-Jubiläum Happy Girls Day

Am Nachmittag durften 65 Mädchen zwei Workshops besuchen, anschließend wurde ein gemeinsames 
Abendessen genossen. Das 10-jährige Jubiläum wurde mit einer Party und einer Rede der Binninger 
Gemeinderätin Barbara Jost zum Thema Selbstbestärkung und Selbstbehauptung abgerundet. Der 
Happy Girls Day war ein wunderbarer Tag und stieß auf überaus positives Feedback. Der Happy Girls Day 
wurde von einem gemeindeübergreifenden OK von Jugendarbeiterinnen aus Kaiseraugst, Therwil und 
Ettingen sowie Binningen organisiert.
Ziel des Happy Girls Day ist es, den Mädchen Raum zu geben um gendertypische und -untypische 
Erfahrungen zu sammeln und sich mit sich selbst und der Umwelt auseinanderzusetzen. Dabei steht die 
Selbstwirksamkeit, Chancengleichheit und Gesundheit der Mädchen im Fokus. Im Sinne der 
Jugendförderung und Partizipation waren die Workshopleiterinnen mehrheitlich Jugendliche, die von 
den Jugendarbeiterinnen nach der Peer to Peer-Methode begleitet und unterstützt wurden. 
Innert kürzester Zeit war der Happy Girls Day schon eine Woche vor Anmeldeschluss komplett 
ausgebucht. Nach fast neun Stunden Programm wollten viele der Mädchen noch länger Party machen 
und gar nicht erst nach Hause gehen. 

6. September: Mädchenoase

Die Mädchenoase, die jeweils zweimal im Jahr durchgeführt wird, konnte dieses Jahr nur einmal von 
Jugendarbeiterinnen der Gemeinden Binningen bis Ettingen (entlang der Tramlinie 10) im September 
stattfinden. Die Mädchenoase ist ein Tag mit Workshops von Frauen für junge Frauen zwischen 10 und 18 
Jahren. An diesem Anlass wurden sechs Workshops zu folgenden Themen angeboten: Beats making, 
Bike-Park, Naturkosmetik, Selbstbehauptung, Hip-Hop und Theater. Am Morgen besuchten die 
Mädchen die Workshops. Nach einem leckeren Mittagessen wurden verschiedene Ateliers angeboten, in 
denen gebastelt, gespielt oder an einem Nachhaltigkeitsinput mitdiskutiert werden konnte. Alle freuten 
sich auf den Kleidertausch, der den tollen Tag abrundete. 

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Sommerbuvette

Während den Sommerferien stand der ausgebaute Bauwagen der OKJA Therwil auf der Sportanlage 
Känelboden und bot jeden Mittwoch von 16:00 Uhr - 22:00 Uhr einen Ort für erfrischende Getränke und 
verschiedene Aktivitäten. So wurde Volleyball gespielt oder Wurftechniken beim Kubb geübt. Eine 
Wasserschlacht sorgte für Spass und Abkühlung. Auch Live-Musik wurde gespielt, Stimme und Gitarre 
verzauberten den Abend. Für die Offene Kinder- und Jugendarbeit eröffnete dieser Ort die Möglichkeit, 
neue Kontakte zu knüpfen und mit neuen oder schon bekannten Gesichtern in tolle Gespräche 
einzutauchen.

19. September: Herbstmarkt

Am diesjährigen Therwiler Herbstmarkt stand der Bauwagen im Zentrum des Markts. Der selbst 
gemachte Eistee und die frisch zubereiteten Croque-Monsieur kamen bei den Herbstmarktbesuchern 
gut an. Die Chill-Ecke wurde rasch von Jugendlichen und teilweise auch von Eltern genutzt, die sich eine 
kleine Pause gönnten. Für die OKJA Therwil war es eine tolle Sache, es entstanden spannende Gespräche 
und schuf eine gute Situation, auch einmal mit den Eltern von den Jugendlichen in Kontakt zu kommen

17. Oktober: Europapark

Endlich war es soweit und der diesjährige Ausflug in den Europapark konnte mit den vom BAG 
verordneten Schutzmassnahmen durchgeführt werden. Am 17. Oktober 2020 führte die offene Kinder- 
und Jugendarbeit Therwil gemeinsam mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit Ettingen ihren 
traditionellen Ausflug durch. Noch im Morgengrauen ging es los in Richtung Deutschland. Im Park 
angekommen, zeigte sich auch schon die Sonne. 37 Jugendliche und drei Jugendarbeiter_innen kehrten 
am Abend müde aber zufrieden und mit tollen Geschichten und Erinnerungen nach Therwil zurück.  

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Ferienbetreuung

Die Ferienbetreuung der Gemeinde ist eine Kooperation der Tagesstrukturen und der offenen Kinder und 
Jugendarbeit in Therwil. 

24. bis 28. Februar: Fasnachtsferien – Sport & Action
Die insgesamt 28 Kinder und Jugendlichen verbrachten ihre Tage je nach Alter entweder bei der Tagesstruktur oder 
bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das Programm der beiden Gruppen war abwechslungsreich. Die 
Gruppe der Tagesstruktur hat gebastelt, in der Turnhalle Minigolf gespielt oder sie waren in der Jump Factory. Auch 
die Gruppe der offene Kinder- und Jugendarbeit besuchte den Trampolinpark, waren Schlittschuhlaufen und 
haben eine Schnitzeljagt durch Basel gemacht. Am Mittwoch trafen sich die beiden Gruppen für einen Waldtag. 
Gemeinsam wurde eine Schnitzeljagt auf das Froloo unternommen, wobei einige Aufgaben auf die Kinder und 
Jugendlichen warteten. Im Wald angekommen, wurde fleissig Holz für die Feuerstellen gesammelt. Bei einer 
Buchstabensuppe, Gemüse, Würsten, Tee und ein wenig Wasser von oben liess sich die Gruppe das Mittagessen 
schmecken. 

20. Juli bis 7. August: Sommerferien – Natur & Umwelt, Do it yourself/ Upcycling, Rund um die Welt
Die Kinder und Jugendlichen verbrachten die Tage beim Basteln, im Wald in der Natur, auf einem Ausflug zum 
Maislabyrinth oder beim Bächli für eine Abkühlung. Nebst den tollen Aktivitäten, welche draussen beim schönen 
Sommerwetter stattfanden, genossen die Kinder und Jugendlichen die freie Zeit in der Turnhalle. In der letzten 
Schulferienwoche gab es eine Foto-Schnitzeljagd durch verschiedene Länder. Die Kinder und Jugendlichen übten 
sich darin, aufmerksam und achtsam durch den Wald zu spazieren und sich stets auf dem richtigen Weg zu 
befinden. Auch der Ausflug ins Kaltbrunnental sorgte für Erfrischung, Spass und leider auch für einige 
Wespenstiche. Erschöpft, jedoch mit tollen Erinnerungen wanderte die Truppe nach Therwil zurück.

5. bis 9. Oktober: Herbstferien – Werken, Malen, Basteln
Die zweite Herbstferienwoche stand im Zeichen der Kreativität. Zum Beispiel wurden Muffins mit verschiedenen 
bunten Süssigkeiten verziert und zum Zvieri genussvoll verspeist. Im Hinblick auf Halloween schnitzten die 
Teilnehmer_innen gruselige Kürbisgesichter. Passend zur Jahreszeit erhielten Taschentuchverpackungen eine 
Verzierung oder es wurde mit wetterfesten Kleidern draussen herumgetobt. Für die älteren Teilnehmer_innen bot 
draussen-erleben.ch einen Workshop in Sachen Seil- und Knotenkunde an. Passend zum Regenwetter konnten 
sich die Jugendlichen am Ende des Workshops einen eigenen regenfesten Unterschlupf bauen. Alles in allem 
war die Woche trotz Herbstwetter sehr gelungen. 

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Aufsuchende Jugendarbeit 

Im Corona-Jahr 2020 war es für die offene Kinder- und Jugendarbeit Zeit umzudenken und Alternativen 
zu suchen, um die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen auf eine andere Weise zu erreichen. Die 
offene Kinder- und Jugendarbeit war zum Teil wöchentlich im Dorf unterwegs und unterhielt sich mit 
Kindern und Jugendlichen. Gespräche wurden geführt, nach dem Befinden gefragt oder darauf 
aufmerksam gemacht, was für Möglichkeiten mit Hilfe der OKJA noch bestehen. Das Jahr 2020 war für 
alle eine aussergewöhnliche Zeit, deshalb war es umso wichtiger, die Kinder und Jugendlichen in ihrer 
Entwicklung zu unterstützen sowie aufmerksam und achtsam auf ihre Bedürfnisse einzugehen. 

Meet & Eat

In Zusammenarbeit mit der reformierten Kirchgemeinde Oberwil, Therwil, Ettingen bietet die offene 
Kinder- und Jugendarbeit Therwil einen Mittagstisch für Sekundarschüler_innen an. Einmal im Monat 
konnten die Jugendlichen in den Jugendräumen des „Güggels“ von 11.15 Uhr bis 13.30 Uhr Mittagessen 
und ihre Freizeit geniessen. Gemeinsam wurde gekocht, gegessen und gespielt. Das Angebot musste 
zuerst unter strengeren Hygienemassnahmen durchgeführt und ab Oktober leider ganz abgesagt 
werden. 

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Selbstständige Nutzung

Zu Beginn des Jahres 2020 zeichnete sich ein Generationenwechsel der Jugendlichen ab. Es besuchten 
uns wieder einige neue Jugendgruppen. Daher bot sich die Gelegenheit nochmals für die autonome 
Nutzung des Jugendhauses zu werben. Die Jugendlichen nahmen das Angebot dankbar an und es 
konnte bereits im Frühling ein weiterer „Knigge-Kurs“ durchgeführt werden. Durch den Lockdown wurde 
die Nutzung verzögert, jedoch haben die Jugendlichen ab Sommer das Angebot nutzen können. Die 
Fachpersonen der offenen Kinder- und Jugendarbeit stellen immer wieder fest, dass die autonome 
Nutzung des Jugendhauses dem Bedürfnis von Jugendlichen nach Autonomie und Selbständigkeit 
entspricht, diverse Lernfelder bietet sowie den Austausch und Vertrauen zwischen Jugendlichen und den 
Fachpersonen der OKJA fördert. Allerdings wurde das Angebot nicht so regelmässig genutzt wie 
erwartet. Auf Nachfrage meldeten die Jugendlichen zurück, dass sie das Jugendhaus unter anderem 
wegen dem Kontakt zu den Fachpersonen aufsuchen und diese ja dann nicht da seien. 

offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Partizipation

Im Bereich Partizipation werden Projekte der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit zusammengefasst, welche den Kindern und Jugendlichen 
ermöglichen sich zu beteiligen. Partizipation bedeutet nicht nur Beteiligung, 
sondern auch das aktive Mitwirken an Projekten. Die Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit nimmt hierbei eine unterstützende und coachende Rolle ein 
und begleitet die Projektgruppe im Prozess von der Idee bis zur Umsetzung. 



P
a
r
t
i
z
i
p
a
t
i
o
n



Umgestaltung Disco-Raum Jugendhaus

Eine Gruppe von elf Jugendlichen äusserte die Idee, den Disco-Raum im Jugendhaus umzugestalten. Der 
Raum sollte neu gestrichen werden, zusätzlich wünschte sich die Gruppe eine grössere und gemütlichere 
Sofaecke. Nach zwei Sitzungen und einer demokratischen Abstimmung erhielt der Disco-Raum in der 
ersten Herbstferienwoche neue Farben. An drei Tagen wurde gemeinsam abgeklebt, gestrichen, gebohrt, 
geschliffen und gelacht. Zur neuen schwarzen Wandfarbe erhielt der Raum einen neonfarbigen Super 
Mario, welcher bei Schwarzlicht zufrieden lächelnd leuchtet. Als Erinnerung an die Künstler_innen wurde 
eine Wall of Fame mit den Handabdrücken der Gruppe erstellt. Mit einem zufriedenstellenden Resultat 
konnte das Projekt abgeschlossen werden.

Wilacker

Mit der Eröffnung der Schul- und Kindergartenanlage Wilmatt im September 2018 schloss der 
Kindergarten im Wilacker 8 seine Türen und stand fortan leer. Im Frühjahr 2019 kam eine Gruppe 
Jugendlicher aus dem Wilacker-Quartier auf die offene Kinder- und Jugendarbeit zu und äusserte den 
Wunsch, die Räumlichkeiten nutzen zu dürfen. Mit Hilfe der OKJA formulierten sie einen Brief mit 
Vorstellungen an den Gemeindeverwalter Eduard Löw. Die Gemeinde Therwil stellte anschliessend die 
Räumlichkeiten für eine konzeptionierte Zwischennutzung zur Verfügung. Das weitere Vorgehen an dem 
Projekt wurde durch verschiedenste Unterbrechungen wie Einbruch im Kindergarten oder dem 
Lockdown erschwert. Zwischenzeitlich konnten Möbel aus einem geschlossenen Jugendraum erworben 
werden und es fand ein Putztag statt. 
Die Gruppe organisierte am 19. September 2020 einen Nachmittag, zu dem alle Interessierten und 
insbesondere die Anwohner_innen eingeladen wurden. Ziel des Treffens war es, Ideen und Bedürfnisse 
für die Nutzung abzufragen. Daraus entstand eine Gruppe aus Jugendlichen und Erwachsenen, die diese 
Räumlichkeiten einerseits als Quartier-Treff, andererseits als Jugendtreff nutzen möchten. Zudem soll es 
ein Treffpunkt zu verschiedenen Naturpädagogischen Workshops werden. Die Projektgruppe ist 
mittlerweile daran die Räumlichkeiten einzurichten.

offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Bauwagen
Der Bauwagen, der am Mitwirkungstag im November 2018 von der Projektgruppe umgebaut wurde, 
wurde dieses Jahr an einigen Orten in Therwil gesichtet. Aufgrund der Pandemie konnte  er erst in den 
Sommermonaten eingesetzt werden. Während den Sommerferien stand der Bauwagen auf dem 
Känelboden und kam als Sommerbuvette zum Einsatz. Seit Mitte August steht der Bauwagen auf dem 
Pausenplatz Känelmatt 2 und wird einerseits von der Projektgruppe für den Getränkeverkauf 
andererseits von der offene Kinder- und Jugendarbeit zur Vernetzung mit der Schule und den 
Schüler_innen genutzt. Die Projektgruppe wurde zwischendurch etwas kleiner, jedoch zeigt sie sich 
motiviert und interessiert an neuen Ideen. Seit November verkauft die Bauwagengruppe jeweils am 
Donnerstag in der 10 Uhr Pause heissen Punsch.

17. November: Mitwirkungstag
Das Team der OKJA unterstützte den Kinder- und Jugendbeauftragten bei der Umsetzung des 
Mitwirkungstages. Die Fachpersonen arbeiteten im Mitwirkungskomitee mit und beteiligten sich im 
Vorfeld an verschiedenen Aktionen zu den drei Themen „Skatepark in Therwil“, „Jugi-Lager“ und „Hobby-
Schnuppertag“. Ein untypisches Bild für einen Mitwirkungstag zeigte sich rund um die Mehrzweckhalle in 
Therwil. Nebst den Flipcharts und den Projektblättern bereitete das Organisationskomitee - bestehend 
aus Jugendlichen und Erwachsenen - Hygienemasken, Desinfektionsmittel und Stühle mit Abstand vor. 
Eines ist sicher: Der Mitwirkungstag fand im Jahr 2020 unter erschwerten Bedingungen statt. Trotzdem 
war es für die Kinder- und Jugendförderung wichtig den Projektideen Platz zu geben. Die Teilnehmerzahl 
war überschaubar und dennoch wurde viel erreicht. Nach der Begrüssung durch den Gemeinderat René 
Saner auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle teilten sich die Teilnehmenden in die drei Projektgruppen 
auf. Zu jedem Thema wurden sogenannte Experten eingeladen. So waren beispielsweise 
Gemeindeangestellte oder Skateprofis an den Diskussionen rege beteiligt. Während zwei Stunden feilten 
die einzelnen Gruppen, bestehend aus Jung und Alt, an ihren Ideen. Dabei wurden Fragen gestellt und 
beantwortet, diskutiert, argumentiert und Pläne geschmiedet. Zum Schluss trafen sich die Gruppen noch 
einmal auf dem Vorplatz und stellten sich die Projekte gegenseitig vor. Fest steht, dass sich aus losen 
Ideen Projekte gebildet haben, die künftig alle weiterverfolgt werden. Wir dürfen also gespannt sein, was 
wir von den Projekten noch alles sehen und hören werden.

offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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«Da ich in Kurzarbeit war, habe ich mir 
vorgenommen, irgendetwas für die Bevölkerung zu 

machen, die nicht wie ich in «Freiheit» war. Da kam die 
Info im Bibo genau richtig und ich habe mich bei der 
Kontaktperson von Therwilhilft gemeldet. Es hat nicht lange 
gedauert und schon bekam ich den ersten Auftrag. So ging 
ich einmal pro Woche für ein älteres Ehepaar einkaufen. 
Das Paar war sehr dankbar. So bin ich dann in die 
diversen Läden in und um Therwil für sie einkaufen 
gefahren. Nach ca. einer Woche kam dann noch ein 
zweites Ehepaar dazu. Das Gute ist, dass ich jetzt genau 
weiss, wo die Lebensmittel in der Migros zu finden sind! 
Dies hat mir die Befriedigung gegeben, dass ich auch 
etwas für die Therwiler machen konnte. Mit einem Paar 
habe ich sporadisch noch immer Kontakt.» 

Andreas Geschl

«Die junge Dame Noëmie war wie 
ein rettender Engel. Mein Mann und ich 

waren sehr zufrieden und dankbar, denn 
plötzlich konnten wir unseren 
wöchentlichen Einkauf nicht mehr selbst 
erledigen. Ich erblickte nur den kräftigen 
jungen Arm, welcher durch unsere Haustür 
hineinlangte und unseren Einkauf diskret   

  hinstellte. Der Kontakt mit Noëmie
      war sehr angenehm. Wir bedanken uns 

von Herzen.»
 Ellin und Hanspeter Studer 
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Therwil Hilft

In der offenen Kinder- und Jugendarbeit verging im März nicht viel Zeit und die Tore mussten 
geschlossen bleiben. Da Projekte auf Eis gelegt oder sogar abgesagt wurden und der Treff geschlossen 
blieb, musste sich die offene Kinder- und Jugendarbeit an die Situation anpassen. Sehr schnell wurde 
ein zentrales Bedürfnis von Bewohner_innen in Therwil erkannt. Der Verein „Therwil Vital“ konnte 
aufgrund der Risikogruppen ihre Dienstleistungen, wie Einkäufe und andere Besorgungen nicht mehr 
ausführen, womit seitens der älteren und vulnerablen Bevölkerung ein starkes Bedürfnis aufkam. 
Gemeinsam mit der Pfarrei St. Stephan Therwil/Biel-Benken 
und der reformierten Kirchgemeinde Oberwil Therwil Ettingen 
schloss sich die offene Kinder- und Jugendarbeit spontan 
zusammen, um die Freiwilligenarbeit zwischen hilfsbe-
dürftigen Menschen und freiwilligen Helfenden zu koordi-
nieren. Schlussendlich wurden mehr als 30 Therwiler_innen, 
die zu Hause blieben, von Freiwilligen aus Therwil und 
weiteren Dörfern für Einkäufe oder andere Besorgungen 
unterstützt. Für seelsorgerische Anliegen standen ausserdem 
die römisch-katholische und reformierte Kirchgemeinde 
telefonisch zur Verfügung. Die nachbarschaftliche Hilfe war 
besonders gefordert und leistete eine enorme Unterstützung 
an die Therwiler Bevölkerung. Die Arbeit der Freiwilligen wurde 
sehr geschätzt und war eine Bereicherung für viele Menschen 
in dieser aussergewöhnlichen Zeit. Als kleines Dankeschön für 
ihren Einsatz wurden die freiwilligen Helfer_innen mit einer 
«Survival-Box» mit Gemüse und Kräutern zum Anpflanzen 
beschenkt. 



Wir freuen uns... 

...auf ein tolles 2021!


