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Vorwort

Impfen - nicht Impfen, Homeoffice, im Büro Arbeiten – zu Hause arbeiten, Event durchführen - Event absagen, 

Sitzung online – Sitzung physisch, Masken tragen – Masken nicht tragen, zusammen essen – getrennt essen. Das 

Jahr 2021 ist das Jahr der Fragen und der Abwägung, gepaart mit Unsicherheit und Frust. Wie kann eine Sache, 

welche mit blossem Auge nicht mal zu erkennen ist, die Welt so auf den Kopf stellen? Schon wieder eine Frage… 

Versuchen wir uns lieber mit Antworten zu beschäftigen. Zum Beispiel die Antwort auf «Wie soll das nur weiter 

gehen?» 

Im Jahr 2021 wurde deutlich, dass auch Kinder und Jugendliche massiv unter der Pandemie leiden. Die überfüllten 

Kinder- und Jugendpsychiatrien und ausgebuchten Therapeut_innen sind nur die Spitze des Eisberges. Kinder und 

Jugendliche, die auf ihrem Weg zum «Erwachsen sein» wichtige Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben, sind 

besonders verletzlich. Zentral ist dabei sich hinaus zu wagen, Abstand vom Elternhaus zu gewinnen, 

Grenzerfahrungen zu erleben und in der Auseinandersetzung insbesondere mit Gleichaltrigen die eigene Identität 

und Meinung zu bilden. Nicht zu vergessen ist die emotionale Achterbahnfahrt rund um die Themen, Liebe, 

Sexualität, Freundschaften, Politik und vieles mehr. Kurz gesagt: Persönlichkeit und Charaktereigenschaften 

entwickeln sich massgebend im Kindes- und Jugendalter. Diese Jahre sind essentiell für die Zukunft der Kinder und 

Jugendlichen in der künftigen Gesellschaft. 

Durch die aktuelle Lage, die leider noch etwas anhalten wird, kommen zu den üblichen Entwicklungsaufgaben 

gesellschaftliche Herausforderungen hinzu, welche die Identitätsfindung stark beeinflusst. Auch wenn, wie zuvor 

schon erwähnt, einige junge Menschen mit der Situation überfordert sind, kann an dieser Stelle ein grosses Lob an 

die Generation Z ausgesprochen werden. Studien legen dar, dass sie eine grosse Anpassungsfähigkeit und 

Solidarität zeigen und sie vermehrt politisches Interesse entwickeln. Ausserdem wird «sich Hilfe holen» immer 

mehr als Stärke und nicht als Schwäche angesehen. 

Um die Frage zu beantworten, wie es nun weiter gehen soll, kann die offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil nur 

in aller Deutlichkeit sagen: Wir sind weiterhin da!

Zum Berufsauftrag gehört es, junge Menschen ganzheitlich in ihrer Entwicklung zu fördern, ihre Bedürfnisse 

aufzunehmen und gemeinsam Möglichkeiten und Strategien für ein gesundes Aufwachsen zu entwickeln sowie 

grösstmögliche Chancengleichheit zu schaffen. 

Wie die OKJA Therwil dies im 2021 umgesetzt hat, kann auf den folgenden Seiten nachgeschaut werden… 

Viel Vergnügen! 

          Mit besten Grüssen 

          Mirko Müller 
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Kinder- und Jugendförderung in Therwil

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_innen 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 Pandemie stattfinden kann.

Therwil als Kinderfreundliche Gemeinde

Seit 2016 ist die Gemeinde Therwil von Unicef mit dem Label «Kinderfreundliche Gemeinde» 

ausgezeichnet. Das Label unterstützt Gemeinden dabei die von der Schweiz ratifizierte und in der 

Bundesverfassung verankerte UN- Kinderrechtskonvention auf kommunaler Ebene umzusetzen. In den 

letzten vier Jahren wurde an den Zielen des Aktionsplanes I gearbeitet, welche im Jahr 2016 aufgrund von 

Befragungen und Bedürfnisanalysen erstellt wurden. Nach vier Jahren, einigen strukturellen und 

personellen Veränderungen und während der Pandemiesituation wurde im Sommer 2021 

zurückgeschaut. Die Evaluation wurde durch die im Frühjahr neu gegründete Steuergruppe 

«Kinderfreundliche Gemeinde» erstellt und durch die Kommission «Kinderfreundliche Gemeinde» von 

Unicef Schweiz und Liechtenstein begutachtet. Die Steuergruppe besteht aus wichtigen 

Entscheidungsträgern aus der Verwaltung und Schulen der Gemeinde Therwil unter der Leitung des 

Kinder- und Jugendbeauftragten Mirko Müller. 
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Nebst der Evaluation wurde der Kommission den Aktionsplan II mit den Zielen für die nächsten vier Jahre 

vorgelegt. Folgende Ziele wurden von der Steuergruppe aufgrund der Evaluation und den aktuellen 

Bedürfnissen erstellt: 

1. Kinder- & jugendfreundliche Strukturen schaffen 

2. Bedürfnisse und Anliegen von Kindern und Jugendlichen regelmässig erfassen

3. Partizipationsgefässe in Schule und Gemeinde 

4. Partizipation bei Begegnungszonen, Spielplätze und Schulanlagen

5. Jugend und Politik

Unter den jeweiligen Zielen sind verschiedene Massnahmen gefasst, welche in den nächsten vier Jahren 

umgesetzt werden. Beispielsweise sollen die Prozesse der Kinder- und Jugendförderung sichtbarer 

gemacht werden, an den Schulen wird das Gefäss des Schüler_innenrats etabliert, das Konzept der 

Jungbürger_innenfeier wird überarbeitet und vieles mehr. 

Im Winter 2021 haben die Mitglieder der Kommission «Kinderfreundliche Gemeinde» von Unicef 

entschieden, der Gemeinde Therwil zum zweiten Mal das Label «Kinderfreundliche Gemeinde» für die 

nächsten vier Jahre zu verleihen. Laut der Kommission enthält der Aktionsplan II ein grosses Versprechen 

zugunsten der systematischen, institutionalisierten Partizipation der Kinder und Jugendlichen in Therwil. 

Dieser klare Wille und das Engagement für Kinder und Jugendlichen sei in der Steuergruppe spürbar. Nun 

gilt es den Schwung durch die motivierenden Worte zu nutzen und die Kinder- und Jugendförderung mit 

Hilfe des Aktionsplanes in Therwil weiter voranzutreiben.  
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Das sind wir

Day Huynh

Studierender FHNW

T: 079 925 41 15 

M: day.huynh@therwil.ch

Mirko Müller

Teamleiter OKJA

Kinder- und Jugendbeauftragter

Bachelor in Sozialer Arbeit 

T: 079 828 40 66 

M: mirko.mueller@therwil.ch

Kay Salathé

Kinder- und Jugendarbeiter

Erlebnispädagoge

T: 079 801 23 62  

M: kay.salathe@therwil.ch

Sandra Wegmüller

Kinder- und Jugendarbeiterin

Bachelor in Sozialer Arbeit 

T: 079 554 72 45

M: sandra.wegmueller@therwil.ch  

mailto:sandra.wegmueller@therwil.ch
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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 Kinder und Jugendlichen ab der fünften Klasse bis zwanzig Jahren einen 

Treffpunkt um gemeinsam Zeit zu verbringen. Diversen Aktivitäten wie Ping Pong und Billard spielen, 

Musik hören, plaudern und kochen können hier nachgegangen werden. Gesellschaftliche Momente 

wie zusammen reden, Spiele spielen oder essen stärkt das Gemeinschaftsgefühlt und gibt den 

Jugendlichen die Möglichkeit Beziehungen zu knüpfen oder zu festigen. Die Fachpersonen der 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit nutzen solche Gelegenheiten um Kontakte zu den Jugendlichen 

herzustellen, ihre Bedürfnisse und Interessen zu erfassen und diesen nachzugehen. Daraus entstehen 

auch unterschiedliche Projekte und Events, welche dank der Teilnahme und der Ideen der 

Jugendlichen stattfinden können. 

Das Jahr 2021 startete holprig. Viele schon geplante Events konnten aufgrund der immer noch präsenten 

Corona-Situation, nicht stattfinden. Die Hygieneregeln und die Maskenpflicht sind weiterhin ein fester 

Bestandteil unseres Alltages, dennoch hinderte uns dies und die Jugendlichen nicht den Treff zu 

besuchen. Je weiter das Jahr fortschritt umso höher stiegen unsere Besuchszahlen. Die im letzten Jahr 

ausgefallenen Kochabende konnten dieses Jahr wieder eingeschränkt stattfinden. Die Variationen und 

Ideenvielfallt war da, es gab Pasta, Instantnoodles, Guetzli, Salat und Poulet. Bei schönem Wetter assen 

wir draussen und mit den sinkenden Temperaturen fand das gemeinsame Essen im Jugendhaus statt. Es 

ist schön zu sehen, dass die Jugendlichen den Treff nutzen, um sich zu treffen und gemeinsam ihre Zeit 

hier zu verbringen. 

28. Mai: Pimp your rolling friend!

Der Frühling ist nicht nur Zeit für den Frühlingsputz sondern auch Zeit seinen verlässlichen täglichen 

Begleiter auf Vordermann zu bringen. 

Die Gruppe vom Skatepark Therwil konnten mit ihrem Knowhow den Jugendlichen zeigen, wie die 

Scooter oder Skateboards richtig zerlegt und auch wieder zusammengebaut werden. Es wurde 

geschraubt, geölt, abgeklebt und gesprayt und dazwischen gab es ein leckeres Essen vom Grill. 

Wir freuen uns auf den 20. Mai 2022, wenn es wieder heisst «Pimp your rolling friend»!

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Klassenbesuche

Auch dieses Jahr konnten die Klassenbesuche durchgeführt werden. Die offene Kinder- und 

Jugendarbeit lädt jeden Herbst alle sechsten Klassen ins Jugendhaus ein. Bei diesem Anlass geht es vor 

allem darum, dass die Jugendlichen das Jugendhaus, die Angebote der OKJA Therwil sowie die 

Teammitglieder kennenlernen. Wie bei der OKJA üblich, findet dies in einem lockeren und spielerischen 

Rahmen statt. Die Klassen erfuhren zuerst etwas über Partizipation und die aktuellen Projekte der OKJA. 

Danach durften sie selber bei einer Klassenchallenge aktiv werden und ihre Geschicklichkeit bei 

verschiedenen Aufgaben unter Beweis stellen. Die beste Klasse dieses Jahr war diese von Oved Tavel, sie 

haben eine Klassenparty gewonnen, welche sobald die Corona Massnahmen dies zulassen, durchgeführt 

werden kann.

26. Juni: Grill & Chil

Mit einem gemütlichen Abend draussen mit BBQ verabschiedeten wir uns vor den Sommerferien von 

Maurice, unserem Halbjahres-Praktikanten und von den Jugendlichen. Es gab leckere Burger und 

Antipasti vom Grill. Dazu wurde ein Salat serviert. Als die letzten Krümmel weggeputzt und die Sonne 

untergegangen war, schlossen wir das Jugendhaus mit einem Lächeln an die Erinnerung an den tollen 

Abend  

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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September bis Dezember: Fotochallenge

Es war nie leichter einen Schnappschuss von einem Augenblick oder vom Objekt seiner Begierde zu 

erstellen. Das Smartphone ist immer griffbereit und dabei.

Mit einer Foto Challenge wollten wir genau solche Schnappschüsse von Therwils beliebtesten und auch 

den unbeliebtesten Ort von den Jugendlichen in einer Vernissage präsentieren, damit wir einen Einblick 

haben, wie die Jugendlichen Therwil sehen. An unseren X-Mas Party im Dezember konnten wir dem 

Gewinner mit Freude einer Powerbank übergeben. 

27. November: Sportnacht

Die Sportnacht fand im 2021 zum ersten Mal am 27. November statt. In den Turnhallen der 

Sekundarschule Therwil durften wir diesen Event durchführen und bekamen von den zuständigen 

Lehrpersonen eine Kiste mit unterschiedlichen Spielbällen zur Verfügung. 13 Kinder und Jugendliche im 

Alter von 10 bis 15 Jahren nahmen an der Sportnacht teil, was eine interessante Durchmischung und eine 

respektvolle und schöne Atmosphäre mit sich brachte. Trotz der Maskenpflicht wussten die Kinder und 

Jugendlichen, was sie machen können und wollen. Eine Vielfalt an Aktivitäten konnten wir an diesem 

Abend beobachten. Es wurde eine Burg aus den Geräten der Turnhallte gebaut, ein Basketball-Parcours 

aufgestellt und fangen gespielt. Zudem fand ein kleines Fussballturnier, bei dem die Älteren gegen die 

Jüngeren spielten, statt. 

Gegen Ende der Sportnacht fragten die Besucher_innen, ob weitere Sportnächte stattfinden würden. 

Aufgrund der Nachfrage und der ersichtlichen Begeisterung sind für das Jahr 2022 weitere Events 

geplant. Wir sind gespannt, ob die nächsten Sportnächte die Turnhalle erneut mit Spass und Tatendrang 

füllen.

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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29. Oktober: Halloweenparty

Die Halloweenparty fand eine Woche später als geplant statt, doch es kamen viele Jugendliche. Die 

Räumlichkeiten des Jugendhauses wurden für diesen Anlass zusammen mit Jugendlichen dekoriert. 

Überall hingen Spinnweben und Spinnen, Kerzenlicht beleuchtete das Jugendhaus und durch die 

Nebelmaschine im Discoraum war dieser und der Eingangsbereich für eine kurze Zeit voller Nebel. Im 

Discoraum wurde Musik gespielt. Die Jugendlichen haben viel Zeit im Discoraum mit plaudern, tanzen 

und chillen verbracht. 

Zwei Jugendliche meldeten sich, um uns während der Halloweenparty bei der Verpflegung zu helfen. Es 

gab blutige Spaghetti mit einer kleinen Überraschung, Würstchen im Teig und einen schaurig süssen 

Punch. Sich zu verkleiden war keine Voraussetzung, doch es gab drei mutige Jugendliche, welche 

verkleidet kamen. Es war eine gelungene Feier in einem gruseligen Jugendhaus.

17. Dezember: Jugi-Xmas

Das Weihnachtscasino war das letzte Event vom Jahr. Neben dem Event lief auch der reguläre Treff. Der 

Dachstock und der Discoraum standen den Jugendlichen zur Verfügung. Das Team erschien dem Anlass 

entsprechend in Hemd, Jackett und Fliege. Einige Jugendliche zeigten sich gespannt auf diesen Abend. 

Alle Teilnehmer_innen erhielten einen Startpot, mit der Schlusssumme konnten die Jugendlichen Preise 

«kaufen». Fachkräfte sind ja keine Fachkräfte, wenn nicht im Voraus erklärt wird, dass Glückspiele zu einer 

Sucht führen können. Aufklärung über solche Themen gehören dazu. Der Abend wurde um 18 Uhr mit 

Roulette eröffnet. Einige Jugendliche haben schon im ersten Spiel alle ihre Spielchips verloren, andere 

vergrösserten ihr Guthaben. Mit Blackjack und Würfeln ging es weiter und nach dem ersten Rundlauf gab 

es eine Essenspause. Nach der Stärkung ging es weiter bis um 21 Uhr. Als Preise wurden Döner-

Gutscheine vom Stand beim Duomo, Bubbletea-Gutscheine aus dem Geschäft in Therwil, OKJA-

Powerbanks oder Süssigkeiten organisiert. Dieser Abend war ein gelungener Abschluss für das Jahr 2021.

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Retroparty
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Europapark

don`t worry
we will survive..

das seit er scho sit
zwei Jahr...

Unverbesserliche 
Optimist!!!
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5. Juni: Happy Girls Day

Ein bunter Tag für die Baselbieter Mädchen: Der diesjährige Happy Girls Day fand am 5. Juni 2021 im 

Freizeithaus Allschwil statt. Über 70 Mädchen aus Allschwil und der Region haben sich aus neun verschiedenen 

Workshops ihren Nachmittagsprogramm selbst zusammengestellt. 

In diesem «Ausnahme-Jahr» konnte der 11. Happy Girls Day in einer reduzierten Form stattfinden und lief auch 

mit allen zusätzlichen Covid-19-Auflagen reibungslos. Im vielfältigen Workshop-Angebot war für jede 

Teilnehmerin etwas dabei. Es gab Bewegungskurse wie den Handstand-Workshop, Yoga, Hip Hop Tanzen oder 

Selbstbehauptung; Kreativkurse wie das Töpfern, Henna-Tattoo, Schmuck-Workshop und Badekugeln selber 

machen; oder den Tier-Workshop mit den Eseln und Ziegen des Freizeithauses. 

Die Mädchen konnten sich neues Wissen aneignen und haben sich kreativ und körperlich ausgetobt. Dabei 

wurden sie von den jeweiligen Workshop-Leiterinnen und Leitern unterstützt und gefördert. Auch neue 

Bekanntschaften über die eigene Gemeindegrenze hinaus wurden geknüpft. Zum Schluss des Workshop-Tages 

beeindruckten die mutigen Hip Hop Mädels mit einer Tanzvorführung. 

Der Happy Girls Day wird von den Jugendarbeiterinnen des Vereins OKJA BL (Offene Kinder- und Jugendarbeit 

Baselland) organisiert, durchgeführt und findet jährlich in einer anderen Baselbieter Gemeinde statt. Der Anlass 

verfolgt das Ziel, dass Mädchen gendertypische und untypische Erfahrungen sammeln sowie eine 

Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt erleben. Die Selbstwirksamkeit, Chancengleichheit und 

Gesundheit der Mädchen steht jedes Jahr im Fokus.^

12. September: Mädchenoase

Am Sonntag, 12. September 2021, trafen sich 55 Mädchen im Schulhaus Hintere Matten in Ettingen. Auch in 

diesem Jahr war die Mädchenoase komplett ausgebucht. Die Workshops Bachata, Theater, Naturkosmetik, 

Slime, Fimo-Figuren und Akrobatik waren sehr beliebt. 

Nach einem schmackhaften Mittagessen im Schulhaus folgten die Mädchen der Präsentation einer 

Jugendarbeiterin zum Thema «die Weltreise einer Jeans». Das Nachmittagsprogramm bot Möglichkeiten, in 

verschiedenen Ateliers diverse Aktivitäten auszuprobieren; Basteln, Haargummelis und Haarbänder nähen, im 

Jugetti Billard spielen, Mandalas ausmalen und als Höhepunkt den Kleidertausch stürmen. Die 

Jugendarbeiterinnen der Tramlinie 10 hat es gefreut, viele fröhliche Mädchen zu verabschieden. Sie sind 

gespannt auf die nächste Mädchenoase im 2022.

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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21. August: Pool Splash

Erstmals haben sich mehrere Gemeinden, welche Teil des Vereins OKJA BL sind, zusammengeschlossen 

und einen Pool Splash für Jungs organisiert. Teil des Organisationskomitees waren Jugendarbeiter aus 

den Gemeinden Aesch, Binningen, Bottmingen, Oberwil, Therwil sowie der Jugendarbeit des 

Solothurnischen Leimentals. Bei diesem Event im Gartenbad Bottmingen, welcher ausschliesslich von 

Jugendarbeitern organsiert wurde, ging es um Prävention, Gesundheitsförderung sowie aktive 

Bewegung, Spiel und Spass im Freien. 

Über 80 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, Ganzkörperworkout zu betreiben, in die Bassins des 

Gartenbads zu springen sowie auf dem Sportplatz zu spielen. Auch für Essen und Trinken war gesorgt. Es 

gab vegane Burger vom Grill, Pommes sowie Getränke. Am Abend kamen die Jungs in den Genuss eines 

Live-DJ-Sets des lokalen DJs Master DJ for Life und seinen Schülern. Um 22 Uhr endete schliesslich der 

Event, und die Teilnehmer verliessen das Gartenbad mit einem Lächeln auf den Lippen und um eine tolle 

Erfahrung reicher.

18. Juni: Girlspoolnight

96 Teilnehmerinnen aus Basel und Umgebung, sowie 18 Workshopleiterinnen verzeichnete die 

diesjährige GirlsPoolNight am Freitag 18. Juni 2021 im Sonnenbad St. Margarethen in Binningen.

Bereits das siebzehnte Mal fand die GirlsPoolNight statt. Zu Beginn des Anlasses war strahlend schönes 

Wetter und richtig heiss, so dass viele Besucherinnen sofort ins Schwimmbad sprangen um sich 

abzukühlen. Daneben gab es für die Besucherinnen während des ganzen Abends verschiedenste Stände 

zum Besuchen zu Themen wie Körpergefühl, Wohlbefinden, Gesundheit und Prävention. Sie konnten 

sich sportlich und kreativ betätigen, neues lernen und sich verwöhnen lassen. Durch die vielen 

verschiedenen Workshops entstand ein lebensfroher, kreativer und verspielter Abend im Sonnenbad 

und ein einmaliges Erlebnis für die Mädchen und jungen Frauen. Kulinarisch verwöhnt wurden die 

Teilnehmerinnen durch ein wunderbares Buffet, das von Jugendlichen und einer Jugendarbeiterin selbst 

gezaubert wurde.  

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Ferienbetreuung

Fasnachtsferien

Die Fasnachtsferien standen unter dem Motto «Tierwelt». Die Kinder und Jugendlichen unternahmen 

einige Wanderungen entlang dem Biberpfad, dem Skulpturenweg in Reinach und in die Eremitage zum 

Fischweiher. Sie spielten Tier-Bingo im Wald und sie durften die Tiere auf dem Robi-Spielplatz besuchen.

Frühlingsferien

Bei typischem Aprilwetter fand die Woche unter dem Thema «Frühling erleben» statt. Bei winterlichen 

Temperaturen wurden Frühlingsblumen gepflückt, Töpfli bemalt und Kräuter angesät. Neben den 

Aktivitäten draussen hatten die Kinder und Jugendlichen auch Zeit in der Wärme zu spielen, Frösche 

und Bienen zu basteln, Hütten zu Bauen und gemeinsam eine Frühlingspizza vorzubereiten. 

Sommerferien

Das Thema der ersten Woche war «Landleben». Die Kindern und Jugendlichen besuchten verschiedene 

Bauernhöfe in Therwil und durfte auf dem Birsmattenhof beim Pflücken von Cherrytomaten behilflich 

sein, auf dem Grossmatthof Eier sortieren und das neugeborenen Kälblis bestaunen und auf dem 

Fichtenhof das Hofleben der Familie Hägeli kennenlernen. 

In der zweiten Woche hiess das Thema «Brot und Spiele». Die Kinder und Jugendlichen besuchte die 

Römerstadt Augusta Raurica und die Burg Landskron. Ausserdem wurde verschiedenes Brot gebacken. 

In der dritten Woche hies es «Spiel und Spass». Die Kinder und Jugendlichen haben geschnitzt eine 

Schitzeljagt gemacht und konnten sich im Bikepark oder in der Jumpfactory austoben. Für Entspannung 

sorgten die Gurkenmasken und die Yogastunde. 

Herbstferien

Die Ferienbetreuung in der zweiten Herbstferienwoche stand unter dem Motto «Do it yourself». Aus PET-

Flaschen wurden Etuis, Etagèren und Stifte-Halter. Es wurden individuelle Kissen und Stofftiere genäht, 

Kürbisse bemalt, Fimo-Anhänger kreiert und Schokolade gegossen.  Ein grosses Leiterlispiel wurde 

kreiert, Papier geschöpft und die Kinder lernten bei der Metzgerei Mathis, wie man Würste herstellt. 

Gegrillt wurden diese Würste dann am Waldtag und natürlich mit Genuss verspeist. 

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Aufsuchende Jugendarbeit

I«Zu Gast sein bei den Jugendlichen» hiess es auch dieses Jahr wieder bei der aufsuchenden 

Jugendarbeit. 

Wir waren meistens freitags zwischen 18:00 Uhr – 22:00 Uhr unterwegs im Dorf, um auch mit den 

Jugendlichen in den Kontakt zu treten die keine Lust hatten ins Jugi zukommen. Es freute uns sehr, wie 

entspannt und offen die Jugendlichen uns begegneten. Die Gespräche, ob kurz oder lang waren immer 

sehr interessant und spannend.

Meat & Eat

In Zusammenarbeit mit der reformierten Kirchgemeinde Oberwil Therwil Ettingen bietet die OKJA einen 

Mittagstisch für Sekundarschüler_innen an. Auch dieses Jahr konnten die Jugendlichen einmal pro 

Woche am Donnerstagmittag im Jugendhaus Therwil von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr essen und ihre Freizeit 

geniessen. Gemeinsam wurde gekocht, gegessen und gespielt. Das Angebot wurde seit den 

Sommerferien von weiteren Kindern und Jugendlichen genutzt und wird nun regelmässig von einer 

geschlechterdurchmischten Gruppe beansprucht.

Sommerbuvette

Der Bauwagen der OKJA Therwil stand im Sommer während drei Wochen auf dem Känelboden 

Sportplatz. Es fanden verschiedene Aktivitäten statt, die im Vorfeld zusammen mit der Projektgruppe 

geplant wurden. Es gab einen Werwöfli-Abend, zudem war eine Wasserschlacht geplant, die jedoch 

wegen Sturm und Regen nicht durchgeführt werden konnte sowie einen Cocktailworkshop. Bei Regen 

wurde kurzerhand das Jugendhaus geöffnet und so konnten die Jugendlichen ihre Zeit im Trockenen 

verbringen. Es wurde gespielt, gechillt, gekocht und Musik gehört.

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Selbstständige Nutzung

Das Angebot der autonomen Jugendhaus-Nutzung wurde im Jahr 2021 nur selten gebraucht. Einerseits 

erschwerte Corona die Nutzung sowie auch die Beziehungsarbeit zu den Jugendlichen und damit auch 

die Durchführung eines Knigge-Kurses. Viele Jugendliche äusserten ausserdem, dass sie gerne das 

Jugendhaus besuchen und den Kontakt mit den Jugendarbeitenden schätzen. Das Angebot wird 

trotzdem beibehalten. Das Jugendhaus wird ausserdem von Vereinen und Projekten genutzt wie 

beispielsweise der Jungschar Therwil oder auch dem Projekt Together, welches Nachhilfeunterricht an 

Jugendlichen erteilt.

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. 
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Bauwagen
Der Bauwagen, der am Mitwirkungstag 2018 von der damals entstandenen Projektgruppe umgebaut 

wurde, konnte auch dieses Jahr an einigen Orten in Therwil gesichtet werden. Der Bauwagen stand 

auf den Pausenplätzen der Sekundarschule in Therwil und beim Kunstrasen. Die Gruppe durchlief in 

diesem Jahr einen Generationenwechsel. Die Jugendlichen, die dieses Projekt ins Leben gerufen 

haben, gaben es an die jüngere Generation weiter. Durch Werbung auf den Socialmedia-Plattformen 

und dem Pausenverkauf stiegen neu acht Jugendliche der 7. Klasse ins Projekt ein. Die neue 

Projektgruppe lernt sich noch kennen und tastet sich an ihre neuen Aufgaben und die dazugehörige 

Verantwortung heran. Die Jugendlichen wirken motiviert und gehen ihren Aufgaben beim 

Pausenverkauf nach. Der Pausenverkauf fand jeweils am Donnerstag in der 10 Uhr Pause statt. Die 

Nachfrage am Getränkeangebot war klein, dafür war die Nachfrage am Freitagsspecial grösser. Die 

Jugendlichen verkauften im Sommer Popcorn und Wasserglacé und im Winter warmen Punsch. Wir 

sind gespannt, wie sich dieses Projekt mit dem Generationenwechsel weiterentwickelt und freuen uns 

auf die weitere Zusammenarbeit mit den Jugendlichen, der Sekundarschule und dem Werkhof.

Im Wilacker 8
Seit dem Frühjahr 2019 begleitet die OKJA die Zwischennutzung des ehemaligen Kindergartens 

Wilacker. Die Räumlichkeiten haben dank der Jugendgruppe und dem Sieg im Wettbewerb «S´Gwärb 

für´s Gwärb» an Farbe gewonnen. Die OKJA war dem Aufruf des Malermeisterverbands gefolgt und 

das Projekt «Im Wilacker 8» wurde ausgewählt. Die Siegerprämie bestand darin, die Projektgruppe 

beim Gestalten des Hauptraumes zu unterstützen. Das bunte Ergebnis kann einerseits im Film 

«Therwil Aktuell» vom August 2021 und auf der Webseite des Malermeisterverbands Basel-Stadt 

bestaunt werden. Dem Quartier und allen Interessierten wurde am 22. September die Möglichkeiten 

geboten, die umgebauten Räumlichkeiten zu begutachten. Am Tag der offenen Tür konnte die neu 

eingebaute Küche, die Bar, die Sofaecke und vieles mehr eingeweiht werden. Fortan werden die 

Räumlichkeiten regelmässig vom Jugendtreff und dem Quartiertreff benutzt. Während im Jugendtreff 

PingPong gespielt und Pizzas gebacken werden, wird im Quartiertreff Kuchen gegessen und Kaffee 

getrunken. Beide Treffs finden regelmässig. einmal im Monat statt. Die Schnitzkurse von «draussen 

erleben» finden im Aussenareal des Gebäudes statt und bringen ebenfalls Leben ins Wilacker 8. 

offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Skatepark Therwil

Der Wunsch der Jugendlichen betreffend einem Skatepark in Therwil wurde im Jahr 2020 von der OKJA 

Therwil aufgenommen. Nach dem Mitwirkungstag 2020 wurde in der Gruppe «Skatepark 4106» an den 

Sitzungen viel besprochen und geplant. Es wurde einen Instagram Profil angelegt (skatepark4106), 

Unterschriften gesammelt, der Anlass «Pimp your rolling friend» organisiert und durchgeführt. 

Was es heisst, einen Skatepark selbst zu bauen, hat Martin Zbinden im Purplepark Basel der Gruppe 

nähergebracht. Spätestens ab dann war der Gruppe klar, wieviel Arbeit noch vor ihnen liegt. Was der 

Motivation nicht wirklich gutgetan hat. Trotzdem wird im Jahr 2022 der Versuch gestartet, die Gruppe zu 

vergrössern und den optimalen Platz zu finden, damit bald möglichst die ersten Räder über den 

Skatepark 4106 rollen können.

Jugi-Lager

Aus dem Mitwirkungstag 2020 hat sich eine Gruppe Jugendlicher gebildet, die ein Lager mit der OKJA 

Therwil durchführen wollten. 

Mit sieben motivierten Jugendlichen sind wir ins Jahr gestartet. In den wöchentlichen Sitzungen wurde 

viel besprochen, geplant und gelernt. Bis wir alle nötigen Dokumente erstellt, ein Datum festgelegt und 

ein optimales Haus gefunden haben, flogen die Wochen nur so dahin. Bald war auch schon die Zeit 

gekommen die Anmeldungen zu zählen, um zu wissen, ob wir das Jugilager 2021 durchführen können. 

Leider waren es zu wenige Anmeldungen um das Lager durchzuführen, aber aufgeschoben heisst nicht 

aufgehoben. Die Projektgruppe hat viel geleistet und gelernt. Durch die gute Arbeit von den 

Jugendlichen ist das Team bereit, wenn das Bedürfnis nach einem Jugilager neu entflammt.

offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil
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Wir freuen uns... 

...auf ein tolles 2022!

 Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil

   Benkenstrasse 10, 4106 Therwil

  jugendarbeit@therwil.ch
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