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Vorwort

Murmeltiere, welche sich in einem Winterschlaf befinden, schalten ihren Körper auf «Energiesparmodus». Sie 
atmen kaum noch und ihr Herz schlägt erstaunlich langsam. Verschiedene Organe schrumpfen und die 
Körpertemperatur sinkt auf unglaubliche drei bis sechs Grad. Um trotzdem warm zu bleiben, verweilen die 
Familienverbände dicht beieinander. Pünktlich im April erscheinen die Nager wieder an der Oberfläche. Anfangs 
etwas vorsichtig, doch bald darauf von Neugier und vom Hunger angetrieben, erkunden sie munter die 
Umgebung. Sie schlagen sich die viel zu leeren Bäuche voll, tollen herum und nähern sich den zukünftigen 
Spielgefährt_innen.
Genauso wie dieses Frühlingserwachen fühlte sich das Jahr 2022 an. Nach einer langen Durststrecke, 
Schliessungen, Einschränkungen und abgesagten Anlässen konnte die offene Kinder- und Jugendarbeit endlich 
wieder aufblühen. Es war förmlich spürbar, wie auch die Jugendlichen aus dem «Zwangs-Energiesparmodus» 
erwachten und dankbar Angebote, wie die der offenen Kinder- und Jugendarbeit besuchten. Besonders spürbar 
war und ist der Redebedarf mancher Jugendlichen. Die Zeit der Pandemie hat Spuren in der Entwicklung 
hinterlassen und dies wird in den Gesprächen deutlich. Andere freuen sich einfach nur, analog zu den 
Murmeltieren, ihre «Gefährt_innen» zu treffen oder neue kennenzulernen. 
Das Bedürfnis, sich wieder zu treffen, wurde vor allem im offenen Treff stark spürbar. Zu Spitzenzeiten gingen an 
einem Abend über 60 Jugendliche im Jugendhaus ein und aus. Durch die Räumlichkeiten ist es möglich 
verschiedene Personengruppen zu trennen, damit viele Bedürfnisse abgedeckt werden. So kann beispielsweise im 
Diskoraum laut Musik gehört werden, während im Obergeschoss ein Gespräch über die schwierige Situation in der 
Lehre stattfinden kann. Das Aufeinandertreffen von so vielen Jugendlichen hat viele Vorteile. Verschiedene 
Gruppierungen können voneinander profitieren, es werden neue Freundschaften geknüpft und neue Ideen 
entwickelt. Es entstehen Möglichkeiten, die eigenen Normen, Werte und Charaktereigenschaften zu bilden und 
Kompromissbereitschaft und verschiedene Sozialkompetenzen zu erwerben. 
Nebst dem offenen Treff lief noch vieles mehr rund um die Offene Kinder- und Jugendarbeit. Das alles kann im 
vorliegenden Jahresbericht entdeckt werden – Viel Spass! 

          Mit besten Grüssen 
          Mirko Müller 
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Gommemode
«unbesiegbar" bzw. "unendlich stark". Ursprung: Minecraft-Youtuber "GommeHD"

SIU(UUU)
Es passiert etwas unfassbar Cooles. Ursprung: Christiano Ronaldo"
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Sus
Suspekt oder engl. Suspicious. Ursprung: Among-Us

wyld
Besonders verückt oder intensiv
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Bodenlos
Synonym für schlecht, mies oder uinglaublich
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Kinder- und Jugendförderung in Therwil

Die Gemeinde ist der zentrale Lebensraum der Kinder und Jugendlichen. Hier wachsen sie auf, 
bewegen sich auf den öffentlichen Plätzen, lernen Freunde kennen, gehen in Vereine oder Verbände, 
machen ihre Erfahrungen und entwickeln Werte, welche sie für das weitere Leben prägen. Die Haltung 
der Gemeinde gegenüber den Kindern und Jugendlichen spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Die Gemeinde Therwil ist sich dieser wertvollen Aufgabe bewusst und arbeitet seit 2016 stetig an der 
Verbesserung der Aufwachsbedingungen der Kinder und Jugendlichen. Ausgezeichnet wird diese Arbeit 
durch das Label «Kinderfreundliche Gemeinde», welches 2016 das erste Mal an Therwil vergeben wurde. 
Das Label unterstützt Gemeinden dabei, die von der Schweiz ratifizierte und in der Bundesverfassung 
verankerte, UN-Kinderrechtskonvention auf kommunaler Ebene umzusetzen. In den letzten Jahren 
wurde an den Zielen des Aktionsplan 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 2021 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 den Schulen der Gemeinde Therwil unter der Leitung des Kinder- und 
Jugendbeauftragten Mirko Müller. Neben dem Blick in die Vergangenheit schaute die Steuergruppe auch 
in die Zukunft und entwickelte einen neuen Aktionsplan, welcher nun für weitere vier Jahre gilt. Aufgrund 
der Evaluation und des zweiten Aktionsplanes haben sich die Mitglieder der Kommission 
«Kinderfreundliche Gemeinde» von Unicef im Winter 2021 dazu entschieden, der Gemeinde Therwil zum 
zweiten Mal das Label «Kinderfreundliche Gemeinde» zu verleihen. Die Zustellung der Auszeichnung 
geschah administrativ bereits im März 2022, die offizielle Übergabe wurde im Rahmen des 
Jubiläumsfestes 799 Joor Därwil zelebriert.

Kinder- und Jugendförderung
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Im Jahr 2022 wurden schon einige Meilensteine des Aktionsplans realisiert. So begann beispielsweise in 
der Primar- wie auch in der Sekundarschule die Etablierung von Schüler_innenräten und die 
Verwaltungsangestellten wurden zum Thema «Partizipation von Kindern und Jugendlichen» bei einem 
Workshop sensibilisiert. Der zweite Aktionsplan enthält grosse Versprechen zugunsten der 
Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt. Die neuen Ziele integrieren Kinder 
und Jugendliche ins Dorfleben, erhöhen die Identifikation mit dem Lebensraum und verbessern ganz 
nebenbei die Beziehungen zwischen den Generationen durch die Förderung von Respekt und Toleranz. 
Die Gemeinde Therwil legt somit den Grundstein für die jungen Einwohnerinnen und Einwohner, welche 
zu einer selbstbestimmten und engagierten Därwiler Bevölkerung heranwachsen können. 



Kinder- und Jugendförderung in Therwil

Schüler_innen wirken mit: Schulhaus Mühleboden
Im Mittelpunkt des Aktionsplans II steht die Partizipation, respektive die Mitbestimmung und Integration 
von Kindern und Jugendlichen in ihre Lebenswelt. Im Frühjahr 2022 wurden die guten Vorsätze konkret 
und der Partizipationsprozess rund um den Schulhausbau Mühlenboden kam mit Unterstützung durch 
das Kinderkraftwerk und in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit der Primarschule, der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit Therwil und dem Kinder- und Jugendbeauftragten ins Rollen. In verschiedenen 
Workshops und Befragungen wurden hauptsächlich Schülerinnen und Schüler zu ihren Bedürfnissen und 
Anliegen im Schulalltag befragt. Im Frühjahr 2023 findet ein Workshop für die Erwachsenen rund um das 
Mühlebodenschulhaus statt. Es ist gleichermassen wichtig, dass auch die Lehrpersonen, Hauswartdienste 
und weitere Personen ihre Ideen und Bedürfnisse in den Prozess einbringen können. Die Ergebnisse 
sollen den Fachleuten aus Planung und Architektur als Richtlinie und Ressource in der Ausarbeitung der 
räumlichen Planung dienen. Rechts ist zu sehen, was die Schülerinnen und Schüler als ideal empfinden. 

Kinder- und Jugendförderung
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 Das sind wir... 
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Kay Salathé
Kinder- und Jugendarbeiter

Erreichbar: Mittwoch bis Freitag
Telefon:  079 801 23 62
Mail:  kay.salathe@therwil.ch

Mirko Müller
Leiter OKJA & Kinder- und Jugendbeauftragter

Erreichbar: Dienstag bis Freitag
Telefon:  079 828 40 66
Mail:  mirko.mueller@therwil.ch

Michelle Genhart
Kinder- und Jugendarbeiterin

Erreichbar: Dienstag bis Freitag 
Telefon:   079 554 72 45 
Mail:  michelle.genhart@therwil.ch  

Day Huynh
Sozialarbeiter in Ausbildung

Erreichbar:  Mittwoch bis Freitag 
Telefon: 079 725 41 15
Mail:  day.huynh@therwil.ch 11



OKJA Therwil in Zahlen

Anzahl offene Treffs:   111 Abende

Anzahl Besuche:     2537 Besuche. (Davon 732 weiblich und 1'805 männlich)

Anzahl Fremdvermietungen:  6 

Anzahl autonome Nutzungen:  48

Anzahl Jugendtreff Wilacker:  9

Anzahl Quartiertreff Wilacker: 12

Anzahl Besuche Wilacker:   54 Besuche im Jugendtreff (Davon 42 weiblich und 12 männlich) 
     und 292 Besuche bei anderen Anlässen. 

Anzahl Sportnächte:   6

Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil



13

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

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

- Schulen (Primar-, Sekundarstufe)
- Schulsozialarbeit
- Kirchliche Jugendarbeit
- Tagesstrukturen
- Gemeindeschnittstellen (Verwaltung, Werkhof, Hauswartdienste) 
- Zuständiger Gemeinderat
- Polizei
- Robi-Spielplatz
- Mitglieder_innen der OKJA BL
- Jugendverbände und andere Vereine
- Fachkommission Kinder- und Jugendförderung

Das Team freut sich auf ein weiteres spannendes  und produktives Jahr! 



Angebote im Jugendhaus



Offener Treff

Der offene Treff bietet Kinder und Jugendlichen ab der fünften Klasse bis 20 Jahren einen Treffpunkt um 
gemeinsam Zeit zu verbringen. Aktivitäten wie Ping Pong und Billard spielen, Musik hören, plaudern und 
kochen können hier stattfinden. Gesellschaftliche Momente wie zusammen am Tisch reden, Spiele spielen 
oder essen stärkt das Gemeinschaftsgefühl 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. Gekocht wurde in diesem Jahr sehr viel, vor 
allem Pizza, Burger und Pasta schafften es regelmässig auf den Tisch. Zu diesen bekannten und geliebten 
Gerichten haben sich die Jugendlichen auch an Spezialitäten gewagt wie zum Beispiel Shakshuka, 
gebratene Nudeln, selbstgemachte Chicken Nuggets mit Cornflakes und Crêpes, welche gut ankamen. 
Dieses Jahr hatte der offene Treff so viele Besucher_innen wie schon lange nicht mehr. Bis zu 50 Jugendliche 
und mehr waren je nach Tag auf den Besucherlisten. Aufgrund der grossen Altersdurchmischung hat sich 
das Team entschieden die Öffnungszeiten nach Schulstufe aufzuteilen. Deshalb sind der Primartreff und der 
Sekundartreff entstanden. Mit der Alterstrennung wird den Jüngeren ein geschützter Raum geschaffen und 
den Älteren die Möglichkeit gegeben den Kontakt mit Gleichaltrigen zu fördern. Zum regulären Treff 
fanden dieses Jahr zwölf Anlässe statt, welche Abwechslung in den Treffalltag gebracht haben.
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28. Januar: Fondue/Raclette

In der kalten Jahreszeit braucht der Körper warme Speisen. Deshalb beschloss das Team einen 
Fondueabend anzubieten. Da sich die Jugendlichen noch mehr aufwärmen wollten, wurde ein Feuer 
gemacht und mit Hilfe der «Gulaschkanone» Fondue zubereitet. Die Fonduegabeln wurden den heissen 
Umständen am Feuer angepasst. Mit Holzstäben wurden die Griffe verlängert und so konnten alle das 
Fondue mit sicherem Abstand zum Feuer geniessen. Der Ansturm war anfangs klein, doch es kamen 
mehr und mehr neugierige Jugendliche dazu, welche sich am Feuer wärmten und das Fondue genossen. 
Es gab genug Essen für alle. Als Dessert konnten die Jugendlichen über der Glut Marshmallows grillen 
und Schokobananen zubereiten. Solche Anlässe unter dem Nachthimmel bringen eine angenehme 
Atmosphäre mit und müssen unbedingt regelmässig stattfinden.

25. Februar: Kochchallenge

Dieses Jahr hat zum ersten Mal die Kochchallenge stattgefunden. Die Jugendlichen durften alleine oder 
als Gruppe ein Gericht zubereiten, welches von den Teilnehmenden bewertet wurde. An dieser Challenge 
haben drei Gruppen teilgenommen, welche den ganzen Treff in eine grosse Küche verwandelt haben. Für 
den Einstieg in die Kochchallenge hat ein Jugendlicher knusprige Sandwiches mit einer cremigen 
Eierfüllung zubereitet. Zur Hauptspeise zauberten zwei Jugendliche eine Portion Spaghetti Carbonara 
auf den Tisch, welche sie präzise angerichtet haben. Das Dessert rundete den Abend ab. Es wurden zwei 
Arten von Crepes zubereitet, welche die Geschmacksknospen der meisten Teilnehmer_innen erblühen 
liessen. Die mit Marmelade und Schokolade gerollten Crepes haben als Gewinnergericht der 
Kochchallenge 2022 einen grossen Eindruck bei den Jugendlichen hinterlassen. 
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25. März: Mottoparty

Superhelden hiess das Motto der diesjährigen Mottoparty. Leider kamen die jugendlichen Superhelden 
alle in ihrer alltäglichen Verkleidung als normale Personen. Aus der Superheldenparty wurde trotzdem 
ein spannender Abend mit interessanten Gesprächen über Wunschsuperkräfte und Lieblings-
Superhelden. 

29. April: after easter

Die Idee des Anlasses «after Easter» ist es, die übrigen Schokoladenleckereien einzuschmelzen und 
gemeinsam ein Schokoladenfondue zu geniessen. Der Schokoladenfondue-Brunnen und die Früchte 
waren bereit, nur die Leckereien der Jugendlichen überlebten das Osterwochenende nicht. Deshalb 
genossen die Jugendlichen die Früchte kurzerhand ohne Schokolade.
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20. Mai: pimp your rolling friend

Auch diesen Frühling war es wieder Zeit seinen verlässlichen täglichen Begleiter auf Vordermann zu 
bringen. Die Jugendlichen brachten ihre Trottis und Skateboards um sie zu zerlegen, zu ölen, zu 
besprayen und wieder zusammenzubauen. Nicht nur die Jugendlichen hatten nach diesem Anlass einen 
frisch aufgemotzten rollenden Freund, sondern auch das OKJA-Team. Das «Jugi-Trotti» fischte das Team 
aus dem Alteisen vom Werkhof. Das Trotti bot keinen schönen Anblick mehr, da es eine längere Zeit in 
einem Bach verbrachte. Nach der Reinigung, ein wenig Farbe und neuen Rollen und Griffen erwachte das 
«Jugi-Trotti» zu neuem Leben und freut sich, dass es wieder in Therwil unterwegs sein darf.  

24. Juni: grill and chill

Grillen und chillen gehören zum Sommer dazu. Diesen Anlass gestaltet die OKJA jährlich, um die schönen 
Sommertage gemeinsam zu geniessen. An diesem Tag lud das Wetter weniger zum Grillen ein, doch je 
weiter der Tag voranschritt, umso mehr lockerten sich die Wolken auf. Der Anlass konnte an einem 
angenehmen Sommerabend durchgeführt werden. Zudem wurde an diesem Abend der neue Grill 
eingeweiht. Alle Anwesenden genossen die tolle Atmosphäre umhüllt mit dem Geruch von Grillgut.  

21



Angebote im Jugendhaus



26. August: Cocktailabend

Nach den Sommerferien starteten die Eventreihe mit einem Cocktailabend. Auf dem Aussenplatz des 
Jugendhauses wurden bei schönstem Wetter feine alkoholfreie Cocktails gemixt. Immer vier Jugendliche 
aufs Mal konnten sich zwischen vielen unterschiedlichen Rezepten und Zutaten einen leckeren Mocktail 
mixen. Als Auswahl gab es diverse Fruchtsäfte, Sirups und Softdrinks sowie Früchte und 
Cocktailschirmchen als Dekoration für die Drinks, damit die leckeren Getränke auch optisch ein 
Hingucker waren. Die beliebtesten Mocktails waren «Blue Almond», «Titanic» und «On the Beach». Im 
Laufe des Abends wurden die Jugendlichen immer kreativer und wagten sich an eigene 
Rezeptmischungen. Als alle Säfte zu feinen Mocktails verarbeitet waren, liessen die Anwesenden den 
Abend gemütlich im Jugendhaus ausklingen. Der Anlass war ein grosser Erfolg.

30. September: Pizzaabend

Pizza ist eine Speise, welche im offenen Treff oft gebacken und gegessen wird. Aus diesem Grund wurde 
diesem Gebäck ein eigener Anlass gewidmet. Anders wie die herkömmliche Pizza haben die 
Anwesenden versucht, diese wie in einem Pizzadom herzustellen. Von Salami, Oliven, Mozzarella bis hin 
zur Ananas standen den Jugendlichen unterschiedliche Zutaten zur Verfügung. An einem gut gefüllten 
Tisch mit bis zu gleichzeitig 16 Jugendlichen wurde über die unterschiedlichen Präferenzen des Belags 
gesprochen und sonstige Tischgespräche geführt. «Ananas gehört nicht auf die Pizza!», das war die 
meistgetätigte Aussage am Tisch. Eine solch schöne Atmosphäre und eine grosse Anzahl an 
Jugendlichen am Tisch beisammen macht Spass.
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28. Oktober: Halloween

Die Halloweenparty hat das Team dieses Jahr gemeinsam mit ein paar interessierten Jugendlichen geplant und 
vorbereitet. Schon ein paar Tage vor Halloween war das Jugendhaus gruselig geschmückt. Überall an den 
Wänden waren lange Spinnweben mit grossen Spinnen, ein paar Spritzer «Blut» und Gruselaugen. Bei 
genauerem Hinschauen fand man Skelette im Aufenthaltsbereich. Gemeinsam mit der Planungsgruppe hat das 
Team Würstli im Teig als Mumien gerollt und Spaghetti mit scharfer Blood-Tomatensauce gekocht. Auch viele 
Süssigkeiten wie Gummibären-Fledermäuse oder Kekse in Form von Fingern wurden vorbereitet und im 
Jugendhaus angeboten. Die Halloweenparty lockte viele gruselig verkleidete Jugendliche an. Sie konnten im 
Diskoraum zu gruseliger Musik tanzen, im Aufenthaltsraum das gruselige Znacht essen und zu späteren 
Stunde wurde gemeinsam Werwolf gespielt. An diesem Abend konnte man im und ums Jugendhaus tolle 
Verkleidungen bestaunen. 

2. November: Znacht mit dr Polizei

Der Polizei auf einer anderen Ebene begegnen. Das ist die Idee des Anlasses «Znacht mit der Polizei». Monika 
Holzherr vom Jugenddienst und Daniel Quain von der Kantonspolizei besuchten das Jugendhaus, um teils 
direkte und teils anonyme Fragen der Jugendlichen zu beantworten. Die Hemmungen, die anfangs noch im 
Raum standen, wurden dank des lockeren Umgangs von M. Holzherr und D. Quain bald abgebaut. Nach dem 
Nachtessen am grossen Tisch wurden noch unzählige Gespräche über und mit der Polizei geführt. 
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25. November: Zweite Kochchallenge
Die zweite Kochchallenge dieses Jahres hatte einen turbulenten Auftakt. Es gab viele hungrige 
Jugendliche und begeisterte Köch_innen. Zwölf mutige Jugendliche stellten sich zur Verfügung und 
traten gegeneinander in der Kochchallenge in vier Gruppen an. In der Jury sassen 18 kritische und 
hungrige Jugendliche, welche die Gerichte anhand der Präsentation und dem Geschmack bewerteten. 
Als Vorspeise servierte die erste Gruppe einen grünen Salat mit einer gut gewürzten Sauce. Parallel 
dazu gab es von der zweiten Gruppe ein Tomaten-Mozzarella Sandwich mit Croutons auf der Seite. 
Die Gruppe zwei (drei Primarschüler_innen ) bereitete und servierte ihr Gericht souverän. Als 
Hauptspeise wagten sich zwei Jugendliche an das polnische Gericht Pierogi. Für diese gefüllten 
Teigtaschen machten die Jugendlichen den Teig selbst, rollten ihn aus und füllten diesen mit 
Hackfleisch. Auch dieses Gericht wurde der grossen Runde serviert. Zum Dessert bereiteten drei 
Jugendliche eine Oreocreme zu. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten ein Gericht auszusuchen, 
begeisterte die Dessertgruppe alle mit diesem Gericht. Welches Gericht gewann also diese Challenge? 
Mit einem Durchschnitt von 9,6 von 10 Punkten hat das Dessert in der Präsentation und im 
Geschmack alle überzeugt. Das Foto der Siegergruppe und ihrem Gericht hängt nun im Jugendhaus. 
Das Team ist gespannt, wer sich bei der nächsten Challenge den Sieg holt.

23. Dezember: Weihnachten im Jugi und Adventskalender
Im Dezember zeigte sich das Jugendhaus sehr weihnachtlich. Vor dem ersten Advent konnten 
interessierte Jugendliche Lose ziehen, um am grossen Adventskalender der OKJA teilzunehmen. Der 
Adventskalender bot jeden Tag zwei Jugendlichen ein kleines Adventsgeschenk, welches im 
Jugendhaus versteckt war und gesucht werden durfte.  Am 1. Dezember hat das Team gemeinsam 
mit interessierten Jugendlichen den Aufenthaltsbereich festlich geschmückt, der Tannenbaum wurde 
aufgestellt und dekoriert, kreative Jugendliche malten Weihnachtsbilder aus 
Am 23. Dezember wurde im Jugendhaus gemeinsam Weihnachten gefeiert und vor allem die 
Weihnachtsferien eingeläutet. Draussen vor dem Jugendhaus konnte man bei Punsch, leckeren 
selbstgemachten Chääsbängel und Fondue um das wärmende Feuer gemütlich plaudernd verweilen. Im 
Jugendhaus gab es mehrere Backstationen, wo diverse Teige zu leckeren Weihnachtsguetzli verarbeitet 
wurden. Das Team der OKJA genoss den Abend mit den erschienenen Jugendlichen 
und verabschiedete sich anschliessend in die Winterpause. 
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Klassenbesuche

Die offene Kinder- und Jugendarbeit lädt jeden Herbst alle sechsten Klassen von Therwil ins 
Jugendhaus ein. Bei diesem Anlass geht es vor allem darum, dass die Jugendlichen das Jugendhaus, 
die partizipativen Angebote und die Teammitglieder_innen der OKJA Therwil kennenlernen. Wie im 
Jugendhaus üblich, findet dies in einem lockeren und spielerischen Rahmen statt. Die Klassen 
erfuhren zuerst etwas über Partizipation und die aktuellen Projekte der OKJA Therwil. Im Anschluss 
durften sie bei einer Klassenchallenge aktiv sein und spielerisch das Jugendhaus kennenlernen. Die 
Klassen mussten in der Challenge ihre Zusammenarbeit im Team, ihre Geschicklichkeit und etwas 
Köpfchen unter Beweis stellen. Die beste Klasse im Jahr 2022 war die 6A (unterrichtet von Eileen 
Pfenninger), welche eine Klassenparty im Jahr 2023 gewonnen hat. 
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Sportnächte in den kalten Monaten
Zusätzlich zum Treff bietet die OKJA in den dunkleren und kälteren Jahreszeiten eine Sportnacht an. Die 
Sportnacht findet jeweils einmal im Monat am Samstag in den Turnhallen vom Schulhaus Känelmatt 
Therwil statt. In Zusammenarbeit mit den Jugendarbeiterinnen von Ettingen öffnet das Team die 
Turnhalle für die Heranwachsenden und ermöglichten ihnen eine freie Gestaltung des Abends. Die 
Alterspanne geht von zehn bis 18 Jahre, wodurch es eine grosse Durchmischung, sei es vom Alter oder 
vom Geschlecht, gab. 20 bis 40 Jugendliche nahmen an diesen Anlässen teil, was zeigt, dass die 
Jugendlichen dieses Angebot gerne nutzen. Es wurde eine Vielfalt von Aktivitäten in beiden Turnhallen 
beobachtet, sei es ein Fussballturnier, das Chillen auf Matten, Basketball-Parcours, Ringturnen oder 
Sitzball. Mit den von der Schule angebotenen Materialien hatten die Jugendlichen eine grosse Auswahl, 
um sich kreative Aktivitäten auszudenken. Um den Bewegungsdrang der Heranwachsenden zu stillen, 
soll das Angebot in Kooperation mit der Schule und der Jugendarbeit von Ettingen weitergeführt 
werden

21. August: Poolsplash
In erneuter Kooperation mit dem Gartenbad Bottmingen fand zum zweiten Mal der beliebte und 
bewährte Pool-Splash statt. Wie im Jahr 2021 haben sich Jugendarbeitende aus den Gemeinden Aesch, 
Binningen, Bottmingen, Oberwil, Therwil sowie der Jugendarbeit des Solothurnischen Leimental, welche 
Teile des Dachverbandes der Offenen Kinder und Jugendarbeit des Kantons Basel-Landschaft sind, 
zusammengeschlossen und diesen Anlass für Jungs ab dem 10. Lebensjahr organisiert. Auch in diesem 
Jahr wurde der Fokus des Anlasses auf Prävention, Bewegung sowie Spiel und Spass im Freien gelegt. 
Trotz des vermeintlich schlechten Wetters haben die Organisatoren entschieden, dass der Pool-Splash 
stattfindet. Zur Freude der Jungs regnete es nach 16 Uhr nicht mehr, sogar einige Sonnenstrahlen 
versüssten den Gästen das Spielen und Plantschen im Gartenbad. Entgegen dem schlechten 
Wetterbericht kamen über 50 Jungs zwischen zehn und 17 Jahren aus zehn Gemeinden der Region. Mit 
Musik im Hintergrund, exklusiven Workshops zum Thema Tanz und Ganzkörperworkout sowie diversen 
Spielsachen kamen alle an diesem warmen Sommerabend auf ihren Geschmack. Auch die 
selbstgemachten American Hotdogs mit Pommes haben die Jugendlichen gelobt und genüsslich 
verzerrt. Die ausgetobten, glücklichen und wohlgenährten Jungs verliessen das Schwimmbad 
um 22 Uhr mit tollem Feedback und dem Versprechen, dass sie nächstes Jahr bestimmt wieder 
am Start sein werden. Das Team freut sich bereits jetzt auf den nächsten Pool-Splash!
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3. April: Happyoase

Im Jahr 2022 fanden die Mädchenoase und der Happy Girls Day das erste Mal zusammen unter dem 
neuen Namen «Happy Oase - Ein Tag für mich» statt. Ziel ist es, die beiden beliebten Mädchenanlässe 
zwei Mal im Jahr unter neuem Namen als niederschwelligen Genderanlass durchzuführen. Der Anlass 
steht allen Mädchen, jungen Frauen und allen, welche sich mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren, 
offen. 
Für die „Happy Oase“ meldeten sich rund 80 Mädchen für einen der vielen Workshops an. Zur Auswahl 
standen unter anderem Akrobatik, Maccarones backen, Naturkosmetik herstellen und viele weitere, bei 
welchen sich die Teilnehmenden vorab auf der Webseite anmelden konnten. Gegen 13.00 Uhr strömten 
die Mädchen zur Wehrlinhalle in Oberwil. Die Fachpersonen der OKJA-BL empfingen die Mädchen. Nach 
einem gemeinsamen Einstieg konnten sich die Anwesenden während zweieinhalb Stunden in ihrem 
gewählten Workshop vertiefen, geniessen, sich austoben, Neues ausprobieren, Mut zeigen und kreative 
Ideen umsetzen. Beim Zvieri zeigten sich die Mädchen in ausgelassener Stimmung. Währenddessen 
bereiteten die Jugendarbeitenden die Ateliers, den Kleiderstand und die Mitsprache-Ecke vor. Zum 
Einstieg in den zweiten Teil des Nachmittags lauschten die Anwesenden einem kurzen Input zur Weltreise 
einer Jeans mit Hinweisen, wie jede einen Beitrag zu weniger Verschwendung und mehr Nachhaltigkeit 
beim Konsum von Kleidung leisten könnte. Bis um 18.00 Uhr hatten Interessierte die Gelegenheit, sich bei 
«Parcour» von den Cracks inspirieren zu lassen, eine Stofftasche zu verzieren, einen Button zur 
Kundgebung der eigenen Meinung herzustellen, weitere kleine Baselarbeiten zu versuchen, in einer 
Mädchenzeitschrift zu lesen, sich in der Kleidertauschecke neu zu bestücken oder sich einfach mit einer 
neuen Freundin in einer Ecke hinzusetzen. Die Ziele des Vereins Offene Kinder und Jugendarbeit BL sind 
an diesem Anlass voll aufgegangen. Beim Anlass wurde auf informelle Bildung gesetzt und auf folgende 
Schwerpunkte eingegangen: Gesundheitsförderung, Nachhaltigkeit, fördern von Selbstwirksamkeit, 
Partizipation und Mitwirkung. Ein solcher Grossanlass ist möglich, wenn sich die Jugendarbeitenden aus 
der Region vernetzen und sich weitere Fachpersonen engagieren.
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Meet & Eat

Das Angebot «Meet and Eat», das in Zusammenarbeit mit der reformierten Kirchgemeinde Oberwil 
Therwil Ettingen und der offenen Kinder- und Jugendarbeit stattfindet, bietet wöchentlich einen 
Mittagstisch für Sekundarschüler_innen im Jugendhaus Therwil an. Leider pausiert der Mittagstisch seit 
Schulbeginn nach den Frühlingsferien, da seitens der Jugendlichen kein Bedarf mehr vorhanden war. 
Sobald die Nachfrage wieder spürbar ist, wird das Angebot mit Freude wieder aufgenommen. 

18. bis 19. Juni: Europapark

33 Jugendliche aus Ettingen, Therwil, Biel-Benken und sogar Tecknau sassen am 18. Juni 2022 um 7.20h 
überpünktlich im Reise-Car in Richtung Rust. Die etwa eineinhalbstündige Fahrt haben die 
Teilnehmenden genutzt, um noch etwas zu schlafen oder den perfekten Plan für den Parkbesuch zu 
entwickeln. Bei noch kühlen 26 Grad erreichte die Gruppe den Park, welchen sie nach dem Verstauen des 
Gepäcks sofort betraten. Die Fachpersonen der Jugendarbeit Ettingen und der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit Therwil haben sich an diesem Tag einer besonderen Challenge gestellt: Mit Wasserpistolen 
ausgestattet, schenkten sie den Jugendlichen bei jedem (zufälligen) Treffen eine spritzige Erfrischung. 
Auch für fremde Parkbesuchende war die Wasserpistolen-Aktion eine willkommene Geste, da bei 37 
Grad jede Abkühlung willkommen war. Wasserbahnen waren bei allen hoch im Kurs, wobei die Fahrt 
danach auf einer weiteren schnellen Bahn den Körper durch den Fahrtwind noch einmal extra kühlte. Um 
ca. 20.00h bezogen die Jugendlichen und die Fachpersonen die insgesamt vier Tipi-Zelte. Bei immer noch 
heissen 34 Grad wurden die Koffer und Rucksäcke in die Zelte getragen, Schlafsäcke ausgerollt, Tipis 
gelüftet und das Camp-Ressort erkundet. Um die Grillstellen herum erzählten sich die Anwesenden die 
besten Geschichten, die schnellsten Fahrten und die lustigsten Begegnungen des Tages. Nebenbei 
wurden Würste und Tofu gegrillt und mit Salat verspeist. Gegen die einschleichende Müdigkeit und die 
immer noch herrschende Hitze gab es kurz vor dem Schlafen gehen eine erfrischende Abkühlung im 
Baggersee. Nach einer kurzen Nacht, einem grosszügigen Frühstück im Silver Lake-Saloon und einer 
angenehmen Heimfahrt im Reise-Car traf die Gruppe am Sonntag um kurz nach 12.00h überglücklich 
und müde in Therwil ein. 35
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Juli und August: Sommerbuvette

In den Sommerferien fand jeden Mittwoch ein spezielles Geschehen auf dem Sportplatz Känelboden in 
Therwil statt. Zwischen 16 und 22 Uhr öffneten die Fachpersonen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
Therwil und Ettingen die Sommerbuvette. Die Jugendlichen konnten dort bei schönem Wetter relaxen, 
diverse Gemeinschaftsspiele ausprobieren, an abkühlenden Wasserschlachten teilnehmen, am 
Planschbecken chillen oder den Sonnenuntergang mit einer Limo und warmen Toasts geniessen. 
Anfangs wenig besucht, fanden jede Woche mehr und mehr Jugendliche den Weg zum Sportplatz 
Känelboden. Es war auch ein Ort der Begegnung und des Brückenbauens zwischen den jungen 
Therwiler_innen und Ettinger_innen, mit Gesprächen über ihre Themen sowie ein Ort für die 
Beziehungsarbeit der Jugendarbeitenden. Das Team blickt auf eine schöne "Buvettenzeit" zurück und 
freut sich auf weitere Erlebnisse mit den Jugendlichen im nächsten Sommer. 

9. bis 11. September: 799er Dorffest

Das Jubiläumsfest «799 Joor Därwil» stand natürlich auch bei der OKJA auf dem Jahresprogramm. Trotz 
all den Vorbereitungen und der Vorfreude hat wohl niemand mit so einem grossen Erfolg gerechnet. Laut 
Organisationskomitee lockte das Fest über 55'000 Besuchende nach Therwil. Die OKJA war von Freitag 
bis Sonntag mit dem Bauwagen, der Fotobox und einem ausgeliehenen Pumptrack vertreten. Auf dem 
Pumptrack konnten sich Jung und Alt beim Pumpen üben und ihre Kunststücke zum Besten geben. Rund 
um den Bauwagen ging es eher ruhig zu und her. Als Kontrast zu den vielen farbigen und lauten 
Eindrücken des Festes bot die OKJA ein Plätzchen um zu chillen – ganz ohne Konsumzwang. Bei der 
Fotobox konnte der Moment mit Freunden und lustigen Grimassen festgehalten werden. Das Team der 
OKJA nutzte das Fest um sich der Öffentlichkeit zu zeigen und mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. 
Ausserdem bot das Fest Gelegenheiten zum Beziehungsaufbau mit den Jugendlichen oder für 
Präventionsgespräche. 
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24. September: Zweite HappyOase
Für die zweite «Happy Oase» im Herbst hatten sich rund 70 Mädchen für einen der vielen Workshops 
angemeldet. Auch dieses Mal durften sich die Teilnehmenden vorab auf der Webseite aus unterschiedlichen 
Workshop-Angeboten, wie zum Beispiel Luftakrobatik am Vertikaltuch, Hiphop tanzen, DJane Workshop oder 
Muffins backen auswählen. Gegen 14 Uhr strömten die bunte Menge zum Jugendhaus Palais noir in Reinach, wo 
sie von Fachpersonen empfangen wurden. Nach einem gemeinsamen Einstieg konnten sich die Mädchen 
während zweieinhalb Stunden in ihrem gewählten Workshop vertiefen, geniessen, sich austoben, Neues 
ausprobieren, Mut zeigen und kreative Ideen umsetzen. Beim Zvieri zeigten sich die Mädchen in ausgelassener 
Stimmung. Währenddessen bereiteten die Jugendarbeitenden die Ateliers, den Kleidertausch und die Mitsprache-
Ecke vor. Voller Energie entdeckten die Mädchen die verschiedenen Angebote, schmückten das Jugendhaus für 
die Party am Abend, stöberten gemeinsam mit neuen Freundinnen durch die Kleidertauschbörse und bemalten 
sich gegenseitig die Arme mit Henna. Gestärkt vom gemeinsamen Abendessen gab es anschliessend eine 
Abschlussparty, bei der die Mädchen zeigen konnten, was sie z.B. am DJane oder am Hip-Hop Workshop gelernt 
haben. Die «Happy Oase» bot nebst all den Angeboten auch die Möglichkeit, sich einfach mit einer neuen 
Freundin in einer Ecke hinzusetzen. Das Jugendhaus Palais noir zeigte sich von seiner besten Seite und hat die 
Mädchen mit seiner super Location begeistert.

Ferienbetreuung
Auch in diesem Jahr stellten die OKJA und die Tagesstrukturen der Gemeinde Therwil ein tolles Programm für die 
sechs Wochen Ferienbetreuung zusammen und setzten dieses gemeinsam um. In jeder Woche prägte ein anderes 
Thema die Aktivitäten. Für das Thema Ballspiele in den Sportferien boten sich viele Aktivitäten in die Turnhalle. In 
dieser Woche wurden hiesige Angebote wie das LEGO Museum in Binningen und das Glasmeer in Therwil 
besucht. In den Frühlingsferien kam ein ausserirdisches Wesen zu Besuch, welches die Kinder und Jugendlichen 
«Flippi» tauften. Auf der Suche nach Edelsteinen, welche Flippi wieder zurück nach Hause brachten, entdeckten 
die Kinder und Jugendlichen gemeinsam unterschiedliche Welten. Die Reise von Flippi endete, als alle Steine 
beisammen waren. Flippi verschwand dann mit seinem Raumschiff zurück zum Mars. In den drei 
Sommerferienwochen standen die drei Themen Wasser und Feuer, Mittelalter und Natur und Umwelt im 
Mittelpunkt. In diesen drei Wochen fanden abwechslungsreiche Aktivitäten wie Basteln, Schifffahren, 
Burgenbesichtigungen, Minigolf, Museumsbesuche und ein Besuch in der Blindenhundenschule statt. Die letzte 
Ferienbetreuung in diesem Jahr war in den Herbstferien. Mit dem Thema Forschen und Entdecken haben die 
Kinder die Natur und die Stadt entdeckt. Als Abschluss der Woche besuchten die Gruppe den Funpark vom Swiss 
Mega Park in Frenkendorf und schlossen damit die gelungene Ferienbetreuungswoche ab. Die Ferien-
betreuung 2022 war ein voller Erfolg. Die Kinder profitierten von einem abwechslungsreichen Angebot 
und die Atmosphäre war schön zu erleben.
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Sinta

Das Pilotprojekt SINTA ist dieses Jahr erstmalig im Herbst im Schulhaus Wilmatt angelaufen. SINTA ist 
eine Abkürzung und bedeutet so viel wie Sport in Schulen mit Tagesstrukturen. Ziel dieses Projektes ist 
es, Kindern und Jugendlichen mehr betreute Sportmöglichkeiten während ihrer Freizeit anzubieten. Seit 
Herbst wird nun von den Tagesstrukturen und der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein Mal wöchentlich 
am Freitag ein freiwilliges Sportangebot für die Kinder und Jugendlichen der Tagesstrukturen Wilmatt 
angeboten. Nach dem gemeinsamen Mittagessen dürfen sich die Schüler_innen der 5. und 6. Klasse 
aussuchen, ob sie sich in der Mittagspause in der Turnhalle sportlich betätigen wollen oder lieber in den 
Räumlichkeiten der Tagesstrukturen verweilen. Das Angebot ist bei den Schüler_innen sehr beliebt. An 
den Freitagen wird regelmässig Fussball, Völki und Sitzball in der Turnhalle gespielt. Im Frühjahr 2023 
wird das Pilotprojekt ausgewertet. 

Aufsuchende Jugendarbeit

Aufsuchende Jugendarbeit heisst ausserhalb des Jugendhauses Beziehungen zu den Jugendlichen 
aufzubauen, was für die OKJA Therwil ein wichtiger Teil der Arbeit sein kann. Trotz der Zusammenarbeit 
mit der Jugendarbeit Ettingen sind die Ressourcen leider zu knapp, um regelmässige Besuche im 
öffentlichen Raum anzubieten. Im Jahr 2022 war das Team deshalb nur selten unterwegs. 

Fotobox

Gibt es etwas Schöneres, als ein reales Foto von sich und seinen Freunden immer wieder vor Augen zu 
haben? Als der Passfotoautomat mit dem Taschengeld noch bezahlbar war, war dies kein Problem. Heute 
haben die Jugendlichen jedoch nur noch die digitalen Fotos auf dem Handy und diese sind bald 
vergessen. Mit der selbstgebauten Fotobox kann den Jugendlichen die alte Nostalgie wieder näher 
gebracht werden. Die Fotobox ist für viele das Highlight des Treffs oder eines Anlasses.
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Selbstständige Nutzung

Die autonome Nutzung wurde ab den Sommerferien 2022 rege genutzt. Es fand sich jemand, welcher 
sich in der Gruppenverantwortung gewachsen fühlte und gemeinsam mit dem Team der Jugendarbeit 
Therwil den Kniggekurs absolviert hat. Im Kurs lernen die Jugendlichen unter anderem, wie sie sich in 
Notsituationen verhalten sollen, wer bei welchen Problemen gerufen werden soll. Ausserdem wird das 
Bewusstsein für die Verantwortung für das Jugendhaus geschärft. Seit dem erfolgreichen Bestehen des 
Kurses wird das Jugendhaus regelmässig am Dienstag und Donnerstag von der gleichen Gruppe genutzt. 
Das Jugendhaus wird ausserdem von Vereinen und Projekten genutzt wie beispielsweise der Jungschar 
Ettingen Therwil oder auch dem Projekt Together, welches den Jugendlichen Nachhilfeunterricht erteilt. 
Viele Jugendliche, welche das Angebot der autonomen Nutzung nicht beanspruchen, äusserten 
ausserdem, dass sie gerne das Jugendhaus besuchen und den Kontakt mit den Jugendarbeitenden 
schätzen. 
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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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Skatepark Therwil

Die Auswertung der Skatepark-Umfrage und die hohe Benutzerzahl des Pumptracks zeigten, dass der 
Bedarf eines Skateparks in Therwil deutlich besteht.
Der mögliche optimale Platz wurde auch gefunden und diverse Skatepark-Profis wie Martin Zbinden und 
Oliver Bürgin ins Projekt einbezogen. Sie haben eine Projektskizze erstellt, damit das Projekt souverän 
den Behörden und Gönnern vorgestellt werden kann. Diverse bürokratische Abklärungen stehen noch 
bevor, damit der nächste grosse Schritt «die Finanzierung» angegangen werden kann. Leider wurde noch 
kein Skatepark an einem Tag gebaut. Jedoch ist der Traum von einem Skatepark in Therwil schon einige 
Schritte näher gerückt. Das Team und die Jugendlichen bleiben dran! 

Im Wilacker 8

Seit dem Frühjahr 2019 begleitet die Offene Kinder- und Jugendarbeit die Zwischennutzung des 
ehemaligen Kindergartens Im Wilacker 8. Mittlerweile werden die Räumlichkeiten sehr vielseitig 
genutzt. Zum einen findet einmal im Monat der Jugendtreff mit einer fixen Gruppe statt. Dabei wird 
Musik gehört, gespielt und viel gekocht. Zudem wird der Wilacker 8 einmal im Monat als Quartiertreff 
genutzt. An diesen Samstagnachmittagen sind alle, ob jung oder alt, ob Familie oder alleine 
willkommen. Beim gemütlichen Beisammensein und Kaffeetrinken entstehen viele tolle Gespräche. 
Manchmal wird im Quartiertreff auch Programm geboten. So wurden beispielsweise vor Ostern Eier 
bemalt oder eine Therwiler Künstlerin gab einen Malkurs. 
Zu den Angeboten der OKJA stehen die Räumlichkeiten auch ukrainischen Gruppen zur Verfügung. 
Diese bieten wöchentlich verschiedene Angebote wie Tanzen, Yoga und Kunst an. 
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Bauwagen

Der Bauwagen war auch in diesem Jahr auf unterschiedlichen Plätzen und an Anlässen der Gemeinde 
zu sehen. Auf dem Frühlingsmarkt, in den Sommerferien auf der Sportanlage, im September am 
799er Fest und sonst auf den Pausenplätzen der Sekundarschule Therwil war das Team mit dem 
Bauwagen anzutreffen. Die Jugendlichen, welche sich seit letztem Jahr am Projekt beteiligen, sind 
gewachsen. Neben ihrem physischen Erscheinungsbild zeigen sie auch sonst eine grosse Entwicklung. 
Sie führen den Pausenverkauf auf dem Pausenplatz alleine durch und organisieren sich selbstständig 
bei der Planung und Umsetzung. Die Angebote vom Bauwagen finden bei anderen Jugendlichen 
grossen Anklang, viele versammeln sich in der Pause und nutzen die Angebote. Sie entspannen sich 
auf den Sitzkissen, arbeiten an Hausaufgaben am Tisch oder kaufen Popcorn, Tee und Schokolade. 
2022 war ein abwechslungsreiches Jahr für die Projektgruppe. Es ist schön zu sehen, wie die 
Jugendlichen der Projektgruppe sich freuen, dass ihr Angebot gut ankommt. Trotz dessen, dass der 
Wagen einige Zeit keinen Stromanschluss hatte, waren die Jugendlichen der Projektgruppe stets 
kreativ. Um für ein Spezialangebot heisse Schokoladenmilch zu verkaufen, wärmte eine Teilnehmende 
die Milch zuhause und brachte diese in Thermoskannen mit. Solche Momente zeigen, dass den 
Jugendlichen das Projekt wichtig ist und sie ein wichtiger Teil solcher partizipativen Angebote sind. 
Nebst den Jugendlichen gehört zum Projekt die Zusammenarbeit und der Austausch mit den 
Mitarbeitenden vom Werkhof, dem Hauswartdienst, den Lehrpersonen, der Schulleitung von der 
Sekundarschule und der Anlagenwart der Sportanlage dazu. 
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Wir freuen uns... 

...auf ein tolles 2023!
 Offene Kinder- und Jugendarbeit Therwil

   Benkenstrasse 10, 4106 Therwil
  jugendarbeit@therwil.ch
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