
Kreieren im Gemeinschaftsatelier 

Ateliers sind teuer. Die Jugendanimation 

hat deshalb ein Gemeinschaftsatelier ein-

gerichtet, das für einzelne Tage oder Wo-

chen zu einem symbolischen Preis gemietet 

werden kann. Es ist ausgestattet mit Werk-

zeugen und unterschiedlichsten Materia-

lien, es kann gezeichnet, geschraubt oder 

genäht werden. Es steht sowohl Jugendli-

chen als auch Erwachsenen zur Verfügung. 

Taschengeld aufbessern dank Jobshop 

Der Jobshop wird von Jugendlichen geführt, 

unterstützt vom Team der Jugendanimation, 

und ist jeweils Mittwoch nachmittags geöff-

net. Zu einem fixierten Stundenlohn können 

13- bis 16-Jährige Aufträge wie Kinder hü-

ten, Gartenarbeiten oder Unterstützung am 

Smartphone übernehmen und so Erfahrun-

gen fürs Erwerbsleben sammeln. 

Die Jugendanimation Zug gehört zum Ver-

ein Zuger Jugendtreffpunkte, der seit 1974 

in Zug aktiv ist. Es besteht ein Leistungsauf-

trag mit der Stadt Zug. 

www.jaz-zug.ch

Freizeitprogramm für 9- bis 99-Jährige 

Text und Interview: Anicia Kohler

Elektroschmuck basteln, vegan indisch 

kochen lernen oder Gedichte pflücken  

am Zugersee – das Programm der  

Jugendanimation Zug ist vielfältig.  

Sie feierte 2018 ihr 15-jähriges Bestehen. 

Rocken mit dem Bus on Tour 

Bring Dich ein – so lautet das Motto der Ju-

gendanimation Zug. Das vierköpfige Team 

unterstützt Jugendliche und junge Erwach-

sene bei der Umsetzung von unterschied-

lichsten Projekten. Unter anderem steht ein 

Bus zur Verfügung, der jeweils von Mai bis 

September unterwegs ist und der zum Bei-

spiel für Konzerte oder Openair-Filmabende 

genutzt werden kann. Das Team unterstützt 

beim Einholen von Bewilligungen und bei 

der Werbung. Für den Anlass fährt der Bus 

mit Grill und Liegestühlen vor.    

Chillen im Lade für Soziokultur 

Der Lade für Soziokultur, ein weiteres 

Standbein der Jugendanimation Zug, ver-

steht sich als Kompetenzzentrum für Eigen-

initiativen von Menschen zwischen 9 und 99 

Jahren. Das Team stellt einen öffentlichen 

Internetzugang zur Verfügung, betreibt eine 

Leseecke und koordiniert das vielfältige Mo-

natsprogramm. Da kann ein Workshoptag 

zum Thema «selber machen», wo genäht, 

gestempelt und gekocht wird, genauso vor-

kommen wie ein spanischer Liederabend.  


