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Nach 22 Jahren verabschiedet sich mit Lisa Palak-Otzoup eine wichtige
Figur der Zuger Jugendarbeit. Die Bereichsleiterin der Jugendanimation
Zug geht in Pension und übergibt den Posten an ihre Nachfolgerin.
Lisa Palak-Otzoup wird per sofort pensioniert und übergibt die Bereichsleitung der Jugendanimation Zug
(Jaz) an ihre Nachfolgerin Susanna Peyer-Fischer. Die Jaz ist einer der beiden Teilbereiche des Vereins Zuger
JugendtreMpunkte, der seit 1974 im Auftrag der Stadt Zug für die OMene Jugendarbeit zuständig ist.
Im Januar 2000 startete Lisa Palak-Otzoup beim Verein Zuger JugendtreMpunkte (ZJT) (https://zjt.ch/) im
Arbeitsfeld der soziokulturellen Animation in der Industrie 45, dem Jugendkulturzentrum der Stadt Zug.
Nach 22 Jahren blickt Palak-Otzoup auf eine spannende und bereichernde Ära zurück und freut sich sehr,
dass Susanna Peyer Fischer die Jaz gemeinsam mit dem Team weiter entwickeln wird.
Anfang ihrer Karriere tauchte Palak-Otzoup in die damals noch neue Domäne der «mobilen Jugendarbeit»
ein, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die NutzerInnen des öMentlichen Raums – vor allem diejenigen
am See – und verschiedenste städtische Anliegen und Gesellschaftsfragen, die im Zusammenhang mit der
Zielgruppe «Jugend» standen, waren im Fokus ihres Auftrags. Es wurden etliche Themen aufgegriMen und
gemeinsam mit den Jugendlichen umgesetzt. Die Spuren davon sind vielerorts nach wie vor sicht- und
spürbar. Als Beispiel sei die Kunstpause erwähnt, die ein damaliger Kantischüler im Rahmen eines
Projektcoachings, auf die Beine stellte. Dieses Projekt wuchs Jahr für Jahr und verselbständigte sich. Die bis
heute bestehende Plattform für junge Kunst wird noch immer von neuen Gruppierungen weiterentwickelt.

Zurück zu den Anfängen
Nach einer dreijährigen Pilotphase wurde im Jahr 2003 die mobile Jugendarbeit ohne zusätzliche
Stadtbeiträge in den eigenständigen Bereich Jugendanimation Zug überführt. Lisa Palak-Otzoup erhielt den
Auftrag, die Angebote der Industrie 45 mit einem sozialraumorientierten Ansatz zu ergänzen. Dank
verschiedener Kooperationen mit Institutionen, Verwaltungsabteilungen, Vereinen und sonstigen
Organisationen leistete die Jaz auf der strukturellen Ebene einen professionellen Beitrag, um das städtische
Zusammenleben weiterzubringen. Das Aufgreifen von Anliegen der «Jugend» war und ist dabei ein
wichtiger Aspekt, um aktiv zu werden.
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Die Stadt unterstützte das Vorhaben, im leer stehenden Altstadthaus (in der ehemaligen Bar Balou) und an
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Jugendliche eine wichtige Anlaufstelle. Immer wieder konnten Informationen im Zusammenhang mit der
Stadt oder der Struktur an die Jaz weitergegeben werden. Auf diese Weise entwickelte sie sich zur
Plattform, um neue Leute kennenzulernen, sich zu vernetzen und etwas zu initiieren.
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Der farbenfrohe «Lade für Soziokultur». Bild: zVg

Blick nach vorn
Das Team plant zurzeit das Programm für die Monate Mai bis Oktober. In dieser Zeit ist die Jaz viel im
öMentlichen Raum unterwegs und setzt die sozialräumlich ausgerichtete Jugendarbeit um. Aber auch im
Sommerhalbjahr laufen bestehende Angebote wie der Job-Shop – Freizeitjobs für Jugendliche, Kurse wie
der Tablet-Support sowie die Ferienangebote weiter. Der Veranstaltungs- und TreMort «Lade für
Soziokultur» an der Kirchenstrasse 7 wird nach der langen Corona-Pause wieder mehr von Gruppen
genutzt.
Das Team arbeitet auch an neuen Projekten. Eines davon ist das Thema politische Partizipation von
Jugendlichen, zu dem die Jaz von der Fachstelle Soziokultur der Stadt Zug zur Zusammenarbeit angefragt
worden ist. Ein anderes ist das «Culture_Camp», das gemeinsam mit der Industrie 45 vergangenes Jahr im
Rahmen der neuen Kulturstrategie der Stadt Zug entstanden ist (FonTimes berichtete
(https://www.ftmedien.ch/culture-upgrade-fuer-die-zuger-jugendszene/)). Die beteiligten Jugendlichen
haben viel kreatives Engagement eingebracht, um die Angebote der Jugendarbeit auch für die Zukunft

16. Dezember 2021

13. Dezember 2021

attraktiv zu gestalten.
Die Jaz feiert im Jahr 2023 das 20-jährige Jubiläum. Heute schon steht fest, dass dabei die
unterschiedlichsten jungen Menschen mitwirken werden. Denn schliesslich sind es stets die Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die die Jaz durch ihre Themen und Aktivitäten prägen.
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Das Zürcher Kino Filmpodium möchte unter der neuen Leitung von
Nicole Reinhard Filmgeschichte und Moderne miteinander verbinden,
um auch ein junges Publikum…
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Zuger Kantischüler gründen Startup (https://www.ftmedien.ch/coZeelingzuger-kantischueler-gruenden-start-up/)
14. März 2022

CoMeeling – Sechs Zuger Kantischüler haben ein Start-up gegründet,
das umweltschonende Pmegeprodukte mit KaMeeresten herstellt. Diese
bekommt das junge Team von einer…
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