
 
 

 

Kirchenpflege 
Sitzung der Kirchenpflege Nr. 12/22 vom 30. November 2022 
Protokollauszug 
 
 

Jugendarbeit 4.5.4 
 

3.5 Arbeitsgruppe Jugendtreff – Projektanträge 41 

Antragssteller: Simon Plüer, Präsident / Tabea Brack, RV RPG 
 

Sachlage 

Die politischen Gemeinden haben alle den Zusammenarbeitsvertrag Jugendtreff in Geroldswil 

gekündigt und wollen selber etwas anbieten. Die Tatsache, dass bis jetzt keine oder nur sehr 

wenige Angebote stattfinden und der Jugendtreff in Geroldswil seit dem 1. Oktober wegen Umbau 

zu ist, hat die Kirchenpflege bewogen mit einer kleinen Arbeitsgruppe nach Möglichkeiten zu 

suchen, wie und was den nicht-kirchlich-integrierten und den kirchlich-integrierten Jugendlichen in 

unserer Kirchgemeinde anbieten können. 

Hauptwunsch der Jugendlichen ist, ein Raum zu haben (vor allem in den Wintermonaten), um 

zusammen zu kommen und sich austauschen zu können und nicht Bushaltestellen und Dorfplätze 

besetzen zu müssen. 

 

Die Arbeitsgruppe hat sich mit folgenden Fragen auseinandergesetzt: 

• Welchen Auftrag haben wir als Kirchgemeinde? 

• Was sind die aktuell dringendsten Bedürfnisse der Jugend im Einzugsgebiet unserer 

Kirchgemeinde? 

• Was haben wir für Möglichkeiten kurzfristig (Zeithorizont ab sofort bis nach dem Umbau des 

Kirchgemeindehauses in Geroldswil) diesen Bedürfnissen gerecht zu werden? 

•  

Erwägungen 

Die Arbeitsgruppe hat sich diese Fragen wie folgt beantwortet und die Sozialdiakonischen 

Mitarbeiter:innen Sarah Rippert, Lukas von Gunten und Mailen Schaer haben daraus zwei 

Projektanträge erarbeitet. 

• Wir haben den Auftrag weiterhin diakonische Angebote anzubieten, mit der Freiheit im 

Gegensatz zum Jugendtreff auch über Gott sprechen zu dürfen. 

• Ein Angebot (im Sinne einer Aktivität) ist eher zweitrangig, ein Raum, um 

zusammenzukommen («im Schärme sii»), hat Priorität 

 

Basierend auf diesen zwei Grundgedanken wurden folgende zwei Projektanträge erarbeitet: 

 

• Projektantrag Container Schule Weiningen (Ziel und Abgrenzung) 

Die reformierte Kirchgemeinde Weiningen mietet den freien Container auf dem Schulareal 

der Primarschule Weiningen, um den Betrieb des Jugendtreffs weiterführen zu können. Für 

die Kreisgemeinde wird ein frei zugänglicher Freizeit- und Begegnungsort ohne 

Konsumzwang für Jugendliche im Alter zwischen 11 (6. Klasse) und 18 Jahren angeboten. 

Durch den offenen Jugendtreff gewinnen die Jugendlichen individuelle 

Handlungskompetenzen sowie sozialen Kompetenzen; diese Schutzfaktoren werden 

unterstützt. Das Ziel des offenen Jugendtreffs ist, dass die Jugendlichen Aufgaben in 

verschiedenen Lebensbereichen (z.B. Schule, Arbeit, Familie, Partnerschaft, Umgang mit 

Geld, Gesundheit, Werte, Work-Life-Balance) besser bewältigen können. Sozial und 

kulturell Benachteiligte erhalten deshalb spezielle Aufmerksamkeit. 

Weitere Details siehe Projektantrag (Beilage) 
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• Projektantrag offene Turnhalle (Ziel und Anbgrenzung) 

Während den kalten Wintermonaten von Januar bis April wird das Pilotprojekt ‚offene 

Turnhalle’ in Weiningen durchgeführt. Einmal im Monat am Samstagabend sollen die 

Jugendlichen ein niederschwelliges Angebot ohne Anmeldung und Kosten erhalten. 

Grundsätzlich richtet sich das Angebot an Jugendliche ab der 6. Klasse bis zum Ende der 

Schulzeit, weil Jugendliche in diesem Alter im vorherigen Jugendtreff das Bedürfnis nach 

einem Raum besonders betont haben. Drei Angestellte verbringen während des Angebots 

Zeit mit den Jugendlichen in der offenen Turnhalle, gehen auf ihre Bedürfnisse ein und 

überwachen die Einhaltung der Regeln der Turnhalle. Die Jugendlichen dürfen sich sportlich 

im Teamsportarten nach Wunsch betätigen, auf den Matten sitzen und reden, sowie auch 

nur die Toiletten benutzen. Dieser lockere Rahmen schafft Raum für viele Tür- und 

Angelgespräche und fördert die Beziehung zu den Jugendlichen. 

Weitere Details siehe Projektantrag (Beilage) 

 

Kostenübersicht 

Siehe Aktenauflage 

 

Diskussion 

Im Vorfeld der Kirchenpflegesitzung wurden bereits einige Fragen gestellt, welche die SDM’s bis zur 

Sitzung noch beantworten werden: 

• Zwar wird betont, dass der Personalaufwand nicht höher sein werde, dennoch ist eine 

Kostenübersichtstabelle über beide Projektanträge sinnvoll und erwünscht, in der die im 

bisherigen Betrieb aufgewendeten Arbeitsstunden und laufenden Kosten den 

Einsatzstunden und Kosten des neuen Projektes als Vergleich gegenübergestellt werden. 

• Gegenüber den Arbeitsgruppensitzungen ist jetzt nur von der Turnhalle WE die Rede (an 

der Sitzung waren bis zu 3 Hallen im Gespräch). WE liegt zwar zentral, ist aber jetzt gleich 

doppelt berücksichtigt, GE dagegen als ursprüngliche Standortgemeinde kommt nicht mehr 

vor. Wie wird das begründet?  

• Auf das bestehende Hallenprojekt in UE ist kein Bezug genommen. Wie hat sich der 

Kontakt mit dem dortigen Initiator (Hr. Stüssi) entwickelt? Ist er über eure Pläne informiert 

und wie steht er dazu, insbesondere, dass UE darin nicht vorkommt? Soll dann in UE 

parallel dazu sein Projekt weiterlaufen?  

• Ist der Kontakt mit der sich bildenden Jugendkommission in WE sichergestellt? Wenn jetzt 

nur der Standort WE anvisiert wird, könnte das schnell als Konkurrenz empfunden 

werden… 

• Gibt es Vorstellungen, wo und wie die zusätzliche erwachsene Hilfsperson rekrutiert werden 

könnte? Oder habt sind die schon in der Hinterhand? 

 

Alle Fragen konnten eingehend beantwortet werden. Wir halten auch fest, dass wir scheitern dürfen. 

Aber der Versuch ist es wert. Die Angebote müssen unbedingt auch mit den politischen Gemeinden 

besprochen und koordiniert werden.  

 

Beilagen (Aktenauflage) 

20221130_sr_Projektantrag Container Schule Weiningen 

20221130_sr_Projektantrag offene Turnhalle 

 

Antrag 

• Der Projektantrag Container Schule Weiningen plus die Workshops wird wohlwollend zur 

Kenntnis genommen und im Sinne eines zeitlich begrenzten Projektes genehmigt.  

• Der Projektantrag offene Turnhalle wird wohlwollend zur Kenntnis genommen und im Sinne 

eines zeitlich begrenzten Projektes genehmigt. 

 

 
Beschluss: 
Genehmigung Projektanträge Jugendarbeit 
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 Die Kirchenpflege der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen beschliesst: 
1. Die beiden Projektanträge «Container Schule Weiningen, inkl. Workshops» und «Offene 

Turnhalle» werden genehmigt; 
2. Mitteilung an: 

a. Politische Gemeinden Oetwil a.d.L., Geroldswil, Weiningen, Unterengstringen, Presse 
(durch Pressemitteilung RVKomm) 

b. Sekretariat (Homepage) 
c. Gemeindekonvent 

 
Status: öffentlich (Homepage) 
 
 
Für die Richtigkeit des Protokollauszugs: 
 
 
Geroldswil, 05.12.2022   Heinrich Brändli 
     Protokollführer 
 
 
 


