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AUSGANGSLAGE
Jugendliche sind neugierig und wollen in ihrer Freizeit neue Aktivitäten ausprobieren. Jugendrelevante 

Angebote in der nahen Umgebung sind entweder teuer, zu hochschwellig oder gar nicht vorhanden. Viele 

Jugendliche engagieren sich in Vereinen, andere sind weniger aktiv bei der Mitgestaltung ihres Umfeldes. 

Einige Jugendliche können jedoch vom Elternhaus nicht genügend gefördert werden. Jugendliche haben 

nicht wie Erwachsene die direktdemokratischen Mittel, an der Gesellschaft und der Entwicklung der 

Gemeinde mitzuwirken. Jugendliche, welche sich langweilen und keinen gesellschaftlichen Beitrag leisten 

können, neigen eher dazu, auffällig zu werden und den Halt zu verlieren. 

JugendarbeiterInnen ermutigen Jugendliche mitzudenken, mitzugestalten und ihre Ideen, Ausrichtungen 

und Bedürfnisse zu formulieren auch Kinder und ihre Eltern haben ein Bedürfnis nach spannender 

Freizeitgestaltung, besonders während der Ferienzeit.  

Jugendliche werden auf unterschiedlichen Partizipationsstufen in die Planung und 

Durchführung der Angebote und Projekte eingebunden.  

Die offene Jugendarbeit Churwalden plant aufgrund der Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen und unter deren Mitwirkung deren Projekte und setzt sie gemeinsam mit ihnen um.
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TDie Jugendarbeit Churwalden 

unterstützt Jugendliche bei der 
Realisierung eigener Ideen und 
Projekte. Wir geben Tipps, verfügen 
über Räume und technische 

Hilfsmittel.



WAS IST 
THEMENBEZOGENE 
PROJEKTARBEIT

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit sieht sich mit neuen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert. Dazu 
gehört beispielsweise der Umgang mit Auswirkungen von Armut, systematischer Benachteiligung und 
Prekarisierung. Diesen Aufgaben kann das Offene Angebot allein nicht gerecht werden. Mit themenbezogener 
Projektarbeit wollen wir einen Mehrwert für Kinder, Jugendliche und Familien schaffen, der sich an den 
konkreten Ausgangspunkten bzw. konkret zu bewältigenden Herausforderung orientiert.  

Im Rahmen der themenbezogenen Projektarbeit können sich bestehende Beziehungen, die sich aus anderen 
Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit heraus entwickelt haben, verstetigen und vertiefen, aber auch 
neue Kontakte zu jungen Menschen, die von anderen Angeboten noch nicht erreicht wurden, entstehen. Die 
themenbezogene Projektarbeit kann neue Methoden der Vermittlung ausprobieren sowie Handlungs- und 
Denkmöglichkeiten erweitern. In diesem Rahmen ist es uns ein Anliegen, auch auf gesellschaftliche Situationen 
Bezug zu nehmen, Bedarfe und Themen abzubilden und zu bearbeiten. So ist ein vertieftes und systematisiertes 
pädagogisches Arbeiten über den konkreten Einrichtungs- bzw. Angebotskontext hinaus möglich.  

Vorhandene Regelangebote werden so erweitert. Die themenbezogene Projektarbeit hat durch ihre zeitliche 
Begrenzung und ihre klare Zieldefinition einen individuellen Charakter. Durchgeführte Projekte werden 
umfassend evaluiert und stetig weiterentwickelt.  

Die einzelnen Themen der Projekte werden aus den täglichen Praxiserfahrungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter generiert und orientieren sich an den Interessen, Fähigkeiten und Ressourcen der jungen Menschen 
sowie an deren Ideen und Wünschen. Die Projekte sind damit adressatinnen- und adressatengerecht, sowie 
nachfrageorientiert organisiert und ermöglichen einen niedrigschwelligen Zugang. Die Projektthemen werden 
altersgerecht aufgearbeitet und in interessante, spielerische und schöpferische Lerninhalte übersetzt. Sie 
ermöglichen Lernprozesse für alle Beteiligten, durch die eigene Ressourcen entdeckt werden und die das 
Zurechtkommen in einer oft verwirrenden Alltagsrealität erleichtern helfen.  

Insbesondere auch die themenbezogene Projektarbeit ist auf Drittmittel zur Finanzierung ihrer Angebote 
angewiesen. Mit ihr steigern wir gezielt auch die Attraktivität unserer Einrichtungen und Angebotspalette und 
erschließen einen vergrößerten Adressatinnen- und Adressatenkreis.  



ZIELE & LEISTUNG
Wirkungsziele 

• Alle Jugendlichen können sich aktiv an Projekten und Angeboten zur 
Freizeitgestaltung beteiligen.  

• Jugendliche verbessern durch die Angebote und Projekte ihre Lebensqualität.  

• Jugendliche werden animiert, ihre Freizeit selbst zu gestalten und ihre Umwelt 
(Dorf,Gemeinde) mitzugestalten und mitzuentwickeln.  

• Jugendliche sind sensibilisiert, was Themen wie Gewalt, Drogen und Unterschiede in 
Werten und Normen anbelangt.  

Leistungsziele 

• Die Jugendlichen zeigen Spass und Freude  

• Die Angebote und Projekte sind bedürfnis- und lebensweltorientiert.  

• Mit Projekten begünstigen wir die Integration von Jugendlichen in die Gesellschaft.  

• Wir machen die Angebote und Projekte in der Öffentlichkeit bekannt.  

• Angebote und Projekte im Freizeitbereich steigern die Lebensqualität. 
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Während dem „Offenen Büro“ sind wir für dich, deine 
Fragen, Anliegen und Ideen da. Wir nehmen uns Zeit 
für Dich wenn du eine Party oder einen Event 
organisieren möchtest. Und natürlich kannst du immer 
vorbei kommen um mit uns zu plaudern. 
Bei uns findest du Informationsmaterial und erhältst 

Tipps über Events, Konzerte, Aktionen, Vereine, aber auch zu allen anderen wichtigen 
Themen wie Recht, Liebe und Sexualität, Drogenprävention, Beratungen etc. Unser 
Computer steht dir zur Verfügung. Du kannst das Internet, Office und diverse 
Grafikprogramme benutzen. Bei uns kannst du z.B. Flyer gestalten, Bewerbungen 
schreiben und recherchieren.

Of f ene s  
Bü ro

Wir bieten den Jugendlichen ein Forum für Unterhaltung und 
Kommunikation, aber auch Platz zur Bearbeitung von Konflikten. In 
vielen In- und Outdoorveranstaltungen, wöchentlichen Fixangeboten 
und Projekten werden über den offenen Betrieb hinaus sinnstiftende 
Freizeitaktivitäten angeboten. Wir schaffen Lernräume, in denen das 
Zusammenleben dieser verschiedenen Kulturen möglich wird.

JUGEND  
TREFF

Die Mobile Jugendarbeit sucht Jugendliche und junge Erwachsene 
im öffentlichen Raum auf. Durch persönliche Kontakte werden 
Bedürfnisse und Fragen der Jugendlichen aufgenommen.  

Die JugendarbeiterInnen sind GesprächsparterInnen und 
BeraterInnen und fördern mit partizipativen Projekten die Teilnahme 
am öffentlichen Leben.

MOBI LE  
JUGENDARBE I T
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Die offene Jugendarbeit Churwalen bietet den Jugendlichen in 
Churwalden einen Raum, in dem man Bewerbungen schreiben, 
Schnupper- oder Lehrstellen suchen, Vorträge üben, Arbeiten 
schreiben, Hausaufgaben erledigen oder lernen kann. Natürlich 
kann man auch in dieser Zeit an den vorhandenen Skills und 
Moves arbeiten und besser werden.

LERN -  
ZE I T

Der Bereich Information und Beratung gibt Jugendlichen  
und jungen Erwachsenen Antworten auf viele Fragen.  
Das Angebot gilt auch für Bezugspersonen und Organisationen mit 
jugendspezifischen Fragen zu Themen wie Freizeit, Beziehung, 
Gesundheit, Konsum, Recht, Schule, Wohnen, Ausland, 
Beratungsangebote, …Wir haben Internetzugang für Recherchen 
und bieten Unterstützung bei der Informationssuche. 

INFORMAT ION 
&  BERATUN G

Niederschwelliges Angebot für Jugendliche sich in einem 
suchtmittelfreien und unverbindlichen Rahmen zu treffen und 
auszutauschen. Förderung der Bewegung und der Aktivität der 
Jugendlichen.

SPORT -  
N IGHT
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