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Jahresbericht des Präsidiums
N n ist dieses spannende Vereinsjahr
Ende Ge öhnlich schliessen ir das Jahr mit der
Mitglieder ersamml ng im Mai ab dieses Jahr erden ir die MV erschieben A ch das Da
t m der Wiederöffn ng der J gendrä me ist noch nicht klar nd elche Sch t massnahmen
ir ergreifen können damit möglichst bald ieder ein J gendra mangebot f r die J gendli
chen geboten erden kann Wir arbeiten daran
Dies sind die letzten Zeilen, welche im Jahresbericht 1 / 0 stehen. Nun steht wieder eine Mitgliederversammlung bevor, wieder schliessen wir ein Vereinsjahr ab und wieder oder besser
immer noch, ist Corona ein Thema. ABER es gibt viel mehr zu berichten!
BERBLICK EREINSJAHR
Der Verein Jugendarbeit Domleschg konnte im letzten Jahr immer ein Angebot aufrechterhalten. Angepasst an die aktuellen Massnahmen waren die Jugendarbeitenden entweder telefonisch erreichbar, mit dem Velo im Tal präsent, zu Einzelgesprächen im Jugendhaus oder auch
wieder zu zweit mit entsprechendem Schutzkonzept auf WOMO Tour oder im Jugendraum in
Pratval anzutreffen.
Damit dies möglich war, mussten im Hintergrund Schutzkonzepte geschrieben, Absprachen
mit den Gemeinden getroffen und immer wieder Anpassungen gemacht werden. Dieses Jahr
war viel Flexibilität erforderlich und neue Ideen mussten gefunden und umgesetzt werden.
Um all dies im Hintergrund zu organisieren und mitzutragen, hat sich der Vorstand zu drei
Sitzungen getroffen und sich via Mails und Telefonaten ausgetauscht. Ich möchte dem Vorstand meinen Dank aussprechen, besonders auch, da ich als Präsidentin in dieser Zeit aus gesundheitlichen Gründen drei Monate abwesend war. Auf das Kollegium ist Verlass!
OMO
Unser bekanntes und geliebtes WOMO, Wohnmobil, musste im letzten Jahr ersetzt werden.
Die Mängelliste des mobilen Jugendraums und Fahrzeug der Jugendarbeitenden war einfach
zu lang, als dass es sich nochmals gelohnt hätte, die erforderlichen Reparaturen für eine Motorfahrzeugprüfung durchführen zu lassen. Deshalb wurde das WOMO verkauft und wir haben
ein paar Monate später tatsächlich ein neues, passendes Fahrzeug gefunden. Schön ist, dass
uns bei dieser Suche ein ehemaliger Besucher der Jugendtreffs, Dario Dosch, tatkräftig unterstützt hat. Als gelernter Lastwagenmechaniker konnte er uns von fachlicher Seite beraten und
die Fahrzeuge jeweils mit Ernesto besichtigen. Danke an Ernesto und Dario für diesen Einsatz.
Für die Finanzierung haben zwei Vorstandsmitglieder soziale Institutionen, Banken und Stiftungen, regional und national, angeschrieben und um finanzielle Unterstützung gebeten. Wir
sind sehr erfreut über die hohe Resonanz und Danken im Namen des Vorstands, der Jugendarbeitenden und der Jugendlichen folgenden Spendern:
EWZ, Sils im D., Pro Junior Graubünden, Bürgergemeinde Paspels, ÖKK Thusis, Kraftwerke
Hinterrhein, Thusis, Evangelische Kirchgemeinde Ausserdomleschg, Manawa Foundation, Zug.
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PERSONELLES
Im letzten Jahr hat sich Doris Gredig entschieden ihr Amt auf das neue Vereinsjahr abzugeben.
Doris ist Gründungsmitglied, hat also alles miterlebt und mitgeprägt was bislang im VJAD geschehen ist! Zudem ist sie seit vielen Jahren die Kassierin des Vereins. Eine umsichtige, verantwortungsvolle Kassierin, jemand mit vielen wichtigen Kontakten im Tal, eine tatkräftige und
geradlinige Frau, die auch unbequeme Entscheide kommuniziert hat, wenn es zum Wohl der
Finanzen war. Zudem hat sie als Mama zweier bald-nicht-mehr Teenagertöchtern einem guten
Blick für die Jugendlichen. Wir haben dich immer als humorvolle und hilfsbereite Kollegin im
Vorstand geschätzt! Herzlichen Dank, Doris!
Marcel Barandun, der bereits im Vorstand des VJAD ist, wird das Amt als Kassier von Doris
übernehmen.
Zusammen mit Doris hat sich auch Rita Genelin, Revisorin seit langen Jahren, entschieden ihre
Aufgabe weiterzugeben. Auch ihr gilt ein grosses Dankeschön für die mit Engagement und
Wohlwollen geleistete Arbeit.
Nach gemeinsamer Suche des Vorstands konnten wir bald zwei neue Personen finden. Als Revisorin wird sich Marion Schneider aus Scharans zur Wahl stellen und als neues Vorstandsmitglied Katrin Engi aus Rothenbrunnen. Wir sind froh, so rasch motivierte Personen gefunden zu
haben, die sich in freiwilligem Engagement, für die Jugendarbeit einsetzen werden. Herzlichen
Dank euch beiden!
Dankbar kann ich berichten, dass unser Team an der Front, Bettina Schiessel, Ernesto Silvani
und Jenny Schlegel als Stellvertreterin, weiterhin unsere Jugendlichen im Tal begleitet haben.
Gerade in der Zeit von weniger physischen Kontakten, war es wichtig, dass sie den Jugendlichen als vertraute Personen zur Seite stehen konnten. Danke euch dreien für euren konstanten Einsatz!
Bettina ist im September Mutter geworden! Das hat uns alle sehr gefreut und wir haben mitgefiebert. Nochmals herzliche Gratulation und danke vielmals, dass du uns treu bleibst! Jenny
hat sie in der Zeit des Mutterschaftsurlaubs vertreten.
NE E PROJEK E
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Bei den Jugendarbeitenden ist im letzten Jahr der Wunsch gewachsen, neben den Jugendtreffabenden, vermehrt in Arbeit zu investieren welche längerfristig bleibt. So ist das Projekt
«Refresh Jugendhaus Sils» entstanden. Es wurde visioniert, geplant, beraten und Geldgeber
gesucht. Die Idee ist, das Jugendhaus äusserlich und innerlich zu verschönern. Für die Fassade
konnten wir einen lokalen Künstler ins Boot holen. «Bane» macht grossflächige Kunst und arbeitet bei diesen Projekten auch mit den Anwohnern und sonstigen Nutzern des Gebäudes
zusammen. Wir freuen uns, wenn ein breiter Dialog stattfindet und durch seine Person das
Projekt zum Event im Jugendhaus Sils werden kann. Im Innenraum ist, zusammen mit den
Jugendlichen geplant, mittels Farben und Mobiliar eine neue «Wohlfühlstimmung» zu schaffen. Noch sind nicht alle Finanzen zusammen, da wir auch für dieses Projekt zum Teil auf

Sponsoren angewiesen sind. Die Jugendarbeitenden geben weiter Vollgas und so hoffen wir
auf eine erfolgreiche Realisation im neuen Vereinsjahr.
Auch längerfristig bestehen bleiben wird ein geplanter Unterstand. Wie bereits in Sils i. D.,
haben die Jugendarbeitenden mit der Gemeinde Domleschg nach einem Ort im Freien gesucht, wo Jugendliche sich treffen können. Die Jugendarbeitenden konnten der Gemeinde
Domleschg, aus der Erfahrung in Sils i. D., den ausgereiften Plan für die Art und Weise eines
Unterstandes bieten. Die Gemeinde möchte einen Solchen unterhalb des Jugendraumes in
Pratval realisieren. Im Moment laufen die nötigen Abklärungen bezüglich der Bewilligung. Es
ist geplant, dass Ernesto zusammen mit Jugendlichen den Aufbau bewerkstelligen wird. Eine
schöne Geschichte wie mit guter Zusammenarbeit, schnell und zielgerichtet etwas erreicht
werden kann.
Damit all diese Arbeit während eines Vereinsjahres getan werden kann, sind wir neben der
Zusammenarbeit im Verein VJAD auch auf viele externe Player in der Jugendarbeit angewiesen. Ich möchte daher einen grossen Dank aussprechen:

o Den Trägergemeinden für die finanzielle Unterstützung, das Vertrauen und die Wertschätzung.
o Den Delegierten und Gemeindepräsidenten der Standortgemeinden für die gute und
stets respektvolle Zusammenarbeit.
o Allen Personen, Institutionen und Firmen, und der Bevölkerung, die uns mit Wohlwollen begegnen und uns mit grosszügigen Spenden unterstützt haben.
o Und nicht zuletzt den Mitgliedern des Vereins für die ideelle und finanzielle Unterstützung.

Almens, im Mai 0 1
Rina Wagner, Präsidentin VJAD

Jahresbericht der J gendarbeitenden 2020/2021

Das vergangene Vereinsjahr war stark durch Covid 19 und den damit verbundenen Massnahmen gepr gt. Das Angebot der Jugendarbeit musste laufend angepasst werden. Besonders
herausfordernd war, trot der n tigen Einschr nkungen, mit den Jugendlichen in Kontakt u
bleiben und ein m glichst umfangreiches Angebot aufrecht u halten. Es wurde viel Fle ibilit t
von allen Involvierten gefordert. R ckblickend sind wir froh und stol , dass es uns gelungen
ist, auch w hrend dieser schwierigen Zeit, pr sent u bleiben.
Personelles
Die personelle Situation ist unver ndert.
Bettina wurde im September 2020 Mutter. Jenn bernahm von September bis Ende De ember 2020 die Mutterschaftsvertretung. Jenn s Einsat erm glichte uns eine unkompli ierte Organisation der Mutterschaftsvertretung. Seit Januar 2021 sind Bettina und Ernesto wieder gemeinsam t tig und Jenn bernimmt weiterhin sporadische Aushilfen.
J gendr

me

Es war uns wichtig, trot der stetig ndernden Vorgaben, auch w hrend der Pandemie ein
m glichst konstantes und bersichtliches Angebot u gew hrleisten. Aufgrund dessen und
aufgrund der bersichtlichkeit des Standortes beschr nkten wir uns an den Freitagabenden
fast ausschliessliche auf die ffnung des Jugendraums in Pratval. Der Jugendraum Tomils
wurde im vergangenen Vereinsjahr lediglich wei Mal ge ffnet. Die Turnhalle konnte aufgrund
der Corona Massnahmen nicht genut t werden.
Nach dem ersten Lockdown im Fr hling 2020 konnten wir die Jugendarbeit Ende Mai 2020
wieder aufnehmen, indem wir jeweils am Freitagabend mit dem Wohnmobil (Womo) im Domleschg unterwegs waren und u bestimmten Zeiten verschiedene Standorte aufsuchten. An
den ein elnen Standorten hielten wir uns jeweils rund 30 Minuten auf. Wir konnten dadurch
Jugendliche in kleineren Gruppen treffen und es fand keine all u grosse Durchmischung der
Jugendlichen aus den verschiedenen D rfern statt.
Anfangs Juli 2020 wurde es m glich, den Jugendraum Pratval erneut u ffnen. Wir freuten
uns sehr dar ber und auch die Jugendlichen nut en das wieder gewonnene Angebot mit viel
Freude. Der Jugendraum Pratval erschien uns als am idealsten f r die Pandemie eit. Einige
Jugendliche konnten sich in den Innenr umen aufhalten und besonders die lteren Besucher
set ten sich u uns ans Feuer und verbrachten die Abende an der frischen Luft.
Um unsere Pr sen bei ubehalten, da davon aus ugehen war, dass viele Jugendliche ihre
Sommerferien uhause verbringen w rden, machten wir keine Sommerpause. Dieser Entscheid erwies sich als gut. Im Gegensat u den bisherigen Jahren, blieben ber die Sommerferien viele Jugendliche im Tal und sch t ten unser Angebot sehr.
Zwischen den Sommer- und Herbstferien nut ten so viele Jugendliche wie noch nie uvor das
Angebot des Jugendraums Pratval. Es waren wischen 53 und 60 Jugendliche anwesend.
Darunter befanden sich viele aus der ersten Oberstufe. Es war sch n u sehen, dass diese
das Angebot von Beginn an intensiv nut ten.

Von Ende September bis Ende De ember 2020 mussten wir den Jugendraum bedauerlicherweise erneut schliessen. Als Ersat nahmen wir wieder die Aufsuchende Jugendarbeit mit dem
Womo auf.
Wir waren sehr erleichtert, als wir anfangs Januar 2021 erfuhren, dass erneute Lockerungen
m glich waren. Gerade w hrend den Wintermonaten kamen wir durch die aufsuchende Jugendarbeit nur mit wenigen Jugendlichen in Kontakt. Wir ffneten den Jugendraum Pratval
erneut in angepasster Form. Dieses Angebot kann bis heute aufrechterhalten werden. Die
Innenr ume d rfen jeweils von einer vorangemeldeten Gruppe von ma imal 15 Jugendlichen
genut t werden. Die Jugendlichen d rfen h chstens 16 Jahre alt sein. Ausserhalb des Jugendraumes d rfen sich jedoch beliebig viele Personen, unabh ngig vom Alter aufhalten. Unsere
Feuerschale erh lt dadurch einen noch gr sseren Stellenwert.
Die Jugendlichen erw hnten und erw hnen immer wieder, dass sie das Angebot sehr vermisst
haben. Es ist deutlich sp rbar, wie sehr sie die gemeinsamen Abende geniessen. Es wird
getan t, gelacht und die Stimmung ist immer ausgelassen und fr hlich. Wir hoffen sehr, dass
wir das Angebot so beibehalten und allenfalls laufend ausbauen k nnen.
Das Jugendhaus in Sils konnte, aufgrund der gross
chen ge ffnet bleiben.

gigen R umlichkeiten, fast ununterbro-

Im Fr hling 2020 mussten wir unser Womo vorf hren. Leider wies es so viele M ngel auf, als
dass es sich aus finan ieller Sicht nicht lohnte, dieses u reparieren. Der Verein entschied
daher schweren Her ens, das Womo ab umelden und wenn m glich u verkaufen. Im Sommer liess sich ein K ufer finden. Ernesto begab sich ber den Sommer auf die Suche nach
einem geeigneten Ersat . Bei der Suche wurde er von einem ehemaligen Jugendlichen, Dario
Dosch, unterst t t. Dario ist gelernter Lastwagenmechaniker und begleitete Ernesto bei Besichtigungen von vier potentiellen Fahr eugen. Ende September 2020 wurden wir f ndig. Der
Verein offene Jugendarbeit Domleschg verf gt nun ber ein gut erhaltenes und gepflegtes
Occasion Fahr eug. Das Wohnmobil liessen wir im selben Stil, wie das vorherige, gestalten
und bedrucken.

Aktionen
Die Gemeinde Sils organisierte im April 2021 einen Clean- Up Da . Mit Freude nahmen wir
daran teil und verbrachten einen Samstagnachmittag mit Zusammenlesen von Abfall in der
Gemeinde Sils. Der Einsat hat sich gelohnt und war eine willkommene Abwechslung im
Corona gepr gten Jahr.

Weiterbild ng
Ernesto nahm im Oktober 2020 am j hrlichen Bildungstag von Jugend.gr teil. Der Bildungstag fand um Thema R ume als Chancen in der Kinder- und Jugendf rderung statt.
Er bestand aus verschiedenen Workshops und vielen M glichkeiten um Austausch unter den
teilnehmenden Fachleuten. Ernesto kam im Rahmen dieser Weiterbildung mit dem Strassenund Fassadenk nstler Bane in Kontakt, mit welchem wir aktuell ein Projekt planen.

Last b t not least....
Gerne machen wir an dieser Stelle auf unsere Homepage www.jugend-domleschg.ch aufmerksam, auf welcher nebst dem Newsletterarchiv viele weitere Informationen und Fotos u finden
sind. Ein Blick auf die Homepage lohnt sich auf jeden Fall.

A sblick
Gemeinsam mit Pro Senectute Mittelb nden- Thusis planten wir urspr nglich f r Fr hling
2020 ein Generationen Caf f r Senioren der Region Domleschg um Thema Umgang mit
Medien . Aufgrund der Corona Pandemie konnte dieses bis anhin leider nicht umgeset t werden. Wir werden die Umset ung erneut angehen, wenn sich die Pandemie Situation gelegt hat
und die Senioren bedenkenlos am Anlass teilnehmen k nnen.
Aktuell planen wir eine Umgestaltung des Jugendhauses in Sils. Gerne m chten wir die Fassade des Hauses sowie die Innenr ume auffrischen. F r die Gestaltung der Fassade konnten
wir den K nstler Bane gewinnen, welcher eine sehr gross gige Offerte erstellte. Die Innenr ume w rden wir gemeinsam mit den Jugendlichen auffrischen. Aktuell befinden wir uns
inmitten der Organisation. Sollten wir die n tigen finan iellen Mittel erhalten, w rden wir im
Sommer / Herbst 2021 mit dem Projekt starten.

Dank
Wir bedanken uns beim Vorstand der Offenen Jugendarbeit Domleschg f r die gute Zusammenarbeit. Im Weiteren bedanken wir uns bei den Gemeinden der Region Domleschg, bei
den ahlreichen Jugendlichen und bei der Bev lkerung, die uns grosses Vertrauen entgegenbringen. Das Vereinsjahr 2020 / 2021 stellte gan besondere Herausforderungen. Stimmige Zusammenarbeit und guter Austausch war daher besonders wichtig. Wir sind froh, in
einem Umfeld t tig sein u d rfen, in welchem dies m glich ist.

Im Domleschg, Mai 2021

Ernesto Silvani & Bettina Schiessel
Jugendarbeiter im Domleschg

Jahresb dget 2021/2022
A F AND

CHF

Jugendarbeiter

65460
Gehalt
So ialleistungen
Fachberatung/Supervision
Weiterbildung
Telefon und B romaterial
Spesenpauschale

52260
6700
500
1000
500
4500

Verwaltungskosten

8010
Generalversammlung
Versicherungen

Oeffentliche Anl sse

1500

Porto und B romaterial

400

Bank/ Postspesen

110

Allg. Spesen

500

Spesen Vorstand
Projekte

300

5200
2000
300

Unterhalt Jugendraum

1000

Unterhalt Fahr eug/WoMo

1000

Homepage

3000

Total Aufwand

80770
========

ER RAG
Mitgliederbeitr ge
Beitr ge Gemeinden

Total Ertrag

Aufwand berschuss

1100
74160

75260
=======
5510

