Jahresbericht 2014/2015
Ein ruhiges Vereinsjahr liegt hinter uns. Wir sind gut unterwegs,
von den „coolen“ Jugendlichen im Tal geschätzt, mit treuen und
motivierten Fachkräften an der Front vertreten, von den Trägerg
Trägergeemeinden ideell und finanziell unterstützt und im übergeordneten
Dachverband eingebettet.
Verschiedene Kanäle werden in diesem Netzwerk für die überleben
überlebensswichtige Kommunikation genutzt. Während die Jugendlichen neben dem
persönlichen Austausch in den Jugendräumen mit den Jugendarbeite
Jugendarbeitennden fast ausschliesslich über What
WhatsApp
sApp kommunizieren, haben Präsid
Präsidiium und Jugendarbeitende an dem bewährten Instrument der alle zwei
bis drei Wochen stattfindenden Teamsitzung festgehalten. Vertrauen
Vertrauenssvoll konnten dabei Verständnis
Verständnis-- und Organisationsfragen geklärt und IInnformationen ausgetauscht werden. Auch blieb genügend Raum für
grundsätzliche Diskussionen rund um die offene Jugendarbeit. Auf diese
Weise konnte die personelle Änderung im Team von Mitte Februar gut
aufgefangen werden
werden.. Bettina hat sich aus beruflichen und persönlichen
Gründen befristet aus der Jugendarbeit zurückgezogen. Mit der Sozia
Soziallarbeiterin Ranja Ali konnten wir eine motivierte Fachfrau als Stellvertr
Stellvertreetung verpflichten. Das neue Team hatte sich auch aufgrund der langjä
langjähhrigen Mitarbeit und Erfahrung vo
von
n Ernesto sehr schnell eingespielt. Wir
erleben den Wechsel als Bereicherung, wirft er doch mit einer Ausse
Aussennsicht ein neues Licht auf unsere Arbeit. Gleichzeitig freuen wir uns auf
die Rückkehr von Bettina nach der Sommerpause.
Bilateral wurden im Vorstand je nach Zuständigkeiten Besprechungen
abgehalten und Geschäfte erledigt. Gesamthaft sind wir zu drei Sitzu
Sitzunn-

gen zusammengekommen. Wir dürfen diese freundlicherweise jeweils im
Jugendhaus in Sils i. D. abhalten. Die Einblicke in und Einschätzungen
aus den vverschiedenen
erschiedenen Gemeinden sind sehr hilfreich für die Meinung
Meinungssfindung und machen die Zusammenarbeit sehr wertvoll.
Mit den Gemeinden sind wir über die Delegierten in Kontakt. Da der B
Beetrieb der Jugendarbeit fast reibungslos abgewickelt wurde, reichte es
aus, jeweils per email zu kommunizieren. Auch die Verbindung zur ne
neuuen Gemeinde Domleschg ist an einer Besprechung im Jugendraum
Pratval hergestellt worden.
worden Aufgrund der Fusion ist die Zahl der Delegie
Delegierrten als Ansprechpartner im Tal auf fünf zurückgegangen. Einerseits e
errleichtert uns dies die Arbeit, auf der anderen Seite ist der direkte Kontakt
zwischen den Jugendarbeitenden und den Gemeindekanzleien wegg
weggeebrochen. Jugendarbeitende sowie Vorstandsmitglieder wollen deshalb
vermehrt auf Rückmeldungen aus der Be
Bevölkerung
völkerung achten.
Mit den regelmässig veröffentlichten, von den Jugendarbeitenden ve
verrfassten Newslettern erreichen wir über 70 interessierte Personen. Im A
Arrchiv auf unserer neuen Homepage sind sie lückenlos einsehbar. Darauf
sind Dokumentationen, Impressio
Impressionen
nen und Neuigkeiten zu unserer Arbeit
zu finden. Kreativ betreut wird die Seite von unserem Ehrenmitglied M
Moonica Conrad.
Die in Zusammenarbeit mit dem Verein für offen
offene
e Jugendarbeit Viamala
in den letzten Jahren angebotenen Anlässe zur Elternbildung sind ma
manngels Interesse aus der Bevölkerung eingestellt worden. Die Option zu
punktuellen Anlässen mit aktuellen Themen bleibt jedoch bestehen.
Am 20. Februar konnte der Dachverband „jugend.gr“ sein zehnjähriges
Bestehen feiern. Der VJAD ist Mitglied in diesem Verband
FachstellennVerband.. Fachstelle

leiter David Pfulg ist für uns eine kompetente Ansprechperson im Hinte
Hinterrgrund. Dies ist eine beruhigende Situation für die mir in Verantwortung
gegebene Leitung des VJAD.
In diesem Sinne möchte ich euch allen, die zum Gelingen des Betri
Betriebs
ebs
beitragen für euer Engagement danken:
- Ernesto, Bettina und Ranja für die offene und vertrauensvolle Z
Zuusammenarbeit und ihre motivierte Einsätze
Einsätze.
- Meinem Vorstandskollegen und meinen Vorstandkolleginnen für iihhre Bereitschaft und Unterstützung
Unterstützung.
- Monica Con
Conrad
rad für die frische Gestaltung unserer Homepage.
- Den Delegierten und Gemeinden für ihr Wohlwollen gegenüber der
Jugendarbeit.
- Der Bevölkerung im Tal für ihre breite Akzeptanz.

Scharans, im Mai 2015
Beatrice
Beatrice Mahrer, Präsidentin VJAD

