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Jahresbericht Präsidium 2017/2018

In diesem Vereinsjahr standen neben dem aktuellen Tagesgeschäft vor allem die Vorbereitung auf
unser zehn Jahr Jubiläum sowie die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern im Vordergrund. Weiter wurde vom Präsidium eine Weiterbildung zu Qualitätssicherung in der professionellen Jugendförderung besucht. Wir haben an zwei Dorfanlässen mitgewirkt und den Mädchen Abend nach
einer Pause wieder ins Angebot aufgenommen. Erfreut durften wir zudem zwei unerwartete Unterstützungsbeiträge entgegen nehmen.
Nach ruhigeren Jahren musste im vergangenen Vereinsjahr ein Jugendraumbesucher wegen Belästigung weggewiesen werden. Zudem wurden mit den Jugendlichen wieder vermehrt Themen wie Littering und der Konsum von Alkohol und anderen Suchtmitteln angesprochen. Weiterhin gilt die Regel, dass im Jugendraum der Genuss von Drogen untersagt ist. Um dieser Vorgabe gerecht zu werden
und mit zwei Augenpaaren in Spitzenzeiten über 55 Jugendliche den Überblick zu behalten, haben
Bettina und Ernesto die Garderobepflicht für Jacken, Taschen und Rücksäcke eingeführt.
Unser Verein besteht erfreulicherweise seit zehn Jahren und die Jugendarbeit ist heute aus dem Tal
nicht mehr wegzudenken. Übers Jahr machten wir uns Gedanken über einen würdigen Jubiläumsanlass, welcher am Samstag, 25. August 2018 in Form von einem Abend der offenen Türen im Jugendhaus in Sils i. D. und rund um den Jugendraum in Pratval über die Bühne gehen wird. Zudem haben
wir einen Rückblick über unsere zehnjährige Arbeit vorgenommen, Fotos zusammengesucht und
gemeinsam Erinnerungen aufleben lassen. Im Entstehen begriffen ist eine kleine Dokumentation mit
vielen Bildern, welche ab Herbst 2018 auf den Kanzleien zur Ansicht aufliegen wird.
Die Vorstandsarbeit wird von langjährigen Mitgliedern geleistet. Hier zeichnet sich in den nächsten
Jahren ein Wechsel ab. Den Anfang macht unser Aktuar Bruno Roussette aus Sils i. D., welcher nach
sechs Jahren sein Amt weitergeben wird. Ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit
und für präzise Fragen sowie bereichernde Inputs sei hier schon einmal vorweggenommen. Auch das
von mir besetzte Präsidium wird nach fünf Jahren frei, jedoch konnte bis heute keine Nachfolge gefunden werden. Ich werde mich deshalb noch für ein weiteres Jahr zur Verfügung stellen und dabei
den Fokus auf eine Nachfolgeregelung richten.
Dem Aufruf von jugend.gr zu einer Schulung über das neue, gesamtschweizerisch anwendbare Qualitool für professionelle Jugendförderung folgten neben mir als Vertretungen aus dem Domleschg weitere TeilnehmerInnen aus der Jugendarbeit Chur, Domat Ems, Ilanz-Lumnezia und Landquart. Neben
der aktiven Beteiligung an der Entwicklung dieses neuen Instrumentes kommen allgemein an solchen
Schulungstagen auch wichtige Bestandteile unserer Arbeit wie Feedback, Standortbestimmung und
Netzwerkpflege nicht zu kurz.

1

Mit Womo, Tschütterlikasten und Glacéwagen waren Bettina und Ernesto im August 2017 als Gast
am Stand der Jugendarbeit Viamala am Thusner Fest präsent. Im Januar 2018 nahmen wir aktiv am
Winterfest in Sils i. D. teil und organisierten ein Tischtennisturnier auf dem Eis. Dabei konnte man
sich bei Bedarf an der Feuerschale die Hände wärmen.
Nachdem der Mädchenabend aus Mangel an Interesse für eine Weile ausgesetzt worden war, haben
wir ein erneutes Bedürfnis festgestellt und das Treffen wieder ins Angebot aufgenommen. Es sind
jeweils fünf bis sieben Mädchen, die mit Bettina einen Abend im Monat spielen, kochen oder einfach
Gespräche führen.
Im Winterquartal durften wir erfreut zwei Unterstützungsbeiträge von je 500.- Fr. entgegen nehmen.
Während der Beitrag des Bäuerinnenvereins Scharans der Jubiläumsfeier zugewiesen wurde, ist der
Beitrag der Kraftwerke Hinterrhein AG an die Konzessionsgemeinde Sils i. D. gebunden und wird daher dem Jugendaus zugesprochen. Es sind Ideen für die Verwendung vorhanden, welche Anschaffung
es konkret sein wird, berichten wir im nächsten Jahresbericht. Wir bedanken uns herzlich für die
grosszügige Unterstützung!
Ausdrücklich bedanken möchte ich mich ausserdem bei:
- Den Jugendarbeitenden Ernesto, Bettina und Jenny für die gute, konstruktive Zusammenarbeit und für die andauernde Loyalität.
- Dem Vorstand für den Zusammenhalt, die langjährige Mitarbeit und Unterstützung.
- Den Trägergemeinden für die finanzielle Unterstützung, das Vertrauen und die Wertschätzung.
- Allen Personen, Institutionen und Firmen, die uns mit Wohlwollen begegnen.

Scharans, im Mai 2018
Beatrice Mahrer, Präsidentin VJAD
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