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JAHRESBERICHT 2017
Die Jugendarbeit Stadt Schaffhausen (JASH) ist eine Fachstelle des Bereichs Soziales und ist dem Sozial- und Sicherheitsreferat der Stadt Schaffhausen unterstellt. Sie setzt die Ziele der Jugendpolitik in die Praxis um. Die wichtigste Aufgabe der JASH ist hierbei, die Interessen und die Bedürfnisse von Kindern
und Jugendlichen zu erfassen, zu vertreten und geeignete Angebote zu gestalten. Unsere Angebote bestehen aus verschiedenen Aktivitäten und Jugendtreffs, welche spielerische, pädagogische, soziale und kulturelle Zielsetzungen verfolgen.

ALLGEMEINES
Die Jugendarbeit erfüllt einen sozialpolitischen,
soziokulturellen und pädagogischen Auftrag in
einem definierten Sozialraum. Ihre Angebote
sind unverbindlich von Kindern und Jugendlichen in ihrer Freizeit nutzbar. Die Hauptaufgabe
ist die Begleitung und Förderung von Kindern
und Jugendlichen auf dem Weg zu aktiven und
selbstständigen Mitgliedern der Gesellschaft,
um so zu einer kinder- und jugendfreundlichen
Stadt beizutragen. Sie orientiert sich an den Ressourcen der Kinder und Jugendlichen, stärkt ihren Selbstwert, fördert Handlungs- und Sozialkompetenzen, integriert sie in die Gesellschaft
und betreibt Gesundheitsförderung. Ziel davon
ist es, dass sich Kinder und Jugendliche partnerschaftlich und altersentsprechend am gesell-

schaftlichen Leben beteiligen können und dadurch ihr Wohlbefinden gesteigert wird. Die
wichtigste Aufgabe der JASH ist hierbei, die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu erfassen, zu vertreten und geeignete Angebote zu

gestalten. Die Angebote bestehen aus Aktivitäten mit pädagogischen, sozialen sowie kulturellen Zielsetzungen, haben einen animatorischen Charakter und richten sich an alle Kinder
und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren der
Stadt Schaffhausen. Bei der Angebotsgestaltung
wird grossen Wert auf die Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen gelegt und sie werden ermutigt ihre
Wünsche und Anliegen zu äussern, bei der Planung und Gestaltung der Angebote mitzureden,
mitzuwirken und Verantwortung zu übernehmen.
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UNSERE TREFFS
Unsere Treffs befinden sich in unterschiedlichen Quartieren in Schaffhausen. Ein paar Stunden in der Woche sind ihre Türen für Jugendliche und Kinder
geöffnet.

ALLGEMEINES
Kinder und Jugendliche sollen durch die Treffangebote darin bestärkt werden, sich selbstbewusst und selbstverantwortlich ins gesellschaftliche Leben einzubringen. Die JASH legt grossen
Wert auf die Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen und ermutigt sie, ihre Wünsche und Anliegen zu äussern, bei der Planung und Gestaltung der
Angebote mitzureden, mitzuwirken und Verantwortung zu übernehmen. So wird das Programm
in den jeweiligen Treffs gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen gestaltet. Ihre Ideen werden in einem Monatsprogramm festgehalten, an
der Treff Eingangstür angebracht, auf unsere
Homepage publiziert oder per Whatsapp mitgeteilt. Durch die Mitwirkung sollen das Selbstbewusstsein, das Gefühl der Selbstwirksamkeit und
das Verantwortungsbewusstsein der Kinder und
Jugendlichen gestärkt werden. Die Treffs sind
niederschwellig gestaltet, das heisst die Teilnahme ist freiwillig, unverbindlich und gratis. Die
JASH bietet den Kindern und Jugendlichen
durch gemeinsame Aktivitäten tragfähige und
belastbare Beziehungen an, in denen sie Vertrauen aufbauen können. Durch die Beziehungen zu
den Kindern und Jugendlichen erhalten Mitarbeitende der JASH einen Einblick in Themen,
welche sie beschäftigen. Somit können sie gezielt und altersgerecht Informationen weitergeben und damit präventiv Einfluss auf die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen nehmen.
Die Rolle der Jugendarbeiterinnen ist einerseits
die Kinder und Jugendlichen beim Prozess ihrer
Freizeitgestaltung zu unterstützen und sichere
Rahmenbedingungen zu ermöglichen, anderseits sie zu beraten, Ansprechperson zu sein, und
sie bei ihrer Entwicklung in ihrer gesellschaftlichen Mitverantwortung anzuregen. Die Jugendarbeit der Stadt Schaffhausen stellt zwei
Mitarbeiter/innen, die an jedem Trefftag Vorort
sind. Die JASH sieht die Entwicklung einer Geschlechtsidentität als ein zentrales Lernthema
von Kindern und Jugendlichen an, setzt sich für
die Lebenssituationen und Interessen von Mäd-

chen und Jungen ein und bietet hierzu auch geschlechtsspezifische Treffangebote an.
BUBENTREFF HERBLINGEN
Der offene Bubentreff ist ein Angebot für Jungs im
Primarschulalter. Immer freitags, ausser in den Schulferien, ist der Treff von 17-19 Uhr geöffnet. Die Niederschwelligkeit des Bubentreffs zeigt sich darin,
dass er gratis, unverbindlich und freiwillig ist. Die
Jungs können kommen und gehen wann sie wollen
und müssen sich auch nicht an- und abmelden. Zwei
männliche Mitarbeiter sind immer im Treff anwesend und sind für die Jungs vertrauenswürdige Ansprechpersonen und männliche Vorbilder. Das Angebot wird durch die Annahme begründet, dass es
für Jungs in geschlechtshomogenen Gruppen einfacher ist, sich nicht ständig in ihrer Männlichkeit beweisen zu müssen. Die Jungs erhalten dadurch mehr
Möglichkeiten sich auszuprobieren und verschiedene Formen von Männlichkeit kennenzulernen. So
werden auch viele Aktivitäten mit den Jungs gemacht, die traditionell eher dem Weiblichen zugeordnet werden wie zBsp. Kochen und Backen. Seit
November kann die Jugendarbeit wieder mit der
Quartierentwicklung zusammen den ehemaligen
Kindergarten Herblingen an der Neutalstrasse 16
nutzen. Mit dem neuen Raum wurden auch wieder
neue Jungs erreicht, welche nun regelmässig in den
Treff kommen.

JUGENDTREFF SILVANA
Der Jugendtreff Silvana befindet sich in den Räumen
der Quartierarbeit an der Hochstrasse gegenüber
der Primarschule Steingut. Er ist jeden Mittwoch,
ausser in den Schulferien und an Feiertagen, von 14
bis 17 Uhr geöffnet. Die Jugendarbeit der Stadt
Schaffhausen stellt zwei MitarbeiterInnen, die an jedem Treffnachmittag Vorort sind. Der Raum bietet
den Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren die
Möglichkeit sich zu treffen, auszutauschen und gemeinsam mit Gleichaltrigen ihre Freizeit zu verbringen. Im Schnitt besuchten uns pro Treffnachmittag
ca. 15 - 20 Jugendliche im Alter von 12 - 15 Jahren.
Mehrheitlich sind es Jungs. Auf Wunsch der Jugend-

lichen haben wir in den Herbstferien ein Fussballturnier organisiert. Die Jugendlichen bildeten mit unserer Unterstützung ein OK Team und haben
verschiedene Aufgabenbereiche übernommen. Flyer Gestaltung inklusive Werbung, Rahmenbestimmungen für das Turnier definiert, Schiris am Turnier
waren sie selbst und beim Einkauf der Verpflegung
waren sie auch beteiligt. Das Ziel war, dass die Jugendlichen ein grösseres Projekt mit unserer Unterstützung auf die Beine stellen. Sie sollen die positive
Erfahrung machen, was es heisst sich für etwas zu
engagieren und welcher Aufwand und welche Verantwortung dies mit sich bringt.
MÄDCHENTREFF SILVANA
Der Mädchentreff an der Hochstrasse ist jeden Freitag von 17.30 - 19 Uhr ausschliesslich für Mädchen ab
11 Jahren geöffnet. Die Nachfrage nach Mädchenarbeit an der Hochstrasse ist gross. Durch dies, dass das
Quartier einen hohen Migrationsanteil hat und dieser kulturelle Unterschiede mit sich bringt, haben wir
es für nötig empfunden Genderspezifische Angebote anzubieten. Es ist auch in diesem Jahr spürbar
gewesen, dass die Mädchen beim Jugendtreff am
Mittwoch kaum vertreten sind. Das Silvana bietet
den Mädchen einen Rückzugsort im Quartier, in
dem sie Ihresgleichen treffen, sich austauschen und
sich Mädchenthemen widmen können. Des Öfteren
suchen die Mädchen das Gespräch und eine Beratung bei uns: Themen, welche sie nicht Zuhause
oder mit anderen Erwachsenen Bezugspersonen
besprechen können. Beispielsweise über Sexualität,
Liebe, Jungs, Berufswahl, Freundschaft, Aufklärung
im Umgang mit dem Erwachsen werden.
Die Anzahl der Teilnehmerinnen ist seit einem Jahr
beständig. Im Schnitt besuchen uns wöchentlich 15
Mädchen pro Treffabend.

SCHÜLERTREFF MOSKITO FEUERTHALEN
In diesem Jahr konnten wir wieder den Leistungsvertrag mit der Gemeinde Feuerthalen erfüllen. Dazu
gibt es einen seperaten Jahresbericht.
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SPORTANGEBOTE
Im Rahmen der Gesundheits- und Sportförderung organisiert die Jugendarbeit der Stadt Schaffhausen verschiedene Sportangebote. Dies geschieht mit
dem Ziel, dass Jugendliche gesund bleiben und gemäss ihren Kräften und Möglichkeiten Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen können. Gesundheitsförderung soll die Lebensqualität verbessern, Krankheitslasten und -kosten verringern, gesundheitliche Ressourcen und Potentiale von Menschen
stärken und ein gesundes Leben ermöglichen. Da besonders Kinder und Jugendliche nicht gänzlich selbst über ihre Gesundheit bestimmen können, spielen
Rahmenbedingung in ihrem Umfeld eine wichtige Rolle. Bewegung ist für die motorische, geistige, emotionale und soziale Entwicklung unersetzlich.

WINTERHALLEN
Die Winterhallen sind Fussballturniere, die jeweils
von November bis März stattfinden und sich an Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren richten. Ziel der
Winterhalle ist, dass sich die Jugendlichen sportlich
betätigen können und einer sinnvollen und gesundheitsfördernden Freizeitbeschäftigung in einem sicheren Rahmen nachgehen können. Damit möglichst viele Jugendliche in ihrer Umgebung von
diesem Angebot profitieren konnten, wurden die
Winterhallen in unterschiedlichen Turnhallen der
Stadt Schaffhausen durchgeführt. Neu in diesem
Jahr war, dass nur Turnhallen gewählt wurden, welche über zwei Sportplätze verfügen, damit gleichzeitig gespielt werden konnte und sich die Wartezeiten für die TeilnehmerInnen verkürzt haben.
Ausserdem war neu, dass die Alterskategorien nach
den Jahrgängen aufgeteilt wurden. In der jüngeren
Kategorie konnten die Jahrgänge 2010 bis 2005 und
in der älteren Kategorie die Jahrgänge 2004 bis 2001
spielen.
Es kamen pro Winterhalle rund 120 Jugendliche, die
mitspielten oder als Zuschauer mitfieberten.

SPORT & SPASS
Das Angebot Sport und Spass ist eine offene Turnhalle für Jugendliche ab 12 Jahren. Aufgrund der
Rückmeldungen vom letzten Jahr haben wir die
Zeiten angepasst. Neu fand das Angebot von Juni
bis September einmal pro Monat an einem Samstag
von 14-17 Uhr statt. In vielen Quartieren der Stadt
Schaffhausen haben wir keine Jugendtreffs. Da wir
die Zielgruppe 12 - 18 Jährige besser erreichen wollen, ist die Idee des Jugendmobils entstanden. Das
Jugendmobil fuhr in den Sozialraum der Jugendlichen um dort ein Angebot nach ihren Bedürfnissen
zu schaffen. Um diese Bedürfnisse zu erfragen, wurde das Angebot Jugendmobil dem Angebot Sport &
Spass angehängt und war an vier Samstagnachmittagen in verschiedenen Quartieren. Inhalt waren
eine Lounge, Musikbox, Infomaterialien zu Jugendthemen, Grill und Sportmöglichkeiten. Das Angebot
wurde nur spärlich bis gar nicht von der Zielgruppe
besucht und wird deshalb nicht als eigenes Angebot
weitergeführt werden. Bei der offenen Turnhalle kamen eher jüngere Kinder von 6 bis 12 Jahren, doch
nicht die Zielgruppe, die wir eigentlich ansprechen
wollten.
NIGHTSOCCER
Das Nightsoccer Turnier ist ein Fussballturnier für Jugendliche ab 16 Jahren. Das Turnier startet um 22
Uhr und es kann bis in die Nacht hinein Fussball gespielt werden. Dieses Jahr haben 9 Teams zwischen
16 und 27 Jahren mitgemacht. Das Turnier wurde
durch eine kleine Show um 24 Uhr abgerundet. 2
Jugendliche aus dem Raum Zürich haben eine Freestyle Football Show gezeigt, danach konnten sich
die Jugendlichen in einem kleinen 1:1 Spiel mit
einem der Freestyle Footballer messen. Zusätzlich
haben wir mit einem Kiosk vor Ort für Verpflegung
gesorgt. Die vielen BesucherInnen und die Teams
sorgten für eine ausgelassene Stimmung.

SOCIAL SOCCER CUP
Der Social Soccer Cup ist ein internationales Fussballturnier für Jugendliche bis 18 Jahre, in welchem
Teams aus verschiedenen Ländern Europas gegeneinander spielen. Das Siegerteam des Nightsoccerturniers durfte an den Cup nach Graz in Österreich reisen und erreichte dabei den sechsten Platz.
Die Jugendlichen aus Schaffhausen haben sich
durch ihren guten Teamgeist und soziales Verhalten
gegen einige Mannschaften durchgesetzt. Am Turnier kämpften 16 Teams aus neun Nationen um den
Titel.
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KINDERANIMATION
Die mobile Kinder- und Jugendarbeit stellt einen Schwerpunkt der Arbeit dar. Sie ist lebenswelt- und zielgruppenorientiert und bietet Spielprojekte in unterschiedlichen Stadtquartieren an. Ziel der mobilen Kinder- und Jugendarbeit ist es, dass so viele Kinder und Jugendliche wie möglich barrierefreien Zugang zu den Spielangeboten erhalten. Beim Spielen werden die Sinne aktiviert und je nach Spiel können unterschiedliche Kompetenzen ohne Druck erlernt
werden, welche dann in der Realität angewendet werden können. Sie entdecken beispielsweise dabei ihre Umwelt, lernen Erwartungen und Bedürfnisse
des Gegenübers kennen, Regeln zu befolgen, Entscheidungen zu treffen, sich über Gewinne zu freuen und mit Frust oder einer Niederlage umzugehen.

SPIELMOBIL
Das Spielmobil geht in den Lebensraum der Kinder
und bietet ihnen ein individuell nutzbares Spielangebot an. Damit setzten wir uns für eine kinder- und
familienfreundliche Stadt ein. Wichtig ist uns, dass
die Kinder Raum haben zu spielen, sich mit oder an
verschiedenen Spielsachen ausprobieren können,
ihre eigenen Ideen umsetzten in der Werkstatt und
im Spiel und gemeinsam eine gute Zeit an der frischen Luft verbringen können. Es soll ein ungezwungener Austauschraum sein, an dem sie auch
ihre Anliegen und Gedanken mitteilen können und
wenn gewünscht und nötig, Unterstützung erhalten
können.
In unserem Elternkaffee bieten wir den Eltern oder
Erziehungspersonen Kontakte an und informieren
über weitere Angebote für Kinder, Jugendliche und
Eltern der Stadt Schaffhausen.
Ziele der Spielmobilarbeit sind:
- Kindern Raum für individuelle Selbsterfahrungen
bieten.
- Kindern in ihrem Sozialraum Möglichkeiten für
Spiel und Bewegung bieten.
- Durch Bewegung und gemeinsame Interaktionen
sollen die Konzentration und die individuellen Kompeten-zen der Kinder gefördert werden.
- Durch wechselnde Standorte sollen mehr Kinder
erreicht werden.
- Soziale Kontakte anbieten und Beziehungen pflegen.
- Niederschwellige Anlaufstelle und Triagestelle zu
anderen Unterstützungsangeboten sein.
Bis vor den Frühlingsferien hausierte der Spielmobildrache im Kammgarn Westflügel und wurde rege
von den Kindern der Stadt besucht. Teile des ersten
Stocks im Kammgarn Westflügel wurden mit den
Spielmobilspielsachen und einen Kreativatelier eingerichtet. Die Kinder hatten die Möglichkeit, jeweils
am Mittwoch von 14-17 Uhr dort zu spielen, zu verweilen und die Räumlichkeiten mitzugestalten.
Das Spielmobil startete mit einem Spielfest am
Samstag, 29. April 2017, im Mosergarten in die neue
Spielmobilsaison. Es kamen viele Kindern und Eltern
um mit uns diesen Start mit verschiedenen Spielund Werkangeboten, Schlangenbrot, Hüpfburg und
gemütlichem Beisammensein zu feiern. Danach waren wir von Mai bis Oktober jeweils dreimal die Woche (dienstags, mittwochs und donnerstags) mit
Ausnahme von Feiertagen und den Sommerferien
in ausgewählten Quartieren der Stadt Schaffhausen
anzutreffen.

Die Quartiere wurden aus Erfahrungen der letzten
Spielmobilsaison und in Absprache mit der Quartierentwicklung und den Quartiervereinen bestimmt.
Ausgewählt wurden: Hochstrasse, Herblingen, Zündelgut, Birch, Niklausen, Geissberg, Breite, Emmersberg, Promenadenpark, Hauental, Pantli. Alle Quartiere wurden abwechselnd angefahren. Am
Mittwoch waren jeweils das Elternkaffee und die
Kreativwerkstatt mit vor Ort.
Dieses Jahr haben wir die Partizipation der Kinder
noch mehr ins Zentrum gerückt. So konnten sie an
einem Samstagnachmittag im Sommer das Projektwochenthema für die Spielwoche im Herbst gemeinsam bestimmen. So kam es, dass wir in der letzten Herbstferienwoche unter dem Motto „Rettet
Chromos“ den Kinderplaneten durch den grossen
Einsatz der KinderagentInnen zu einem friedlichen
Ort für die Kinder und Megalons machten und nebenbei der Frage nachgingen, was macht uns eigentlich glücklich. Täglich waren durchschnittlich
100 Kinder vor Ort. Das Spielmobil war auch dieses
Jahr an verschiedenen Festen und Veranstaltungen
der Stadt Schaffhausen und hat ein Spielprogramm
für die Kinder angeboten.
An einem Mittwochnachmittag hatten die Kinder
die Möglichkeit Grundlagen für den neuen Flyer für
die Spielmobilsaison 2018 zu gestalten. An diesem
Nachmittag kamen acht Kinder vorbei und verbrachten den Nachmittag gemeinsam mit malen,
kleben und einem gemütlichen Zvieri.
KIMINO - KINDERKISSENKINO
Von November bis April findet das Kinderkissenkino
in den Räumlichkeiten des B45 statt. Es werden monatlich an zwei Mittwochnachmittagen von 14 bis 16
Uhr für Kinder ab 6 Jahren ausgewählte und altersgerechte Filme vorgeführt. Die Kinder brachten ihr
eigenes Sitzkissen und einen Franken für Popcorn
mit. Am Kinoplausch erfreuten sich durchschnittlich
20 Kinder.
KIMINO - OFFENE TURNHALLE
Um auch im Winter ein Spielangebot in den Spielund Lebensräumen der Kinder anbieten zu können,
haben wir verschiedene Turnhallen reserviert. Das
Angebot richtet sich an Kinder im Primarschulalter.
Die Kinder sollen bei diesen Nachmittagen gemeinsam bestimmen können, was in der Turnhalle ausprobieren und spielen möchten.
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KOOPERATIONS- UND NETZWERKPROJEKTE
Die JASH nimmt zentrale Themen von Kindern und Jugendlichen auf, um ein Forum zur gemeinsamen Auseinandersetzung zu schaffen. Aus den festgestellten Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen entstehen Projekte, welche partizipativ geplant und umgesetzt werden. Die JASH betreibt
Öffentlichkeitsarbeit einerseits um ihre Angebote bei den Kindern und Jugendlichen bekannt zu machen, andererseits um den gesellschaftlichen Auftrag
für die Öffentlichkeit transparent darzulegen. Die JASH fördert und unterstützt die Schaffung von Netzwerken zwischen Stadtquartieren, Schulen, Kinderund Jugendfreizeiteinrichtungen und anderen Strukturen sowohl stadt- als auch kantonsübergreifend. Sie arbeitet mit wichtigen Akteuren im Sozialraum
zusammen, um sich gemeinsam für die Anliegen der Kinder und Jugendlichen stark zu machen.

TANZWORKSHOP
Gemeinsam mit den Turnlehrern der Gräfler Schule
wurde ein Tanzworkshop für OberstufenschülerInnen organisiert. An einem Samstagnachmittag
verwandelte sich die Gräflersporthalle in ein Tanzstudio. Dort studierten 85 Schülerinnen und Schüler
gemeinsam mit gelernten Tanzlehrern eine Choreographie ein. Von den 85 Teilnehmern waren ca. 15
Knaben.

SCHTUTZ
Der „ScHtutz“ ist ein Projektförderfonds, bei dem
Ideen von Jugendlichen unterstützt werden. In diesem Jahr wurde mit einem Jugendlichen zusammengearbeitet, der in Neuhausen einen Basketballverein gegründet hat. Bei den Treffen ging es darum,
wie man einfach und kostengünstig eine Homepage
oder ein eigenes Logo erstellen kann. Weiter wurde
gemeinsam geschaut, was sie an Gelder noch benötigen und wie für weitere Jahre Sponsorenanfragen
aussehen können. Die Jugendlichen haben sich danach selbstständig organisiert und konnten ohne
weitere Hilfe oder einen finanziellen Zuschuss vom
ScHtutz ihr Projekt weiter umsetzen.

JUNGBÜRGERINNENFEIER
Am 11. August 2017 fand die JungbürgerInnenfeier
der Stadt Schaffhausen statt. An der JungbürgerInnenfeier wurden auch in diesem Jahr im Namen der
Stadt rund 350 JungbürgerInnen eingeladen, welche 18 Jahre alt sind oder im Durchführungsjahr
noch werden. Davon nahmen rund ein Drittel an der
Feier teil. Auch der Stadtpräsident, der Klein- und
Grossstadtrat, ein Vertreter des Jugendparlaments
und der Feuerwehrkommandant wurden dazu eingeladen, sich mit den jungen Erwachsenen auszutauschen und um ihre Parteiziele und Ressorts
vorzustellen.
Anschliessend zum offiziellen Teil wurden die JungbürgerInnen herzlich zu einem Apéro im Foier der
Rathauslaube eingeladen. Bei einem Gläschen
Stadtwein oder Falkenbier fanden angeregte Gespräche zwischen den JungbürgerInnen den Stadträten und der Jugendarbeit, welche die Feier im Namen der Stadt organsiert hat, statt.
Als Highlight zum Schluss, wurden die JungbürgerInnen herzlich dazu eingeladen, das Openair Stars
in Town zu besuchen, in dessen Rahmen die alljährliche JungbürgerInnenfeier stattgefunden hat.
ELTERNVERANSTALTUNG - RISIKEN IM
INTERNET
Dieses Projekt wurde gemeinsam mit Vjsp und dem
Erziehungsdepartement durchgeführt. Das Projekt
stellte eine Elternveranstaltung dar und wurde in
drei Sprachen übersetzt. Es haben insgesamt 15 Personen teilgenommen. Folgende Fragen wurden im
Rahmen des Projekts angesprochen, erläutert und
diskutiert:
Snapchat, WhatsApp-Chats, YouTube-Videos, Instagram, Games bergen nebst vielen Chancen auch
Risiken für Kinder und Jugendliche. Was müssen Eltern heute zum Umgang mit digitalen Medien wissen? Welche Regeln sind im Internet wichtig? Was ist
Cybermobbing und Sexting? Wo beginnt Sucht?
Im ersten Teil des Abends erhielten die Eltern in
einem spannenden Inputreferat von zwei Fachleuten Antworten auf diese Fragen. Im zweiten Teil hatten sie Gelegenheit ihre Fragen zu stellen und sich
bei einem Apéro mit anderen Eltern auszutauschen.
Sie erhielten viele Tipps und Tricks, die den Familienalltag im Umgang mit digitalen Medien erleichtern
soll.

FERIENPASS
In den Sommerferien fand in der Stadt Schaffhausen und Umgebung der Ferienpass statt. Im
Rahmen dessen wir Hilfe bei der Anmeldung
und fünf verschiedene Angebote für Kinder
und Jugendliche anboten. Sie konnten in Gruppen, ausgerüstet mit jeweils einem Smartphone, Mister-X im VBSH-Netz verfolgen, Graffitis machen, Mar-shmallows selber machen, mit
Rasierschaum malen und Thaiboxen.
WEIHNACHTSWERKSTATT - HÄSCH Ä
GSCHÄNK?
Am letzten Mittwochnachmittag im November fand
im B45 eine Kreativwerkstatt für Weihnachtsgeschenke statt. Unser Ziel war es, dass sich Kinder und
Jugendliche für wenig Kosten tolle selbstgemachte
Geschenke für Weihnachten basteln können. Zudem sollte es einen Ort der Begegnung sein in einer
ungezwungenen Atmosphäre. Es nahmen 12 Kinder
teil. Die Stimmung war ausgelassen und die Kinder
waren motiviert Geschenke zu basteln. Sie durften
sich Sirup kochen, Kerzenständer aus Gips giessen,
Blumentöpfe anmalen und sich Schoggimilchklötze
abfüllen. Es war ein rundum kreativer Nachmittag.
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B45
Das B45 wurde rege durch verschiedene private Feste, wie Geburtstagfeiern, Tauffeste, Elternabende und Sit-zungen genutzt. Ebenfalls sind verschiedene kontinuierliche Vermietungen eingeschrieben. Apéros und Essen wurden vom Mittagstisch vorbereitet und durchgeführt. Während den Sommerferien fanden auch verschiedene Angebote des Ferienpasses statt.

MITTAGSTISCH
Der Mittagstisch an der Bachstrasse 45 findet während der Schulzeiten jeweils von Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag von 11 -14 Uhr statt. Es wird
auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche und
gesunde Ernährung mit marktfrischen Produkten
geachtet, welche täglich frisch eingekauft werden.
Mit durchschnittlich 17 Mittagessen für Jung und Alt
herrscht eine angenehme Atmosphäre. Das Menü
kann auf unserer Homepage angesehen werden.

Danke für Ihr Interesse. Wir freuen uns auf ein spannendes neues Jahr!
Freundliche Grüsse
Das Team der Jugendarbeit, Januar 2018

BANDRÄUME
Jugendliche können zu einem guten Preis Räumlichkeiten für ihre Bandproben an zentraler Lage (Bachstrasse 45) mieten. Die Jugendlichen dürfen die
Räumlichkeiten nach ihren Bedürfnissen gestalten
und einrichten. Bei Bedarf können sie sich auch Unterstützung holen, damit sie ohne Stolpersteine ihrem Hobby nachgehen können.

JASH.CH
JUGENDARBEIT
Bachstrasse 45
Postfach 1000
CH-8201 Schaffhausen
T +41 52 632 58 09
mustafa.ergoen@stsh.ch

