
 

 

 

Jahresrückblick 2020 

Jugendförderung Buttisholz 

 

 

 
Jugendliche gestalten und schreiben Weihnachtskarten für Bewohnenden der Pflegewohngruppe. 

 

 

 

Aus Sicht von Petra Weber, Präsidium der Jugendkommission Buttisholz 

 

 

Die Jugendkommission blickt auf ein bewegtes Jahr zurück. Corona hat auch die Jugendförderung und die 

Jugendarbeit von Buttisholz beeinflusst. Das Jahr 2020 war geprägt von Veränderungen und wurde von 

Flexibilität und Anpassung geformt.  

 

Highlights in diesem Jahr waren der gut besuchte Erwachsenenanlass zum Thema Medienkompetenz von zischtig.ch und das 

Projekt «1 Flüüger für alli». Timo Grob initiierte diese Idee und es gelang, mit nur einem Stück Papier, dass die Buttisholzer 

Bevölkerung auch während des Lockdowns miteinander verbunden blieb.  



 

Im Juni verabschiedete die Jugendkommission Werner Bühler (Gemeinderat) und Rolf Villiger (Schule). Beide waren langjährig 

und sehr aktiv für die Jugendförderung tätig und Beständiges ging verloren. Umso erfreulicher ist es, wie schnell sich die 

«Neuen» Thomas Tschuppert (Gemeinderat) und Martin Koch (Schule) mit Interesse und spannenden Ideen in Bezug auf die 

strategische und operative Jugendarbeit integriert haben. An der ersten Sitzung im Dezember zeigte sich schnell, dass die 

Kommission harmoniert und die einzelnen Ressorts fachlich ideal besetzt sind.  

 

Die Kommission freut sich im 2021, das kantonale Handlungsfeld «Zusammenleben und Chancengerechtigkeit » zu übernehmen 

und in Buttisholz gezielt zu thematisieren. Mit diesem Handlungsfeld startet das siebte Umsetzungsjahr des Kantonalen Kinder- 

und Jungendleitbildes. Ziel ist es, dass alle Kinder und Jugendliche am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben teilhaben, 

um herauszufinden, wo Handlungsbedarf besteht und wie die Kinderrechtsbildung zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen kann. 

Das vergangene Jahr zeigte auf, dass wir immer mehr und einfacher miteinander vernetzt sein können, aber gerade in dieser 

speziellen Zeit die persönlichen Kontakte und Begegnungen besonders wertvoll sind und durch nichts ersetzt werden können. 

Diese Erkenntnis wird die Jugendkommission, nebst passenden Themen zum aktuellen Handlungsfeld, als Grundlage für die 

Planung 2021 berücksichtigen und wann immer möglich im Alltag umsetzen.  

 

 

 

 

Aus Sicht der Vertretung Gemeinderat in der JUKO 

Der Jahresrückblick vom Gemeinderat fällt gemäss Rücksprache mit Thomas Tschuppert aufgrund des Wechsels im 

Gemeinderat dieses Jahr aus.  

 

 

 

Aus Sicht von Patrizia Brunner, Jugendanimation Buttisholz 

 

 

Ein Jahr geprägt von Flexibilität und Zuversicht 

 

Voller Tatendrang startete das sehr engagierte Jugiteam (Betriebsorganisationsgruppe vom Jugendtreff) in das neue Jahr und 

hatte viele Pläne, welche sie bis zum Sommer umsetzen wollten. Von Partys mit lauter Musik und guter Stimmung, über 

Pizzaplausch, Töggeliturnier und zu guter letzt noch einem Anlass, an welchem gebrannte Mandeln von zwei super Köche 

zubereitet wurden. Dieses vielfältige Programm wurde von unterschiedlichen Jugendlichen mit Unterstützung von Patrizia Brunner 

(Jugendanimatorin) geplant, durchgeführt und organisiert und deckte verschiedene Bedürfnisse der Jugendlichen ab. Dies 

gewährt, dass der Jugendtreff ein Ort für Diversität und Vielseitigkeit ist, welcher aber auch verbindet und Freundschaften 

entstehen sowie bestärken lässt. Durch den Austausch unter gleichaltrigen wird die Identität jeder einzelnen Person 

weiterentwickelt. Auch an öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde war das Jugiteam engagiert. Zwei Mitglieder haben am 

Einführungsanlass des digitalen Dorfplatzes Crossiety die Jugend vertreten. Übergänge im Leben sind heikle Phasen des Lebens 

und stellen uns immer wieder vor Herausforderungen und Neuanfänge. Patrizia Brunner durfte die 6. Klassen besuchen, da diese 

traurig über die Trennung ihrer Klassen waren. Im Jugendtreff spielen Schulklassen keine Rolle, alle sind herzlich willkommen.  

 

Schlagartig bremste der Lockdown im Frühjahr den Organisation - Eifer der Jugendlichen. Die gesamte Jugendförderung der 

Schweiz musste andere Wege finden, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Gerade in unsicheren Zeiten ist es zentral 

für die psychische und physische Gesundheit Halt, Struktur und Normalität zu erfahren. Die Jugendanimatorin führte das 

Jugendtreff - Programm zwei Monate online. Diese erhöhte Präsenz in den sozialen Medien erzeugte auch von Erwachsenen 

positive Resonanz, da sie stets auf dem digitalen Dorfplatz Crossiety, ebenfalls informiert waren und Fotowettbewerbe der 

Jugendlichen zu sehen waren. Zusätzlich wurde regelmässig einen „Anti - Langeweile - Tipp“ veröffentlicht. Die Aktivitäten 

ermöglichten Patrizia Brunner im Austausch mit den Jugendlichen zu sein und löste immer wieder Reaktionen aus, welche zu 

einem Kurzgespräch führten. Onlineplattformen wie „Houseparty“ oder „Montagsmaler Online“ oder „Zoom“ wurden genutzt, um 

den Jugendlichen ein Zusammenkommen zu ermöglichen. So konnte zum Beispiel auch ein Treffen mit der ehemaligen 

Jugendanimatorin Caroline Rey ermöglicht werden. Die „Computer - Müdigkeit“ wurde im zweiten Monat von allen 

Jugendorganisationen festgestellt. Weil die Jugendlichen durch das Homeschooling lange Zeiten vor dem Computer verbringen 

mussten.  

 

Die kurze Lockerung der Massnahmen wurde effizient genutzt. Der Horrorfilm - Anlass und die begehrten Koch- und Grillanlässe 

konnten nachgeholt werden und die Freude des Wiedersehens war gross. Am ersten Jugendtreff nach den Sommerferien erreichte 

der Jugendtreff eine Rekordzahl an Jugendlichen besuchenden. Die Klassen der ersten Oberstufe durften den Jugendtreff 

Chrüzschüür in einem Workshop kennenlernen. Es wurden im gleichen Zug Ideen und Bedürfnisse abgeholt. Ein weiteres Highlight 

war die Olympiade mit den Jugendlichen, in Zusammenarbeit mit der Aktivierung der Pflegewohngruppe Buttisholz im Primavera. 

Dies schaffte eine wertvolle und lehrreiche Begegnung zwischen jüngeren und älteren Menschen. Anhand eines Rap - Workshops 

lernten interessierte Jugendliche eine Möglichkeit des kreativ - sein oder des Frust - ablassens kennen. Visu ist ein erfolgreicher 

Rapper, Lehrer und Moderator aus Beromünster. Er würde sich sehr darüber freuen, wenn noch andere Jugendliche vom Land 

solch eine Berufskarriere verfolgen würden. Über die Entstehung und Geschichte des Hip-Hops berichtete er. Auch Jugendliche 

welche Zuhause eigene Musikbeats erstellen, hatten viel Gesprächsstoff mit Visu. Mädchen und Jungen nahmen am Workshop 

teil. Die gereimten Zeilen, was eine sehr anspruchsvolle Arbeit ist, live zu Performen erforderte Mut von den Jugendlichen. 

Schlussendlich forderten sie Visu zu einem Battle auf.  

 



Im September besuchte das Jugiteam den Europapark. Als Dankeschön für ihr Engagement der Jugendanimation Buttisholz. Ein 

krönender gemeinsamer Abschluss war das. Ein neues Jugiteam bildete sich. Als erstes veranstalteten sie einen Kinoabend. Der 

Backanlass und die Halloweenparty mussten aufgrund des neuen Lockdowns verschoben werden. Das Planen ist durch die 

Massnahmen herausfordernder. Ein selbstgeschmückter Tannenbaum durfte jedoch nicht fehlen. Einige Schülerinnen von der 

ersten Oberstufe, sowie Firmlinge haben sich die Zeit genommen und den Bewohnenden von der Pflegewohngruppe eine 

Weihnachtskarte gestaltet und geschrieben. Gerade jetzt zählen die kleinen Freuden im Leben. Als letztes Projekt des Jahres, 

wurde das Thema sexuelle Gesundheit aufgegriffen. Im Jugendtreff oder von zu Hause aus, moderierten verschiedene 

Fachpersonen der Sexualpädagogik zu unterschiedlichen Themen der Sexualität, über einen eigenen YouTube Kanal (Gummilove 

TV). Berühmte junge Menschen, wurden zu ihrer Meinungsäusserung eingeladen und die Jugendlichen konnten via WhatsApp 

anonym Fragen stellen.  

 

Ausblick 

 

Der ÜOberstufen Treff, welcher ein neues Angebot für Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit ist, kann hoffentlich in 

diesem Jahr mehr als einmal durchgeführt werden. Es soll ein Anlass des Wiedersehens sein. Ein gemütlicher Abschluss nach 

einer anstrengenden Woche. Auch das Mädchenprojekt soll im kommenden Jahr stattfinden können. Gesucht werden dafür 

Mädchen aus der Oberstufe, welche Interesse zur Mitgestaltung haben. Der Fakt, dass Mädchen einer Studie zufolge ab dem  8. 

Lebensjahr an Selbstwert verlieren, unterstreicht die Wichtigkeit des Projektes. Wünsche, Ideen, Anregungen, Feedbacks und 

Anliegen dürfen gerne der Jugendanimatorin persönlich angebracht werden.  
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