
Jahresbericht 2021 aus dem VJAZ, der OKJAZ 
«Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer das, was wir aus ihnen machen.» 
 
 
Im Jahr 2021 hatte die Pandemie leider immer noch vieles zu melden aber die OKJAZ (offene 
Kinder- und Jugendarbeit Bad Zurzach) liess sich davon nicht aufhalten und hat das Beste aus 
diesem Jahr herausgeholt! Auf viele gelungene Projekte und Highlights dürfen wir 
zurückblicken und möchten diese gerne mit Ihnen teilen.  
 
Der VJAZ (Verein für Jugendarbeit Bad Zurzach) war während dem Jahr 2021 
folgendermassen aufgestellt: 
 
Vorstandsmitglieder: 
Daniela Lötscher Präsidentin 
Elisabeth Weirich Vizepräsidentin 
Brigitte Hebing Kassierin 
Gabriela Hess Aktuarin 
Salvatore Cucci Mitglied 
Elena Saggio Beisitzerin 
 
Das Team der OKJAZ veränderte sich durch das Jahr etwas und setzte sich im 2021 wie 
folgt zusammen:  
 
Anja Lopes   Mutterschaftsvertretung von Barbara     Januar – April 
Daniela Widmer Aushilfe         Januar/Februar 
Marco Frei  Praktikant 80%        März – September  
   Mitarbeiter in Ausbildung 60%      seit Oktober 
Barbara Quintero Stellenleiterin 90%        zurück aus dem Mutterschafts- 

     urlaub seit Ende April 
Manuele Gaio  Mitarbeiter 30%        seit Oktober 
 

Seit Oktober 2021 sind wir nun als festes Team zu dritt unterwegs. 

 
Marco, Barbara, Manuele 

 
Der Start ins 2021 
Das OKJAZ-Jahr startete mit Anja Lopes als Mutterschaftsvertretung von Barbara Quintero 
und Daniela Widmer als Aushilfe und zweites Teammitglied. Die Jungs und Mädels der 5./6. 
Klassen hatten im ersten Quartal noch getrennte Treffzeiten an unterschiedlichen Tagen, da 
die Anzahl Besucher*Innen als gesamte Gruppe, aufgrund der Covid-Situation, nicht vertretbar 
gewesen wäre. Die 1.-4. Klasse über die sozialen Medien zu erreichen, stellt sich nicht immer 
als einfach dar. Anfangs wussten viele gar nicht, dass der Treff wieder geöffnet war nach den 

BehördenvertreterInnen: 
Karin Fischer Gemeinderätin 
Michaela Blees katholische Kirche 
André Pfister reformierte Kirche 
Letizia Witton Kreisschule 
Thomas Jehle Primarschule 



Weihnachtsferien und Werbung auf dem Pausenplatz war aufgrund der Situation auch nicht 
möglich, weshalb wir auf die Mund-zu-Mund-Propaganda unter den Kids angewiesen waren. 
So kamen die Kinder in Richtung Frühling von Woche zu Woche zunehmend. Für die Grossen 
7.-9. Klässler*Innen war der Treff erst wieder nach den Sportferien geöffnet aufgrund der 
Covid- und Teamsituation. Anfänglich kamen sie in grösseren Gruppen, jedoch schon bald 
begann der «Ablöseprozess» der Generation, die im Sommer aus der Schule kam. Gegen 
Frühling nahm die Anzahl der Jugendlichen deshalb etwas ab. 
 
Am 1. März 2021 startete Marco Frei sein Praktikum mit 80%. Gemeinsam mit Anja Lopes 
wurde der Treff weitergeführt. Je wärmer es wurde, desto grösser wurde das Bedürfnis nach 
draussen zu gehen. Im Park wurde gespielt, gelacht und alle Kinder und Jugendlichen, die 
vorbeigingen wollten Teil davon sein, auch wenn es nicht ihre Treffzeit war.  
 
«We are family»  
Dieses Bedürfnis «miteinander unterwegs zu sein» (altersgruppenübergreifend), wurde 
aufgegriffen, als Barbara Quintero wieder aus ihrem Mutterschaftsurlaub zurückkam. Die 
Übergabewoche von Anja zu Barbara war sehr wertvoll, damit genau solche Themen nicht 
verloren gingen. Anja Lopes wurde in dieser kurzen Zeit von den Kindern sehr ins Herz 
geschlossen, sodass ein Abschiedsevent mit Schnitzeljagd und Grillen im Tierpark ein 
krönender Abschluss war.  
Das neue Projekt «We are family» war die Antwort auf das Bedürfnis, altersgruppen-
übergreifend den Treff zu geniessen. Probeweise wurde das Projekt vor den Sommerferien 
gestartet. Alle der 1.-6. Klasse durften am Mittwochnachmittag daran teilnehmen. 
Selbstverständlich wurden die separaten Trefföffnungszeiten für die 1.-4. Klasse und die 5.-6. 
Klasse aufrechterhalten, sodass alle von zwei Öffnungszeiten profitieren konnten. Die We are 
Family – Time ist bis heute ein Highlight und stets sehr gut besucht. 
 
Aktion farbige Stühle 

   
Mit der OKJAZ haben wir an der Aktion farbige Stühle von der Gemeinde mitgemacht, was ein 
toller Event war! Die Kinder und Jugendlichen gestalteten wundervolle Stühle, welche im 
Anschluss im Flecken zu bestaunen waren.  
 
Fussball EM 
Die 7.-9. Klasse und vor allem die 3. Oberstufe besuchte 
den Treff nach der Rückkehr von Barbara Quintero aus dem 
Mutterschaftsurlaub noch einmal intensiv, um sich zu 

verabschieden, bevor sie 
den Sommer vorder-
gründig draussen 
genossen und sich auf 
ihren neuen Lebens-
abschnitt vorbereiteten. 
Vor den Sommerferien 
haben wir den Garten gemütlich eingerichtet, um ein paar 
Spiele der Fussball EM für die Kinder und Jugendlichen live 
zu übertragen, bei Bratwurst und Getränken.   

   



Treffteam-Ausflug 
Am 04.06. erlaubte und die Corona-Situation endlich, dass wir den langersehnten und 
wohlverdienten Treffteam-Ausflug nachholen konnten. Gemeinsam gingen wir in den 
Skillspark nach Winterthur. Die Jugendlichen tobten sich auf den Trampolinen und dem 
Skatepark aus. Im Anschluss danach dankten wir dem Treffteam für ihr grosses Engagement 
noch mit einem leckeren Essen in der Food-Truck-Village, was ein krönender Abschluss des 
großartigen Tages war.  
 
«Heiwäg»  
In der ersten Sommerferienwoche führten wir das Abenteuerprojekt «Heiwäg» für alle der 7.-
9. Klasse durch. Während drei Tagen wanderten die Jugendlichen mit einer Karte (wie früher 

    ) und ganz ohne Handy aus 50 

km Entfernung zurück nach Bad 
Zurzach. Als Gruppe mussten sie 
mit Sack und Pack den Weg finden. 
Übernachtet wurde draussen unter 
freiem Himmel auf ihren Matten mit 
dem Schlafsack oder im Warmen, 
wenn sie jemanden darum gefragt 
haben. Jeder Teilnehmer bekam 
30.- Franken, womit Essen gekauft 
werden konnte, da jeder nur 
Wasser mitnehmen durfte und der 
Rest mit dem Geld geplant werden 
musste. Spannende, herausfordernde, aber wundervolle drei Tage, die immer in Erinnerung 
bleiben werden. Der Rückblick, geschrieben von den Jugendlichen, ist auch auf unserer 
Website unter den Beiträgen zu finden.   
 
Start mit der neuen Generation 
Nach den Sommerferien gab es, wie jedes Jahr, einen Generationenwechsel und neue 
Durchmischungen der Gruppen. Alle mussten sich zuerst zurechtfinden und ankommen im 

neuen Schuljahr und vor allem von uns erfahren!      Aktiv geht das OKJAZ-Team auf die 

Kinder und Jugendliche zu und gibt ihnen gerne einen Einblick in den Treff mit dem vielseitigen 
Programm. Die Beziehungsarbeit ist eine der wichtigsten Aspekte auch in der Kinder- und 
Jugendarbeit, obwohl es oft nicht so scheint. Aber Vertrauen ist die Grundlage, um miteinander 
unterwegs zu sein und die Kinder und Jugendlichen über Jahre hinweg zu begleiten.  
Diese Arbeit spiegelt sich in den hohen Besucher*Innen-Zahlen der OKJAZ wider.  
 

 
Projektwoche Schule JAZ 
Gemeinsam mit der JAZ haben wir innerhalb der 
Projektwoche der Oberstufe das Angebot «Eine 
Party organisieren» durchgeführt. Siebzehn 
engagierte, kreative und handwerklich begabte 
Jugendliche haben innerhalb einer Woche 
gemeinsam mit der Jungendarbeit Bad Zurzach 
eine erfolgreiche Party zum Thema «Black & 
White Summer of 90’ies» organisiert. Über 100 
Jugendliche feierten den Verdienst dieser Gruppe 
als wundervollen Abschluss der Projektwoche. 
 

 
 
 
 
 



Wir machen das Beste aus dem Jahresende 
Nach den Herbstferien ging es leider wieder los mit den einschränkenden Massnahmen der 
Pandemie, was sich nicht nur auf die Stimmung der Kinder und Jugendlichen sondern auch 
auf den Alltag der OKJAZ auswirkte.  
Dennoch verzichteten wir weder auf das Grittibänz-Backen, die Girls-Boys-Time, noch auf das 
Adventsfenster und schon gar nicht auf den Gala-Abend. Selbstverständlich wurde das 
Schutzkonzept zu jedem Zeitpunkt eingehalten und jeder Event wurde zum Highlight und 
konnte in vollen Zügen genossen werden. 
 

 
 
 
Wir bedanken uns bei allen, die uns in irgendeiner Weise unterstützt haben, für das 
Engagement im Jahr 2021 und vor allem bei den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien für 
das Vertrauen. Wir freuen uns, mit euch auch im Jahr 2022 wieder durchzustarten!  
 
 
 
 
Jahresbericht verfasst von Barbara Quintero Chevans 
 
 


