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OKJAZ - diese Buchstaben stehen für die mit neuem Schwung wiedereröffnete Offene 
Kinder- und JugendArbeit Zurzach und für den bei der Wiedereröffnung entstandenen 
Slogan “OK, JA z’Zurzi isch der Treff für alli da!”.   
 

 
Die erfolgreiche Denkpause im VJAZ 
Die Trägerschaft der offenen Kinder- und Jugendarbeit OKJAZ bildet der VJAZ Verein für Jugendarbeit 
Bad Zurzach.  
Im ersten Teil des Jahres 2019 zog sich der VJAZ nach einer turbulenten Zeit zurück, um zukunftsori-
entiert neue Pläne zu schmieden. Einiges wurde überdacht und neue Wege wurden gesucht. Wäh-
rend dieser Denkpause gab es auch Veränderungen im Vorstand, so wurde unter anderem auch der 
Sitz der Präsidentin und Vizepräsidentin gewechselt.  
Aktuell setzt sich der Vorstand folgendermassen zusammen: 
 

Vorstandsmitglieder: 
Daniela Lötscher     Präsidentin 
Elisabeth Weirich    Vizepräsidentin 
Brigitte Hebing     Kassierin 
Gabriela Hess         Aktuarin  
Salvatore Cucci     Mitglied 
Elena Saggio         Beisitzerin 
 
BehördenvertreterInnen: 
Karin Fischer         Gemeinderätin 
Michaela Blees     katholische Kirche 
André Pfister         reformierte Kirche 
Letizia Witton         Kreisschule 
Thomas Jehle         Primarschule  
 
Wiedereröffnung 
Nach so vielen Jahren eine Denkpause einzulegen, ist 
nicht bei allen auf Verständnis gestossen, doch diese 
Pause hat sich mehr als gelohnt! Ende Juli wurde die Stel-
lenleitung von Barbara Quintero Chevans übernommen, 
es folgte eine kurze und intensive Vorbereitungsphase 
zusammen mit dem Praktikant Andrej Lehmann. Ende 
August wurde der Treff mit neuem Schwung geöffnet.  
Nicht nur ein neues Erscheinungsbild und einen neuen 
Namen hat der Treff bekommen, sondern auch vom Kon-
zept her hat sich so einiges verändert. Seit der Wiederer-
öffnung ist der Treff, wie der Slogan besagt “für alli da”. Dementsprechend gibt es nun auch für die 
Kinder der ersten bis vierten Klasse ein regelmässiges Angebot. Das bisherige Angebot für die fünfte 
und sechste Klasse, wie auch für die OberstufenschülerInnnen wurde beibehalten sowie erweitert.  
 
Das alte reformierte Schulhaus an der Quellenstrasse 6 bietet den Kindern und Jugendlichen Raum für 
vielfältiges Lernen, Kreativität, Austausch und Begegnung. Der Treff soll ein sicherer Ort sein, wo Kin-
der und Jugendliche sich selbst sein dürfen, gemeinsam Lachen und sich entwickeln und entfalten kön-
nen. Durch die regelmässige Präsenz mit Konstanz wird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, welches 
ermöglicht, unseren Prinzipien der Partizipation, Integration, Prävention und Sozialisation Leistung zu 
tragen. 
 



Angebot 
Nebst vielen neuen Projekten und Events, wie z.B. für die Kleinen die Kids-Kreativwerkstatt und der 
Kids-Spielnachmittag oder für die grösseren die Girls-Boys-Time, wo die Jungs bzw. Mädels einmal 
nur unter sich den Treff geniessen dürfen, die Summer-Lounge an warmen Mittwochabenden und 
der Winter-Chill an kalten Sonntagnachmittagen, der ganz besondere Gala-Abend im Dezember im 
eleganten Stil oder der Heiwäg für alle Abenteuerlustigen, nehmen wir uns für die Jugendlichen im-
mer am Dienstagnachmittag Zeit, um ihre Anliegen oder Fragen zu beantworten oder einfach um für 
sie da zu sein, wenn sie ein offenes Ohr brauchen. Auch das regelmässige, wöchentliche Treffpro-
gramm gestaltet sich vielfältig. Über dieses Programm entscheidet das Treff-Team. 
  
Treff-Team 
Im Treff-Team sind Jugendliche ab der 5. Klasse, welche gerne ein Stück Verantwortung im Treff 
übernehmen möchten. Sie dürfen beim Programm mitbestimmen, helfen beim Vorbereiten des 
Nachmittags/Abends, betreuen während der Öffnungszeit mit uns zusammen den Treff-Kiosk und 
fehlen auch nicht, wenn es um Aufräumarbeiten oder das anschliessende Putzen geht. Mitbestim-
men heisst nämlich auch Verantwortung übernehmen und das dürfen die Jungen bei uns in einem 
geschützten Rahmen erfahren und lernen. Die beiden Treff-Teams (5./6. Klasse und 7.-9. Klasse) sind 
mit viel Motivation unterwegs, was uns zeigt, dass sie den Treff brauchen und sich dafür auch gerne 
engagieren.  
 
Personelles 
Seit Ende Juli 2019 läuft der Kinder- und Jugendtreff unter der Leitung von Barbara Quintero Chevans 
(zu 90% angestellt).  
Die Praktikantenstelle wurde ab August 2019 durch Andrej Lehmann (zu 60% angestellt) besetzt. 
Nachdem er entschieden hatte die OKJAZ während der Probezeit im Oktober wieder zu verlassen, 
wurden wir bis zum Ende des Jahres tatkräftig von Aushilfspersonen unterstützt. Ab Januar 2020 wis-
sen wir zu schätzen, dass wir mit Adriano Palladino (80% angestellt) einen motivierten Praktikanten 
haben. Er hat die vakante Stelle im Vorpraktikum übernommen. 
 
Statistik 
Vom September 2019, nach der Wiedereröffnung, bis Ende Jahr haben knapp 1'050 Kinder und Ju-
gendliche den Treff der OKJAZ besucht!!! ☺ 
 
1.-4. Klasse 

In unserer neuen Altersgruppe 1.-4. Klasse boten wir im 
vergangenen halben Jahr das erste Projekt während dem 
Monat November an. Jeweils Mittwochnachmittags 
durfte jedes Kind mit unserer Unterstützung zum Thema 
«Adventsfenster» sein/ihr eigenes Fenster gestalten. Vier 
verschiedene Techniken wurden schrittweise eingeführt, 
wodurch die Kinder unterschiedliche Zugänge zum Thema 
erhielten und vielfältige und farbenfrohe Bilder bzw. 
Fenster gestalten konnten. Im Dezember leuchteten die 
Fenster im Treff mit all den kreativen Arbeiten der Kids.  
 

An diesem Projekt nahmen insgesamt 81 Kinder teil, was ein Durchschnitt von 20.25 Kinder pro 
Nachmittag ergibt. Davon waren 56% Mädchen und 44% Jungs. Die Kinder waren mit 95% vorder-
gründig aus der Gemeinde Bad Zurzach. Jedoch auch von Rietheim kamen 5% der Kinder.  
 



   
 
 
5./6. Klasse 
Das regelmässige Angebot für die 5./6. Klasse wurde vom Dienstagnachmittag neu ab Sommer auf 
den Freitagnachmittag gelegt. Während der Schulzeit besuchten im Durchschnitt 21 Kinder den Treff. 
In den zwei Herbstferienwochen kamen 18 Kinder vorbei. Der spezielle Event für diese Altersgruppe, 
die «Girls-Boys-Time» war besonders beliebt, sodass an dem Tag 35 Kinder den Treff besuchten. Ge-
genteilig der Kinder der 1.-4. Klasse sind die Jungs mit 58% aller Besucher*Innen der 5./6. Klasse in 
einer kleinen Überzahl. Spannend ist, dass sich bereits ab der 5. Klasse das Einzugsgebiet erweitert 
durch Besucher*Innen der Gemeinden Rekingen und Klingnau.  
 

 
 
 

 

  
  
 



7.-9. Klasse  
Für die Jugendlichen hatten wir ein breites Angebot. Nebst den regulären Freitagabenden, an wel-
chen während der Schulzeit im Durchschnitt 50 (!) Jugendliche den Treff aufsuchten, genossen im 
September 2019 33 Jugendliche die erste Summer-Lounge am Mittwochabend. An den offenen 
Sonntagnachmittagen und während den Herbstferien befanden sich im Schnitt 23.5 Jugendliche im 
Treff und an der Girls-Boys-Time waren 31. Der besondere Gala-Abend am 13.12.2020 fand bei 33 
Jugendlichen grossen Anklang.  
41 Jugendliche nutzten pro Event über die vier Monate hinweg gesehen im Durchschnitt den Treff, 
was einer Steigerung von über 100% gegenüber dem Jahr 2018 entspricht. 
 

 
 

 
 
 
 
Wie auf den Diagrammen ersichtlich ist, besuchen bei 
den Jugendlichen auch die Jungs öfters den Treff als 
die Mädels und das Einzugsgebiet ist sehr weitläufig. 
Auch von den anderen Gemeinden des neuen Bad 
Zurzach (Rheintal+) nutzen bereits Jugendliche unser 
Angebot.  
 

 
 
 
 
  


