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Vorwort
 

Liebe Leserin
Lieber Leser

Mit dieser Spezialausgabe unserer Jugendzeitschrift «PUZZLE» informieren wir 
dich umfassend über alle bestehenden Angebote der Jugendarbeit in Opfikon. In 
unserer täglichen Arbeit ist das Miteinander sehr wichtig, was auch in diesem 
Heft zum Tragen kommt. So werden viele Aktivitäten von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der reformierten Kirche, der katholischen Kirche, der Stadt und 
der Schulsozialarbeit gemeinsam angepackt. Ziel all dieser Aktivitäten ist es, 
den Jugendlichen von Opfikon die Möglichkeit zu bieten, ihre Freizeit und ihr 
Lebensumfeld positiv und aktiv mitzugestalten. Wir freuen uns auf alle 
Jugendlichen, die wir bei unserer Arbeit kennen lernen und mit denen wir ein 
Stück Lebensweg teilen dürfen.
Viel Vergnügen beim Lesen der folgenden Seiten!

Bei Fragen oder für Anregungen und weiterführende Infos stehen wir jederzeit 
gerne zur Verfügung.

Die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter, der Schulsozialarbeiter der 
Sekundarstufe von Opfikon

Jugendarbeit Opfikon, Ifangstr. 19, 8152 Glattbrugg

Mascha Pfändler Jugendbeauftragte ☎ 044 810 53 33 mascha.pfaendler@opfikon.ch

Gioia Gamma Jugendarbeiterin ☎ 044 810 08 38 gioia.gamma@opfikon.ch

Yorgos Nassios Jugendarbeiter ☎ 044 810 08 38 yorgos.nassios@opfikon.ch

Inis Koslowski Jugendarbeiterin ☎ 044 810 08 38 inis.koslowski@opfikon.ch

Katholische Kirche St. Anna, Wallisellerstr. 20, 8152 Glattbrugg

Mathias Burkart Jugendseelsorge
kath. Kirche St. Anna ☎ 043 211 52 20 mathias.burkart@sankt-anna.ch

Reformierte Kirche Opfikon, Oberhauserstr. 71, 8152 Glattbrugg

Pamela Blöchliger Jugendarbeiterin ☎ 044 810 19 27

079 579 25 75 pamela.bloechliger@rko.ch

Schulanlage Halden, Trakt E, 8152 Glattbrugg

Michael Galli Schulsozialarbeit ☎ 043 211 96 05 

Oberstufe Halden 079 370 60 69 michael.galli@opfikon.ch



 

www.jugendarbeitopfikon.ch
Auf unserer Homepage sind viele aktuelle Infos 
zu finden. Vom aktuellen PUZZLE bis hin zu 
Berichten aus den Ferienlagern und Fotos vom 
letzten Fest findest du alles Wissenswerte unter 
obenstehender Adresse.
Immer topaktuell und umfassend !!
⇨ Ein Vorbeiklicken lohnt sich.

Puzzle
Damit du immer gut darüber informiert bist, was in 
der Jugendarbeit läuft und gerade geplant wird, 
erscheint 4mal pro Jahr unsere Zeitschrift «PUZZLE». 
Darin sind Berichte über verschiedene Anlässe zu 
lesen und natürlich immer die neusten Infos zu 
finden.
PUZZLE kann auch abonniert oder in jedem 
Jugendtreff gratis bezogen werden. 

Schulsilvester
Is t d ie vom Obers tu fen-Schu lhaus organ is ie r te 
Veranstaltung vorbei, fängt der Abend/die Nacht erst so 
richtig an. Darum öffnet der Jugendtreff Check-In 19 die 
Türen am Schulsilvester erst mitten in der Nacht. Anstatt 
schon nach Hause zu gehen oder auf den Strassen zu 
frieren, könnt ihr weiterfeiern. Bitte beachtet unsere 
Hinweise im Puzzle oder auf unserer Homepage. 
Leider fallen am Schulsilvester vereinzelte Alkoholleichen 
negativ auf. Wir sind ganz klar der Meinung, dass man, auch 
ohne sich zu betrinken, ein tolles Fest haben kann. Daher 
gilt ein striktes Alkoholverbot!

Jugendsommerfest/KiddzTag
☞ Zum Abschluss des Schuljahres findet unmittelbar vor den 

Sommerferien das Jugendsommerfest in der Badi 
Bruggwiesen statt. An dieser OpenAir-Party könnt ihr euch an den 
zahlreichen Spiel-Attraktionen vergnügen und tanzen. Wir suchen 
immer Jugendliche, die uns beim Organisieren unterstützen.

☞ Im September führen wir einen KiddzTag im Spiel-Raum ara 

glatt durch. Da könnt ihr in Teams oder einzeln an verschiedenen 
Spielen mitmachen und tolle Preise gewinnen. 

              Zusammenschluss Jugendarbeit Opfikon-Glattbrugg                                                        ZJOG

D a m i t e s w ä h r e n d d e r 
Frühlingsferien den dihei-
Gebliebenen in Opfikon nicht 
langweilig wird, organisieren 
wir jeweils das traditionelle 
„Ferie dihei“.

Schülerinnen und Schüler der 
1.-6. Klasse können sich aus 
e inem Angebot von ver-
schiedenen Spielturnieren, 
Kursen und anderen Events ein 
individuelles Ferienprogramm 
zusammenstellen. Das Angebot 
w i r d i n e i ne r B ro s chü re 
vorgestellt, die wir an den 
Schulen vertei len. Zudem 
liegen diese Prospekte im 
Check-In 19, im forum (Kath. 
Kirche) und im Altraesto (Ref. 
Kirche) auf. Um möglichst 
v i e l en Jugend l i chen und 
Kindern eine Teilnahme zu 
ermöglichen, sind praktisch alle 
Kurse entweder gratis oder 
sehr günstig. 

Wir freuen uns auf vie le 
Anmeldungen!
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Jugendliche aus Opfikon sol len "ihre" 
Gemeinde mitgestalten können. Sowohl die 
Familien- und Jugendkommission, wie auch die 
Jugendarbeit setzen sich dafür ein, dass 
entsprechende Möglichkeiten und Projekte 
geschaffen werden.

Jugendmitwirkungs-Anlass
Im November wird jeweils im Rahmen der 
glow-Jugendpartizipationswoche auch in 
Opfikon diesem Anliegen speziell Rechnung 
getragen. Ziel ist es, Anliegen und Wünsche 
der Jugendlichen zu erfahren und diese 
mög l i c h s t s chne l l und z i e l g e r i c h t e t 
umzusetzen. 

Anliegen, Ideen, Projekte bitte direkt bei 
Mascha Pfändler, Jugendbeauftragte 
Opfikon, melden!

Streitschlichterkurs 

Die Schulsozialarbeit und die Jugendarbeit 
Opfikon bieten für die Schülerinnen und Schüler 
der 1. und 2. Oberstufe einen Kurs in 
Streitschlichtung an. In 5 Modulen à je einem 
halben Tag (3-4 Stunden) erfahren die 
Jugendlichen, wie ein Streit entsteht. Sie lernen, 
ihr eigenes Konfliktverhalten zu verstehen. Nach 
dem absolvierten Kurs sind die Jugendlichen in 
der Lage, einen sich anbahnenden Streit 
frühzeitig zu erkennen und eine weitere 
Konfl ikteskalation durch eine geschickte 
Intervention zu verhindern.
Dieser Kurs vermitte l t Wissen und übt 
Fähigkeiten, die jedem Teilnehmer und jeder 
Teilnehmerin Unterstützung in verschiedenen 
schwierigen Lebenssituationen bieten kann. Nach 
erfolgreich bestandener Abschlussprüfung 
erhalten die Jugendlichen ein Diplom, das ihnen 
beispielsweise bei der Lehrstellensuche wertvolle 
Dienste erweisen kann.

Sexualpädagogik

Die Schulsozialarbeit und die 
Jugendarbeit Opfikon bestreiten 
zusammen jeweils 4 
Lektionseinheiten für alle 6. 
Primarklassen. Die Hälfte des 
Unterrichts wird in 
geschlechtergetrennten 
Mädchen- und Knabengruppen 
durchgeführt. Die betreffenden 
Lehrpersonen nehmen dieses 
Angebot in Absprache mit der 
zuständigen Kursleitung in 
Anspruch.

In der Oberstufe wird ein ähnliches, daran 
anschliessendes Modul angeboten. Es 
umfasst ebenfalls 4 Lektionen, kann aber auf 
Wunsch der Klassenlehrperson auch 
erweitert werden.

Ausgelassener Torjubel, verschwitzte Sport-
bekleidung, Salti und Überschläge vom 
Trampolin aber auch das chillige Gespräch und 
Verschnauf- und Ruhepausen gehören zum 
Midnight Game Opfikon, welches jeweils 
Samstagabends von 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr 
in den Turnhallen der Schulanlage Mettlen 
stattfindet. In beiden Hallen läuft natürlich 
lässiger Sound und sogar ein Jöggellikasten 
aus dem Jugendtreff steht zur Verfügung. Für 
den kleineren oder auch grösseren Hunger und 
Durst ist während des ganzen Midnight Games 
e in e igener K iosk geö f fne t . Herz l i ch 
willkommen sind alle Jungs und Mädchen ab 
der 6. Klasse, die Freude am Sport haben und 
sich mit Gleichaltrigen treffen wollen. Die 
Midnight Game Saison 2014/15 dauert noch bis 
zum 12. April und ist für jeden Teilnehmer 
kostenlos. 
Mitte Oktober starten wir dann zur MGO Saison 
2015/2016
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Projekte in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit



 
Ref. Kirchgemeindehaus

Jugendarbeit der 
Reformierten 

Kirchgemeinde Opfikon-
Glattbrugg

Pamela Blöchliger 
079 579 25 75 

pamela.bloechliger@rko.ch 
Facebook: Kirche Opfikon

Projekte für Jugendliche
2 Mal im Jahr findet jeweils ein 
grösserer Anlass für Jugendlichen statt.
Hast Du eine tolle Idee für einen Anlass? 
Dann melde Dich bei der Jugendarbeiterin!

Projekte für junge Leute ab 16
Auch nach der Konfirmation bietet die
ref. Jugendarbeit ein vielfältiges Programm für alle 
ab 16 Jahre an: Konf-Nachtreffen, Chorprojekt, 
Workshops, Städtetrips usw.

JungleiterIn
Für unser Angebot brauchen wir immer wieder 
Jugendliche, welche aktiv als Jungleiterinnen oder 
Jungleiter engagieren.
Sei dies beispielsweise in unserem Kolibri-Programm 
oder an den verschiedenen Jahres-zeitenfesten für 
Kinder.
Wer auch mal im Kinderprogramm mitarbeiten 
möchte, soll sich einfach bei der Jugendarbeiterin 
melden.

Juki
Angebot für Jugendliche 6. Klasse/1. 
Oberstufe

Ca. 1 Mal im Monat findet ein Anlass im 
Rahmen des Juki-Programms stat t : 
Ausflüge, Brötli backen, Homecamp mit 
Übernachten im Kirchgemeindehaus usw.

Forerst Point:
Im September treffen sich Jugendliche aus 
den Hardwa ldgemeinden zu e inem 
Gottesdienst mit anschliessendem Grillen im 
Wald.

  Jugendarbeit  Reformierte  Kirche                                                           
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The Viper Room:The Viper 
Room is a treasured live music 
landmark in the seedy rock-and-
roll history of the Sunset Strip.
Raucous gangs of rockers from 
well-dressed indie kids to black-
clad metalhead roadies pile past 
the doormen and into an 
intimate one-room venue draped 
in black.

 

Mittagstisch
A b d i e s e m S o m m e r t r e f f e n s i c h d i e 2 . 
OberstufenschülerInnen wieder einmal im Monat im 
forum zum Mittagstisch. Wir essen, diskutieren 
jeweils über ein brisantes Jugendthema, erzählen 
von unseren Freuden und Früsten und geniessen die 
Tischgemeinschaft. Das Mittagessen kostet 
Fr. 5.-. Die Daten der Mittagstische sind auf der 
Homepage der Pfarrei St Anna www.sankt-anna.ch 
unter "Jugend" zu finden. 

forum  -  Jugendarbeit  katholische  kirche  st. anna                                     
Jugendarbeit der Katholischen 
Pfarrei St. Anna
forum / Wallisellerstrasse 20 / 8152 
Glattbrugg / 
043 211 52 25

Jungwacht Blauring – eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung
Jugendliche aus Opfikon-Glattbrugg bilden ein LeiterInnen-
Team, das sich wöchentlich zu Vorbereitungshöcks trifft 
und ein Kinderprogramm für Samstag ausheckt. 
Jugendliche ab der 2. Oberstufe, die sich sozial 
engagieren möchten, sind im LeiterInnen-Team herzlich 
willkommen. Das Team unternimmt auch Verschiedenes 
unter dem Jahr: Ostertreffen, Weekends, regionale Treffen 
und Anlässe. Die JuBla-Schar zählt zur Zeit 50 Kinder ab 
1. Klasse und 20 Leiterinnen und Leiter. Willkommen sind 
Kinder und Jugendliche verschiedener Konfessionen und 
Religionen.

Seelsorge
Es gibt schwierige Situationen im 
Leben von Jugendlichen. Gespräche 
darüber ergeben sich für eine/n 
Jugend-seelsorgerIn oft an Anlässen 
und im gemeinsamen Gestalten von 
Projekten, an Lagerfeuern, unterwegs 
im Zug, auf der Strasse, in der 
Migros. Für Gespräch und Vermittlung 
an Fachstellen steht aber Mathias 
B u r k a r t - B e r t s c h i n g e r , 
P a s t o r a l a s s i s t e n t u n d 
Jugendseelsorger, auch im forum 
gerne zur Verfügung.
Auch Eltern sind für ein Gespräch 
herzlich willkommen. 
Anmeldung über Tel. 043 211 52 25Seite 5

Weitere Angebote

Firmvorbereitungskurs für 
Lehrlinge, Regionale 
Jugendgottesdienste im 
Hardwald, Mittagstisch, 
Oberstufen-Religionsunterricht 
und Elterntreffs. 
Infos unter: www.sankt-
anna.ch 

www.jublaglattbrugg.ch



 

Jugendtreff Check-
In 19

Ifangstr. 19

Chill Out im Check-In 19

Offener Treff für Jugendliche 
ab 6. Klasse

WINTERÖFFNUNGSZEITEN 
(nach Herbstferien – Frühlingsferien):

Mittwoch 16.00 – 20.00 Uhr
Freitag 18.00 – 22.00 Uhr
jeden 2. Sonntag 14.00 - 17.00 Uhr

Juniordisco
Die Juniordisco findet ein Mal im Monat im Singsaal 
Mettlen statt. Sie wird von der Jugendarbeit Opfikon und 
mehreren Jugendlichen, dem Juniordisco-Team, 
organisiert. 
Hier kannst du zu guter Musik tanzen, dich an der Bar 
verpflegen oder einfach die Stimmung geniessen und dich 
mit anderen Jugendlichen unterhalten. 
☞ Für alle Jugendlichen der 5./6. Klasse 

und 1. Oberstufe
☞ Von 18.00 – 21.30 Uhr
☞ Eintritt: Fr. 2.-
Infos bei Yorgos Nassios: 044 810 08 38

'4GO' ist ein Angebot 
speziell für Mädchen ab der 
6. Klasse. In regelmässigen 
Abständen (ca. 2 x pro 
Monat) treffen wir uns am 
Dienstagnachmittag im Jugi. 

Hier können Mädchen das Programm nach ihren 
eigenen Ideen bestimmen!
Alles ist möglich: Kreatives, Tanzen, Kurse, 
gemeinsame Ausflüge, einfach was Mädchen 
mögen :)
Wir besprechen das Programm, das wir an de
n folgenden Treffen miteinander machen werden 
und bestimmen gemeinsam, wann, wie oft und wie 
lange der Mädchenclub jeweils stattfinden wird.

 Jugendarbeit Stadt Opfikon
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SOMMERÖFFNUNGSZEITEN 
(Frühlingsferien – Herbstferien):

Mittwoch 16.00 – 20.00 Uhr
Freitag 18.00 – 21.00 Uhr



.. die Fach- und 
Anlaufstelle

Hast du Probleme zu Hause, in 
der Lehre oder in der Schule? 
Hast du eine Idee, die du 
umsetzen möchtest?

Dann komm zur Jugendarbeit 
Opfikon an der Ifangstr. 19, 1. 
Stock. Hier hat man für deine 
Anliegen ein offenes Ohr. Wir von 
der Jugendarbeit helfen dir weiter 
und nehmen uns gerne Zeit für 
deine Anliegen. Im Jugendtreff 
stehen dir nach Absprache zur 
Verfügung.

Haben Sie als Eltern Fragen zu 
Themen wie: Umgang meiner 
K i n d e r m i t G e n u s s - u n d 
Suchtmitteln, digitalen Medien, 
Ausgang, Taschengeld ...?

K o m m e n S i e v o r b e i , w i r 
unterstützen Sie mit Rat und Tat, 
können Ihnen die eine oder andere 
Broschüre mitgeben oder Sie an 
spezialisierte Stellen vermitteln.

Ausleihen und 
vermieten

Die Jugendarbeit Opfikon verfügt 
über verschiedene Geräte und 
vielerlei Material, das zu günstigen 
Kond i t i onen ve rm ie te t und 
ausgeliehen werden kann. Auch 
d e r J u g e n d t r e f f u n d d i e 
C l i q u e n r ä u m e k ö n n e n z u r 
besonderen Nutzung bei uns 
gemietet werden. Wir möchten so 
einen weiteren Beitrag leisten und 
Vere ine und Pr ivatpersonen 
unterstützen, die Jugendförderung 
betreiben.
Detaillierte Preislisten, die im Büro 
Jugendarbeit Opfikon bezogen 
werden können, informieren über 
die Konditionen und Kosten.
Auch unser Kleinbus (VW T4/11 
Plätzer) kann von Vereinen und 
Institutionen aus Opfikon zur 
Förderung der Jugendarbei t 
gemietet werden.
                Sound & Licht

Festmaterial
Küche

JAO mobil

Seit kurzer Zeit sind wir im Besitz 
eines Velomobils, ein grosses, 
auffäll iges Dreirad mit einer 
grossen Holzkiste darauf. Das 
Velomobil lässt sich in einen 
mobilen Marktstand mit 3 Meter 
Fläche verwandeln. Mit diesem 
Gefährt haben wir die Möglichkeit 
den Jugendtreff nach draussen zu 
verschieben. Auf verschiedenen 
P lätzen werden wi r für d ie 
Jugendlichen und für Leute, die 
s i c h f ü r d i e J u g e n d l i c h e n 
interessieren ansprechbar sein. 
Auf den Plätzen oder Wiesen 
werden wir auch Spielanimationen, 
U m f r a g e n u n d w e i t e r e 
Veranstaltungen durchführen. 

Eine Feuertonne lässt uns zudem 
auch im Winter auf öffentlichen 
Plätzen warm haben. Im Sommer 
sorgt das „rote Sofa“ für bequeme 
St immung und spannenden 
Gespräche im Freien.

Skaterplatz

"Mitten im Dorf" befindet sich der 
Skaterplatz Mettlen. Wie es der 
Name sagt, liegt der Platz in der 
Nähe der Schulanlage Mettlen und 
steht allen "Skatern" offen. Sowohl 
Rollbrettakrobaten, Inlineskater 
wie begeisterte BMX-ler sind 
eingeladen, die Hindernisse und 
Rampen auf dem Skaterplatz so 
richtig zu testen.
Betreut und unterhalten wird der 
P la tz von der Jugendarbe i t 
Opfikon. In unregelmässigen 
A b s t ä n d e n w e r d e n a u c h 
Arbeitseinsätze organisiert, um die 
An l a g e z u p f l e g en und z u 
erweitern.
Die Infotafel auf dem Platz gibt 
Auskunft über Benützungs-
vorschriften und Sicherheits-
empfehlungen.

Aufsuchende 
Jugendarbeit Opfikon 

Nicht a l le Jugendl ichen aus 
Opfikon kommen zu uns in den 
Jugendtreff oder in die Büros der 
Jugendarbeit. Trotzdem haben wir 
den Anspruch, möglichst für alle 
Jugendlichen da zu sein. Deshalb 
sind wir jede Woche zu Fuss oder 
mit dem Velo unterwegs, um euch 
an euren Plätzen zu besuchen. 
Dabei geht es nicht darum, euch 
zu kontrollieren. Nein, wir wollen 
mit euch ins Gespräch kommen 
und wissen, was euch in Opfikon 
stört oder gefällt. Vielleicht kennt 
ihr das Problem: Ihr habt ein 
gemütliches Plätzchen im Park 
oder sonst wo gefunden – und 
bald werdet ihr wieder von dort 
vertrieben. Da können wir euch 
eventuell unterstützen. Auch für 
anderen Stress zu Hause oder bei 
der Lehrstellensuche haben wir 
i m m e r e i n o f f e n e s O h r . 
Selbstverständlich wissen wir, 
dass ihr manchmal auch in Ruhe 
gelassen werden wollt. Dann hört 
ihr von uns ein „Hoi zäme, wie 
gaht's?“, und schon sind wir 
wieder weg...

Spiel-Raum
ara glatt

Im Winter 2014/2015 wurden die 
zwei Klärbecken der ehemaligen 
Abwasserreinigungsanlage und 
deren Umgebung zu einem 
Erlebnisraum und Aktivspielplatz 
umgebaut, so dass das Areal 
nun Kindern, Familien und 
Jugendlichen viel Gelegenheit 
bieten kann, aussergewöhnliche 
Spielmöglichkeiten zu erleben, 
kreative,eigene Ideen umzu-
setzen und das eine oder andere 
Abenteuer zu wagen.
Von März bis Oktober wird der 
S p i e l - R a u m j e w e i l s a m 
M i t t w o c h - , S a m s t a g - u n d 
Sonntagnachmittag geöffnet und 
für al le Interessierten frei 
zugänglich sein. Zwei Leute aus 
der Jugendarbeit (am Sonntag 
Engagierte aus dem Quartierv-
erein Glattpark) werden mit ein 
paar Jugendlichen zusammen 
für den Betrieb und die Aufsicht 
im Spiel-Raum zuständig sein.
Wer die JugendarbeiterInnen 
gerne unterstützen möchte, 
meldet sich bei Inis Koslowski, 
044 810 08 38.

 Jugendarbeit Stadt Opfikon


