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Rückblick
Dancenight
Am 13. Februar haben wir diese grosse Kreuzlinger
Mädchenaktion veranstaltet. Vorbereitet und durchgeführt
wurde dieser Anlass zusammen mit sechs Jugendlichen. Sie
haben für die Vorbereitungen viel Zeit investiert und waren mit
grossem Einsatz und Freude dabei. Den ganzen Abend
herrschte gute Stimmung und die Mädchen tanzten
ausgelassen. Gemeinsame Choreographien gaben der guten
Stimmung zudem Aufschwung.
Jugenddisco am Kindermaskenball
Die Guggenmusik Gasseschränzer veranstaltete in der
Dreispitzhalle am 08.02.16 den alljährlichen Kindermaskenball.
Wir übernahmen im oberen Stock von 13.30-16.30 Uhr die
Jugenddisco. Am gesamten Maskenball erschienen zirka 850900 Kinder und Jugendliche welche viel Farbe, Spass und
Konfetti mitbrachten. Im oberen Stock amüsierten sich in erster
Linie 5. und 6. KlässlerInnen, quatschten, tanzten und tranken
alkoholfreie Cocktails.	
  	
  

	
  

	
  

Slopestyle Stärnäzauber
Bereits im März 2015 organisierten wir mit einem OK von
jugendlichen Kreuzlinger Snowboardern einen Slopestyle-Event
auf dem Parkplatz hinter dem Jugendhaus. Dieser Anlass war
ein voller Erfolg und begeisterte auch die Bevölkerung.
Wenig später kam das Komitee des Stärnäzaubers auf uns zu
und wir vereinbarten eine Zusammenarbeit. Am 12.12.2015
stand nach zwei Tagen Aufbau die Piste für Snowboarder und
Freeskier. Nun konnten alle Mutigen die Rampe zum freien
Training nutzen. Zwei Snowboardcracks aus Davos zeigten
nicht nur tolle Tricks, sondern standen den anderen
Fahrerinnen und Fahrern mit Tipps und Tricks zur Seite.
Am Sonntag 13.12.2015 fand dann der Slopestyle-Contest statt
bei dem die Jungs und Mädchen ihre Kunststücke auf dem
Brett oder den Skiern zum Besten geben konnten.
Jede Fahrerin und jeder Fahrer gab alles und durfte einen
schönen Preis mit nach Haus nehmen. Es war ein gelungener
Event, bei dem alles passte, das Engagement des OK, die

Zusammenarbeit mit dem Stärnäzauber, das Wetter und die
begeisterten Zuschauer.
Kürbissuppennachmittag für Mädels
Pünktlich zu Halloween veranstalteten wir einen Nachmittag, an
dem alle Mädels aus Halloweenkürbissen eine leckere Suppe
kochen konnten.
Weihnachtskino für Mädels
An einem kalten Adventsnachmittag luden wir alle
Oberstufenmädels ein, ihre Lieblingsweihnachtsfilme
mitzubringen und bei uns im Jugendhaus einen gemütlichen
Kinonachmittag mit Snacks und Getränken zu verbringen. Das
Angebot fand grossen Anklang und es fanden viele Mädels den
Weg ins Jugendhaus, welche zuvor noch nie in unseren
Räumlichkeiten waren. Dies gab uns auch die Möglichkeit,
unsere Arbeit und unsere verschiedenen Angebote
vorzustellen.
Tanztraining für Abschlussarbeit
Wir wurden im Herbst von einer jungen Frau der PH
Kreuzlingen angefragt, ob sie für ihre Abschlussarbeit
regelmässig bei uns trainieren könnte. Ihr Ziel war es, eine
eigene Hiphop-Choreografie auf die Beine zu stellen.
Zusammen mit ihren Tanzkolleginnen kam sie dann
regelmässig in die OJA zum trainieren. Sie war sehr froh, dass
sie diesen Raum inklusive grosser Spiegelwand nutzen konnte.

Aktuelles aus dem Jugendhaus
Das Team
Hier das aktuellste Bild von unserem Team.
v.l. Alexandra Eugster, Tobias Mahlbacher, Nadja Dietsche,
Bastian Ehrmann
Aus dem Vorstand:
Am 18. Mai 2016 um 19.00 Uhr findet die jährliche
Mitgliederversammlung statt. Ein guter Moment, um sich über
die Aktivitäten von Team und Vorstand zu informieren.

Kickboxen
Nachdem die Jungs aus dem Pilotprojekt flügge wurden, in der
Lehre sind und öfters im Gym trainieren, lief das Projekt im
Sommer 2015 aus. Danach kamen mehrere interessierte
Jugendliche auf uns zu und das Angebot wurde am 18.11.2015
wieder aufgenommen. Die Trainer Janic und Erhan sind wieder
mit dabei und trainieren die Jungs immer mittwochs von 19:30 –
21:30 Uhr.
Start „young and active!“ Kreuzlingen	
  
Am Samstag 23.01.16 starteten wir in Kreuzlingen unser
Wintersportprojekt „young and active!. Ab 19 Uhr trafen sich
motivierte	
   Mädchen und Jungs in der Schreiber Turnhalle, um

miteinander einen aktiven und lustigen Abend zu verbringen.
Die Jugendlichen konnten ihre Programmideen erfolgreich
umsetzten. Die Schreiber Turnhalle steht jeweils am 12.03.2016
und 30.04.2016 wieder von 19-22.30 Uhr für alle
OberstufenschülerInnen aus Kreuzlingen zur Verfügung. Alle
Jugendlichen welche von diesem kostenlosen Angebot
profitieren möchten, treffen sich jeweils in Sportbekleidung und
mit Hallenschuhen direkt in der Turnhalle.
Mädchenaktionen
Seit wir zwei Frauen im Team sind, können wir immer wieder
Aktionen anbieten, welche nur für Mädchen sind. Wir richten
uns dabei nach den Interessen und Wünschen der Mädchen
und erarbeiten zusammen mit ihnen Projektideen. Ziel ist, dass
die Mädchen ihre Projekte mit uns zusammen vorbereiten und
durchführen. Dadurch können sie viele wertvolle Erfahrungen
sammeln.
Schulball Egelsee
Das Schulhaus Egelsee plant dieses Jahr seinen ersten
Schulball.
Der Schülerkonvent darf seine Ideen einbringen, was für sie für
eine gelungene Party dazu gehört. Wir vom Jugendhaus stehen
ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Die Premiere findet am 03.05.2016 statt und wir sind fleissig am
Planen und Organisieren.

Tägerwilen
Start „young and active!“ Tägerwilen
Unser Wintersportprojekt „young and active!“ startete auch in
Tägerwilen-Gottlieben am 28.11.15. erfolgreich. Ebenso fanden
sich auch am zweiten Datum dem 16.01.16 wieder Mädchen
und Jungs in der Castellturnhalle ein, um einen sportlichen
Abend miteinander zu verbringen. Die Jugendlichen haben viele
Ideen zur Programmgestaltung mitgebracht. Nun geht es in die
dritte Runde. Die nächsten Treffdaten sind am 05.03.16 und
16.04.16 von 19-22 Uhr in der Castell Turnhalle in TägerwilenGottlieben. Die Turnhalle steht offen für Jugendliche ab der 6.
Klasse und Oberstufe aus Tägerwilen-Gottlieben und ist
kostenlos. Alle Jugendlichen treffen sich jeweils in
Sportbekleidung und mit Hallenschuhen direkt in der Turnhalle.
Bürgerhallenkeller-Aktionen
Unser Bauwagen ist im Winterschlaf und wir dürfen in der
kalten Jahreszeit einmal monatlich den Bürgerhallenkeller der
Gemeinde Tägerwilen nutzen. Hier können die Jugendlichen
mit ihren Freundinnen und Freunden abhängen und sich bei der
Programmgestaltung miteinbringen. Wir haben mit den
Jugendlichen Halloween-Kürbisse geschnitzt, Cocktails gebraut
und einen Spielnachmittag organisiert.
Der nächste Termin ist der 16.03.2016 von 15:00 – 18:00 Uhr.

Umfrage
Am 13. Januar haben wir an der Oberstufe Tägerwilen eine
grosse Bedürfniserfassung gemacht. Wir wollten von den
Jugendlichen wissen, was sie in Zukunft mit der OJA
unternehmen und organisieren wollen. Sehr viele Jugendliche
haben an der Umfrage teilgenommen und uns viele Ideen
geliefert. In den nächsten Monaten werden einige dieser Ideen
durchgeführt und manche Vorschläge zusammen mit den
Mädchen und Jungs organisiert.
Wir starten mit einem oft genannten Wunsch und gehen am
09.03.2016 mit den Tägerwiler Schülerinnen und Schülern in
die Bodensee-Arena zum Schlittschuhlaufen.

Bottighofen
Mädchentreff Bottighofen
Jeden zweiten Donnerstagnachmittag bieten wir in Bottighofen
einen Mädchentreff in der Kaffeestube im Gemeindehaus an.
Das Angebot richtet sich ab Januar 2016 an Mädchen der 5.
und 6. Klasse. Die Nachmittage werden jeweils zusammen mit
den Mädchen geplant und richten sich inhaltlich nach ihren
Ideen und Wünschen.
An den letzten Treffen haben die Mädchen Guezli sowie
Aperogebäck gebacken, eine Schnitzeljagd durch Bottighofen
unternommen und an ihrem Mädchenheft weiter gebastelt. Alle
interessierten Mädchen sind herzlich willkommen. Die nächsten
Daten sind 25.02., 10.03., 24.03., 21.04., 19.05., 2.06., 16.06.,
30.06.16 jeweils von 15:00 bis 17:30 Uhr.
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