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Unser Pfäffikon
Jugendliche zeigen ihre Lieblingsorte
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"Unser Pfäffikon" zeigt Jugendliche
an ihren Lieblingsorten in der Gemeinde
Pfäffikon und gibt ihnen die Möglichkeit,
sich zu "ihren Plätzen" zu äussern.
Das Projekt "Unser Pfäffikon" wurde
von der Offenen Jugendarbeit der
Gemeinde Pfäffikon initiiert und durchgeführt.
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Vorwort
Die Jugendlichen sind ein Teil der Bevölkerung, welcher den öffentlichen Raum stark beansprucht.
Uns ist es ein Anliegen, dass Stimmen und Meinungen von Jugendlichen und Personen, die einen
Bezug zu Jugendlichen im öffentlichen Raum haben, Gehör finden und ihre Bedürfnisse erkannt,
respektiert und in die Raumplanung miteinbezogen werden.
Als Bestandteil unserer Arbeit, wir sprechen von Aufsuchender Arbeit, begegnen wir verschiedenen
Gruppen an ganz unterschiedlichen Orten in Pfäffikon. In den letzten Jahren entstanden im
Rahmen des Projekts "Unser Pfäffikon" viele Gespräche zu diesem Thema mit Jugendlichen und
Erwachsenen. Einige Personen erklärten sich bereit, ihre Meinung und Gedanken der Bevölkerung
zugänglich zu machen.
An welchen Plätzen halten sich Jugendliche gerne in Pfäffikon auf? Warum sind sie gerne dort und
was tun sie da? Was würde den Lieblingsplatz noch attraktiver machen? Was stört sie am jeweiligen
Platz? Oder was fehlt ihnen grundsätzlich in Pfäffikon? Wie nehmen Erwachsene die Jugendlichen
im öffentlichen Raum wahr? Wo sehen sie Schwierigkeiten in der gemeinsamen Nutzung von
verschiedenen Anspruchsgruppen?
Das Projekt "Unser Pfäffikon" lebte von der Bereitschaft der Protagonisten und Protagonistinnen,
sich mit sich selbst und den verschiedenen Orten auseinanderzusetzen, sowie von ihrem Mut, der
Öffentlichkeit ihre Gedanken zugänglich zu machen. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
Christina Ignevski & Dina Bucher
Offene Jugendarbeit Pfäffikon, Projektverantwortliche
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DIE BEIDEN PROTAGONISTINNEN (13)
WÜNSCHEN SICH ANONYMITÄT

"Hier am See können wir gut entspannen,
da es ruhig und entspannt ist. Manchmal sind
viele Leute hier, dann ziehen wir uns zurück.
Besonders schön ist es hier auch bei einem
speziellen Sonnenuntergang und im Winter,
wenn der See gefroren ist.
Wenn meine Cousins zu Besuch sind, kommen
sie auch mit oder wir treffen uns hier mit
Kolleginnen und Kollegen.
Toll wären eine Steckdose, WLAN und ein
kleines Dach. Wir würden der Gemeinde dabei
helfen, den Ort attraktiver zu gestalten."

auf dem Fischersteg am See
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Unser Pfäffikon. Am See
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FRANCESCO (13) UND LIAM (13)

"Wir sind gerne hier, weil es warm ist im Winter
und sich die Möglichkeit bietet sich zu verpflegen. Der Bahnhof ist für alle sehr zentral gelegen und ist immer offen, wenn wir unterwegs
sind. Super finden wir, dass es eine Steckdose
hat und WLAN gibt.
Probleme gibt es keine aus unserer Sicht. Wir
müssen jedoch etwas konsumieren, wenn wir
uns hier aufhalten möchten. Ebenfalls möchten
die Mitarbeitenden des migrolinos, dass wir
anständig sind, nicht auf den Boden spucken
draussen und den Abfall entsorgen."

JÜRG MÖCKLI
Geschäftsinhaber des migrolinos Pfäffikon ZH
über Jugendliche im migrolino

"Grundsätzlich verstehe ich sehr gut, dass der
Ort Jugendliche einlädt sich aufzuhalten und
möchte sie eigentlich nicht wegweisen.
Wir erleben die Jugendlichen unterschiedlich:
Mit den einen klappt es problemlos, sie räumen
ihren Abfall weg, sind anständig und konsumieren immer etwas. Mit den anderen ist es eher
mühsam, sie hinterlassen die Sitzecke nicht
ordentlich oder benützen die Steckdose um ihre
Handys aufzuladen ohne zu fragen. Das stört
mich manchmal schon.
Wenn sie sich nach mehrfacher Ermahnung
nicht an die Regeln halten, müssen wir sie
manchmal auch wegschicken. Ich finde das
schade, weil ich grundsätzlich schon sehe, dass
es für sie ein guter Platz wäre.
Bezüglich dem Thema Abfall haben wir auf dem
Aussenareal einfach drei zusätzliche Abfallkübel
aufgestellt, das hat etwas gebracht."

im migrolino bei den Sitzgelegenheiten
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Unser Pfäffikon. Im migrolino
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KEVIN (16)

"Ich komme sehr gerne mit einer guten Kollegin
hier hin. Man kann hier sehr gut nachdenken,
abschalten vom Alltag – weil man seine Ruhe
hat. Für mich ist es ein sehr schöner Platz im
Grünen, ein Dach bilden die Blätter der Bäume,
falls es mal ein wenig regnet. Da ich mit dem
Töffli unterwegs bin, stört es mich auch nicht,
dass der Platz etwas abgelegen ist.

Für Jugendliche in Pfäffikon wünsche ich mir:
Ich würde mir mehr Ordnung wünschen,
es stört mich, dass der Abfall überall
liegengelassen wird – das betrifft Erwachsene
und Jugendliche.

Da alles wild durcheinander wächst, sieht
man leider nicht weit – die eigentlich schöne
Aussicht ist verwachsen und man sieht auch
nicht, wenn jemand kommt, das hätte ich lieber
anders.

Für uns Jugendliche wären Orte, wo wir auch
mal etwas lauter sein dürfen, sehr wichtig."

Ebenfalls stört mich, dass das Bänkli mit
Stickern beklebt ist, das zerstört das ganze
Ambiente.

auf dem Bänkli im Wald, nahe dem Pfaffberg Schulhaus

Manchmal hätte ich gerne, dass die Menschen
generell freundlicher zueinander sind.
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Mein Pfäffikon. Bänkli im Wald
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MANUEL (15)

"Mit meinem ’Chlapf’ bin ich gerne im ganzen
Dorf unterwegs. Viele haben Freude daran,
wenn sie mich sehen – kürzlich hat mir ein
deutscher LKW-Fahrer lachend zugewinkt.
Auch die Polizei hat mich schon mehrmals gesehen und keine Probleme gemacht. Bald baue
ich einen grösseren Anhänger, damit mehr
Leute mitfahren können, natürlich nur auf Privatareal. Am liebsten fahre ich damit aber auf
Strassen durch den Wald, weil ich dann nicht
ständig damit rechnen muss, dass mir jemand
vor den ‹Chlapf› läuft."

auf den Strassen Pfäffikons
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Mein Pfäffikon. Auf den Strassen
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SAMIR (14) & ELVIR (14)

"Wir spielen hier gerne Basketball. Der
Pausenplatz liegt in der Nähe von unseren
Wohnungen und wir kennen uns hier sehr gut
aus, da wir hier zur Schule gegangen sind.
Wir werden hier nicht weggeschickt. Es gibt
viele Spielmöglichkeiten. Toll wäre ein zweiter
Basketballkorb, mit einem eingezeichneten
Feld um Matches zu spielen. Auch ein roter
Boden wäre toll. Meistens sind wir mit unseren
Freunden am Nachmittag hier anzutreffen."

beim Schulhaus Steinacker
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Unser Pfäffikon. Schulhaus Steinacker
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SIMONA (13), SELENA (13) UND SARYA (13)

"Unser Lieblingsplatz ist hier beim Schulhaus
Obermatt, auf diesem Ping Pong Tisch. Wir
chillen hier gerne und nützen diesen Ort als
Treffpunkt, um uns mit unseren Freunden zu
treffen. Meistens sind wir nachmittags zwischen
13 und 18 Uhr hier.
Wir sind bis jetzt noch nie weggeschickt
worden, achten jedoch auch immer darauf,
dass wir unsere Sachen wieder mitnehmen
und keinen Abfall liegen lassen. Oft gehen wir
vorher oder nachher zum Migros, um uns zu
verpflegen.
Toll wäre, wenn es einen Sonnenschirm hätte,
da es im Sommer recht heiss wird. Wegen der
Steinplatte des Tischs, ist es nicht immer so
bequem.

beim Ping Pong Tisch, Schulhaus Obermatt

Auch wenn es mal windig ist, ist man nicht so
geschützt.
Am Wochenende oder am Mittwochnachmittag
hat man nicht so seine Ruhe, da sehr viele
Kinder auf dem Schulhausareal spielen. Wir
Jugendlichen wären gerne etwas mehr für uns."
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Unser Pfäffikon. Schulhaus Obermatt
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TIM (16)

"Der rote Platz ist der perfekte Untergrund um
mit dem Skateboard Tricks zu üben – er hat
Grip. Ebenfalls hat es einen Brunnen wo man
Wasser trinken kann, wenn man durstig ist.
Ich bin gerne mit meinen Freunden hier, weil
es genug Platz hat zum Sitzen und weil es
nahe ist von zu Hause aus. Toll wäre ein Dach
über dem Platz.
Leider darf man sich nur bis 22 Uhr auf dem
Platz aufhalten. Wir sind schon weggeschickt
worden. Dass man nicht rauchen und keinen
Alkohol trinken darf, stört mich nicht.
Generell fehlt mir in Pfäffikon ein Skaterpark
und Orte, die überdacht sind, wo Jugendliche
sich aufhalten dürfen und nicht weggeschickt
werden."

beim Karussell auf dem roten Platz, Schulhaus Mettlen
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Mein Pfäffikon. Schulhaus Mettlen
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ELSBETH KNECHTLE
Leiterin Tagesstrukturen

"Grundsätzlich finde ich, gibt es in Pfäffikon wenig interessante Plätze für Jugendliche, wo sie
geduldet werden. Die Schulplätze würden sich
als solche Plätze eigentlich sehr gut eignen.
Der Platz hier lädt zum Verweilen ein – er ist
geschützt vor Wind sowie Wetter und ausserhalb der Schulzeiten wenig von Erwachsenen
frequentiert.
Ich finde es schade, dass die Plätze auf
dem Schulareal nicht von der Schule, den
Tagesstrukturen und den Jugendlichen
gemeinsam und problemlos benützt werden
können. Hauptproblem sind Zigistummel,
Glasscherben oder generell der Abfall, der
liegen bleibt und auf dem Schulareal nichts
verloren hat. Die Aufräumarbeiten bleiben
oft an den Hauswarten hängen, was
verständlicherweise für Unmut sorgt.
Ich würde mir wünschen, dass die Jugendlichen
die Schulplätze ungestört benützen und sich da
auch altersgerecht ausprobieren dürfen –

beim Unterstand der Tagesstrukturen, Schulhaus Mettlen

jedoch ihre Spuren selbstständig wegräumen
oder alles wieder so zurückstellen, wie sie es
angetroffen haben.
Rauchen ist mittlerweile fast schon überall
verboten, das führt erst recht zu Provokation
und Grenzüberschreitungen, wäre es da nicht
möglich Raucherplätze zu definieren?
Wenn ich Jugendliche vor Ort antreffe, habe ich
immer gute Gespräche mit ihnen und es wird
auch freiwillig aufgeräumt.
Für Pfäffikon wünsche ich mir...
... mehr Toleranz gegenüber den Jugendlichen
... mehr Möglichkeiten für die jungen 		
Menschen in unserer Gemeinde
… definierte Raucherplätze, was verboten ist
macht erst recht Spass
... dass auch wir Erwachsenen unsere 		
Haltungen überprüfen, denn ist Littering 		
wirklich nur ein Jugendproblem?"
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Mein Pfäffikon. Schulhaus Mettlen
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SUSANNE KELLER
Leiterin Fachstelle für
Kind Jugend Integration

auf das Leben der Erwachsenen ausgerichtet.
Ich sehe Potential, Pfäffikon kinder- und
jugendgerechter zu nutzen und zu gestalten.

"Bedingt durch meine Aufgaben habe ich
Sitzungen, Absprachen oder Anlässe an diversen Orten in Pfäffikon. Ich bin gerne mit dem
Velo unterwegs. So komme ich schnell überall hin, nehme das Wetter und das Leben im
öffentlichen Raum wahr. Hie und da ein kurzes
Gespräch, ein Lächeln oder Staunen, über das,
was ich sehe oder höre. Das gefällt mir und
inspiriert mich.

Unterschiedlichste Anspruchsgruppen sollten
für ihre Aktivitäten Zugang zu den öffentlichen
Infrastrukturen haben und ihre Anliegen bei der
Gemeinde einbringen können. Die Schulhausareale sind wichtige Sozialräume, die rege von
Kindern, Jugendlichen, Familien und Vereinen
genutzt werden. Interessenkonflikte und mehr
Unterhaltsaufwand gehören dazu.

Pfäffikon hat unterschiedliche Quartiere und
Siedlungsstrukturen, die überschaubar sind.
Die Gemeinde hat gleichzeitig einen dörflichen
und einen städtischen Charakter. Vielfalt und
Verschiedenartigkeit sind für die Soziale Arbeit
und das Gemeinwesen herausfordernd, anspruchsvoll und interessant.
Die Naturnähe von Pfäffikon ist attraktiv:
Der Wald, der See, die vielen Gärten und
Grünflächen sind wichtige Ressourcen.
Der öffentliche Raum in Pfäffikon ist eher

unterwegs in Pfäffikon mit dem Fahrrad

Folgende Fragen beschäftigen mich:
Wie können wir mit auffälligen Nutzergruppen
im öffentlichen Raum in einen konstruktiven
Dialog treten? Ihre Anliegen ernst nehmen, sie
zu Mitverantwortung auffordern und ihnen die
Konsequenzen ihres Handelns aufzeigen?
Wie kann Integration im öffentlichen Raum
stattfinden und gelingen? Wie und in welcher
Form können sich Kinder und Jugendliche
öffentlich und strukturiert Gehör verschaffen?
Ich wünsche mir, dass weniger partiell, sondern
mehr ganzheitlich gedacht, nach Lösungen
gesucht und gehandelt wird."
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Mein Pfäffikon. Unterwegs mit dem Velo
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MOJUGA ist unterwegs
Die MOJUGA Stiftung für Kinder- und Jugendförderung ist Leistungserbringerin für die offene
Jugendarbeit in Pfäffikon und verfolgt das Ziel,
die Lebenssituation der Jugendlichen in der
Gemeinde zu verbessern und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Die Offene Jugendarbeit
Pfäffikon schafft ein dauerhaftes, belastbares
und verlässliches Kontaktangebot in der Lebens
welt junger Menschen, fördert die Teilhabe der
Jugendlichen an der Gesellschaft und baut
soziale Benachteiligungen ab.
Dabei gehen wir aktiv auf Jugendliche in ihren
Lebensräumen zu und bauen Vertrauen auf. Wir
nehmen die jungen Menschen und ihre Anliegen
ernst. Wir sind zu unterschiedlichen Zeiten an
verschiedenen Orten zu Fuss in den Gemeinden
unterwegs und sind an Dorfanlässen präsent.
Jugendlichen ist es möglich, schnell und unkompliziert an uns zu gelangen. Wir bieten Raum und
Zeit für Gespräche, wir hören zu und sehen hin.

Wir eröffnen im Beratungsgespräch Perspek
tiven. Wir begleiten Jugendliche in schwierigen
Situationen. Wir initiieren, unterstützen und
begleiten Projekte, wobei wir der Partizipation
der Jugendlichen hohen Wert beimessen.
Die Offene Jugendarbeit macht Jugendlichen
für Aktivitäten Räumlichkeiten zugänglich.
Sie dürfen sich an Aktivitäten beteiligen und
die Räume mitgestalten. Wir verstehen uns als
Brückenbauer: Von Jugendlichen zu Behörden,
Gremien und Institutionen. Damit begünstigen
wir die jugendpolitische Entwicklung.
Wir kümmern uns um Ihre Jugendarbeit.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.mojuga.ch

