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Frei seit – Freizeit – Freiseit – Frei zeit mit z. zzzzzz 

Der Titel dieses Textes ist ein Zitat aus dem vorliegenden Jahresbericht. 
Dieser enthält Texte, welche von unserer Praktikantin Tharaneh Wanner 
verfasst wurden. Sie übt im Jugendtreff Kreis 4 mit einer jungen Frau 
regelmässig das Lesen und die Aussprache. Uns Lesenden ermöglichst 
sie mit ihren sehr treffend und einfühlsam geschriebenen Texten herzer
wärmende, echte und tiefe Einblicke in Situationen, wie sie im Jugi 4 
jeden Tag stattfinden. 

Es ist längst keine Neuigkeit mehr, dass sich der Kreis 4 verändert. Vor 
nicht allzu langer Zeit waren fremdsprachige Kinder und Jugendlichen in 
allen Klassen im Quartier rund um das Jugi 4 in der Überzahl. Heute ist 
dies anders, was sich auch daran zeigt, dass einige Schulen in der näheren 
Umgebung keine QUIMSSchulen (Qualität in multikulturellen Schulen) 
mehr sind (zum Beispiel Schule Aussersihl; Schulhäuser Kern, Hohl, Brauer 
ab Sommer 2020). 
Der Jugendtreff Kreis 4 bleibt, wie all die vielen Jahre zuvor, am Puls der 
Zeit und passt das Angebot fortlaufend den Bedürfnissen seiner Besuch
er*innen an. Der Vorstand und das Team sind monatlich im Austausch, 
um gemeinsam aktuelle Entwicklungen zu diskutieren, und die gute 
Vernetzung im Quartier bleibt ein zentrales Anliegen. Darum ist es auch 
sehr erfreulich, dass der Jugendtreff Kreis 4, ausserhalb der regulären 
Öffnungszeiten und der selbstverwalteten Nutzung unsere Besucher*in
nen, oft beispielsweise für Kindergeburtstage oder Tanzproben vermietet 
werden kann. 

Die Kleiderbörse des Jugendtreffs Kreis 4 wird als Angebot weiterhin 
gepflegt und genutzt. Die Quartier und Stadtbevölkerung kann während 
der Öffnungszeiten Kleider abgeben, welche vor Ort sortiert und an 
bedürftige Besucher*innen abgegeben werden (mehrheitlich unbegleitete 
minderjährige Asylsuchende). Weiterhin sind qualitativ gute Kleider 
gefragt und Spenden herzlich willkommen.

Weitere Angebote, die schon länger bestehen (beispielsweise Mittwoch
Fussball, PutzJob, Zusammenarbeit mit der Spielanimation, Partys für 
1. Oberstufenklassen), werden weiterhin gepflegt. Sie helfen, den Jugendtreff 
bekannter zu machen und den Kontakt zu den Jugendlichen zu vertiefen. 

Auch im vergangenen Jahr bot das der Jugendtreff Kreis 4 Vorpraktika 
für junge angehende Studierende der Sozialen Arbeit an. So begleitete 
das Team 2018/2019 Alessandro Terenziani und 2019/2020 Tharaneh 
Wanner, die sich in diesem Rahmen die für das Studium erforderlichen 
1000 Arbeitsstunden erarbeiten konnten. Dem Team und dem Vorstand 
des Jugendtreffs Kreis 4 ist es wichtig, den zukünftigen Studierenden 
einen guten Praktikumsort und eine gute Begleitung zu bieten. Daher 
freuen wir uns, dass neben Roman Hauser nun auch Loesa Maggiori 
den Kurs zur Praxisausbildnerin an der ZHAW absolviert hat. Dass durch 
die Praktikantinnen und Praktikanten zielgruppengerechte Workshops 
zustande kamen (zum Beispiel Graffiti mit Graffitikünstlern, Tischfussball 
mit Schweizer Meister, IndoorParcours mit dipl. Sporttrainer, themenspe
zifische Filmabende) schätzen wir sehr.

Einmal mehr darf erfreut darüber berichtet werden, dass wir nach wie vor 
auf unsere drei langjährigen, sehr engagierten Treffleiter*innen zählen 
dürfen. Schon viele Jahre sind Florianne Rinderknecht, Loesa Maggiori 
und Roman Hauser nicht nur ein eingespieltes und gut vernetztes Team, 
sondern auch für viele Kinder und Jugendliche im Kreis 4 wichtige 
Ansprech und Bezugspersonen. 
Loesa Maggiori feierte 2019 ihr zehnjähriges JugiJubiläum und bezog ihr 
Dienstaltersgeschenk in Form von Zeit. Vertreten wurde sie von Pascal 
Hitz,der bereits 2018 eine Vertretung im Jugi 4 machte und seither fest zum 
JugiTeam gehört. Er leitet die Jugendlichen im Tonstudio an, um sie nach 
und nach dazu zu befähigen, das Studio auch selbstverwaltend zu 
nutzen. Jacky Sonderegger, die zuvor als Vorpraktikantin im Jugi 4 tätig war, 
vertrat im Sommer Roman Hauser während seines unbezahlten Urlaubs.
Allen Mitarbeitenden gebührt erneut grosser Dank  dank ihrem grossen 
Engagement und ihrer Fähigkeit, sich stets an die Gegebenheiten anzu
passen, ist der Jugendtreff Kreis 4 dieser Ort, den die einen als “Stube” 
nutzen und an dem andere “etwas erleben” können. 

Der Vorstand musste mit Ivan Becerro ein wertvolles Mitglied verabschieden. 
Umso mehr freut, dass er weiterhin für die Gestaltung des Jahresberichtes 
zur Verfügung steht. Wir danken Ivan herzlich für seine Vorstandstätigkeit 
und seinen weiteren Einsatz.



im Raum verteilt auf Sofas, Stühlen, 

Barhocker 

stehend neben der Tür

Gesichter angestrahlt von Phone Displays 

Schweigen
ab und zu ein Lachen

meine eigenen Augen starren dem kalten Licht entgegen

News
plötzlich steht einer auf

«spielemer Uno?»

Auch an alle anderen Vorstandsmitglieder und an unsere Buchhalterin 
geht ein grosses und herzliches Dankeschön. Erneut haben wir einiges 
geschafft; so stehen die neuen Arbeitsverträge, die sich auf unser neues 
Reglement beziehen, und auch die angepassten Stellenbeschreibungen 
und Statuten sind fertig gestellt.

Grosser Dank gebührt auch dem Sozialdepartement der Stadt Zürich, 
welches uns das Vertrauen für unsere Arbeit im Sinne der jungen Stadt
bevölkerung ausspricht.
Zudem möchten wir unseren Vereinsmitgliedern, allen Spendenden 
und Sympathisant*innen einen herzlichen Dank aussprechen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der eingangs beschriebenen 
Texte und bedanke mich für Ihr Interesse am Jugendtreff Kreis 4.

Franziska Kessler
Präsidentin Verein Jugendtreff Kreis 4



seine Augen folgen dem kleinen, weissen Ball

seine Handgriffe sind schnell und mühelos
Rückpass zur Verteidigunghin und her und dann wie eine Kanone
das blecherne Geräuschder letzte Punkt«ok eis null!» ruft sein Gegner
und «nachher machemer dänn nomal eis»

ein Knall und das blecherne Geräusch
«yessss»

Blicke treffen sich
ein Lachen im Mundwinkel



«weisch, er chunt niemeh zrugg. niemeh»

das Ledersofa ächzt unter seiner Bewegung

er sitzt auf einmal ganz gerade

mit der linken Hand wischt er mit einer groben Geste über seine Augen

es sieht aus, als würde er sich eine Träne wegreissen und weit fortwerfen

«ich weiss. de tod isch für immer»

er nickt und schüttelt den Kopf

«eeh so pünktlich» sie sitzen alle auf den Sofas

als ich den Raum betrete

die Stühle sind umgekehrt auf dem Tisch

der Müllsack steht verknotet neben der Tür

er kommt auf mich zu und wir machen die Tour 

in einer Ecke hebt er einen letzten Krümmel auf

zieht den Vorhang gerade

Lappen und Tücher sind zum Trocknen aufgehängt

Gläser und Geschirr weggeräumt

wir beenden den Rundgang bei den Sofas

die anderen sind mittlerweile aufgestanden

«und, hämer guet putzt?»



sie steht am Kopfende des Tischs und schaut den Jungs zu

«dasmal machich dich fertig….!» Feuer in seinen Augen

sein Gegner lacht
«pämmm» das blecherne Geräusch

Augenrollen
ein Seitenblick

«hey willst du mitspielen? du kannst mit mir!»

sie dreht sich überrascht um, wie um zu sehen, 

ob jemand hinter ihr steht

«du ja! spielen?» er zeigt auf sie und dann auf sich

sie nickt lachend und stellt sich neben ihn

«jetzt machemer dich kapuuuuut alte»

«ey sie isch fertig! ich hol sie use!»er öffnet die Ofentür und zerrt die Pizza auf einen TellerSchubladen werden geöffnet und geschlossen«he wo isch…? -ah»
mit einer grossen roten Schere schneidet er relativ gleichmässige Stückeer knallt den Teller auf den Tisch und die Girls bedienen sicher isst im Stehen

mit vollem Mund dreht er sich zu mir um«ee nimm au eis! da das grosse!»



«wow girls!! ihr xend all 

so toll us!»
sie posieren für Selfies

streichen sich gegenseitig übers Haar

«ich han extra das neue oberteil azoge fürd party»

sie reichen einen Taschenspiegel herum

«he hät öper carmex?»

Kopfschütteln
ich ziehe ein Lipgloss aus meiner Jackentasche

«ua geil döfi? he das isch vo mac, ich liebe mac!»

er sitzt breitbeinig und weit zurückgelehnt neben mir am Tisch

«ich mach lehrstell als schtoremonteur»

«ok….isch das geil?»

«geil? nei! nüt isch geil.» achselzuckend «ussert 1 million. -oder zwei.»

er lacht laut und zieht sein Baseballcap noch tiefer in die Augen



die Köpfe zusammengesteckt
«…….aber sägs niemertem» 
sie strahlt übers ganze Gesicht und streicht sich die Haare glatt«da lug, sie hät en knutschfleck!»

«hee pssschhttt!!!!»
sie lachen beide
ihr Lachen steckt mich an
«so vill liebi ide luft, das gfallt mer!»
«jaa twentytwenty halt» sie zucken die Achseln
und legen sich gegenseitig den Arm um die Schultern

ich blättere eine Seite umund lege meinen Zeigefinger unter das erste Wort auf der obersten Zeile

mit zusammengezogenen Augen und gerunzelter Stirn beginnt sie zu lesen

«in.ihrer.Frei…seit…»«Freizeit»«freiseit»«Frei zeit. mit z. zzzzzzzz»sie lacht«sssss. nein. sszzzzzz. zzzzz»«genau! frei zeit»«freiseit.» sie schüttelt lachend den Kopf «frei zeit. freizeit»



«spielemer?» 
er schwenkt mit der roten Verpackung«ja eh, aber dasmal spieled all fair!»wir sitzen zu fünft um den grossen, braunen Tischich beobachte, wie er die Karten sorgfältig herauszieht und zu mischen beginntTelefone werden weggelegt, Gläser aus dem Weg geräumter verteilt Karten

in einer schnellen Bewegung verschwindet eine +4-Karte in seiner Adidas-Jackeunsere Blicke treffen sicher schlägt sich lachend die Hand vor die Augen
 



BILANZ PER 31.12.2019

AKTIVEN 2019 2018
UMLAUFVERMÖGEN
Flüssige Mittel 139’732.00 135’873.00 
Forderungen 352.00 550.00
Übrige Forderungen  3’484.00
Aktive Rechnungsabgrenzung 7’710.00 7’214.00 

ANLAGEVERMÖGEN
Beteiligungen   1’000.00  1’000.00

————————— —————————
Total  148’794.00  148’121.00 

PASSIVEN
FREMDKAPITAL
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen  435.00 5’300.00 
Depot Tonstudio 300.00 300.00
Passive Rechnungsabgrenzungen  3’779.00  1’313.00 

————————— —————————
 4’514.00  6’913.00 

VEREINSKAPITAL
Vortrag  141’208.00  140’855.00 
Jahresgewinn  3’073.00  353.00 

————————— —————————
 144’280.00  141’208.00 

148’794.00  148’121.00 

ERFOLGSRECHNUNG PER 31.12.2019

Rechnung 2019 Budget 2020
ERTRÄGE
Diverse Einnahmen  1’240.00  1’500.00 
Veranstaltungen und Projekte  2’136.00  1’500.00 
Mitgliederbeiträge/Spenden  1’027.00  1’500.00 
Subventionen:
Stadt Zürich  248’700.00  248’700.00
Stadt Zürich Räumlichkeiten  26’160.00  26’160.00

————————— ——————————
Total Ertrag  279’263.00  279’360.00 

AUFWÄNDE
Personalaufwand  224’196.00  236’100.00 
Gebrauchsleihe Trefflokal  26’160.00  26’160.00 
Sonstiger Raumaufwand  3’189.00  6’500.00 
Verwaltung und Informatik  6’850.00  9’300.00 
Hauptaktivitäten  4’727.00  5’800.00 
Verein und Organe  7’311.00  6’500.00 

Betriebsfremder Aufwand
Finanzaufwand 155.00
Ausserordentlicher Aufwand  3’603.00

————————— —————————
Total Aufwand  276’190.00  279’360.00 

Jahresgewinn  3’073.00 



VORSTAND
Franziska Kessler
Ivan Becerro
Michi Wullschleger
Nadine Damiani
Tobias Bühlmann
Valérie Tüller

TEAM
Alessandro Terenziani (Praktikant)
Florianne Rinderknecht
Loesa Maggiori
Jacky Sonderegger (Vertretung)
Pascal Hitz
Roman Hauser
Tharaneh Wanner (Praktikantin)

ADRESSE
Jugendtreff Kreis 4
Dienerstrasse 90
CH – 8004 Zürich

044 242 88 55, treff@jugi4.ch
www.jugi4.ch  |  facebook.com/jugi4

BEGLEITETE ÖFFNUNGSZEITEN
Montag  15:00 – 20:00 Treff im Jugi
Dienstag 16:00 – 20:00 Treff im Jugi
Mittwoch 14:00 –  16:00 Putzjob im Jugi
  14:00 –  16:00 Fussball Turnhalle Feld
Donnerstag 16:00 – 20:00 Treff im Jugi
  15:30 –  19:00   Mittelstufentreff 
    Spielbaracke Kanzlei
Freitag  16:00 – 20:00  Treff im Jugi

* 
Der Jugendtreff Kreis 4 benutzt das Gendersternchen. Dieses schliesst 
alle biologischen und sozialen Geschlechtsidentitäten ein; das Sternchen 
steht für jene Menschen, die nicht in das Frau/MannSchema passen.

Der Jugendtreff Kreis 4 ist ein privater Verein.  
Er wird subventioniert von der Abteilung Soziokultur des 
Sozialdepartements der Stadt Zürich.


