Jahresbericht 2014
Jugendtreff Kreis 4
«es isch cool wil mer musig lose
chan und eifach hänge und kei
stress hät. nur chille und es git
amigs au ässe und es macht
eifach spass…»
«mer verdient schön geld bim
putzjob und chan demit mache
was mer wet und es isch no recht
viel…»
«ich finds richtig chillig me gseht
kollege… und chasch mit dene
zäme chille und musig lose… und
weg dem bisch au nie ellei und
glangwilt.»
«ich kenns vo schuelhuus und vo
kollege.»
«hooooo und die erstklässlerparty war richtig geil und hat voll
spass gmacht.»
«ich kenn jugi aso vo mine kollege
wil ich han früehner scho da ine
ghängt wo ich kei dütsch gret
han eigendli scho sit ich id schwiiz
cho bin.»

Bericht des Präsidenten
Der Jugendtreff Kreis 4 gehört zur Langstrasse. Die Institution
existiert bereits mehrere Jahrzehnte – und bleibt trotz ihres
A lters ein Platz für die Jugend aus dem Quartier. Gerade im
vergangenen Jahr fanden wieder viele Jugendliche zum
e rsten Mal ihren Weg ins Jugi 4, der Treff erlebt einen fortwährenden Generationenwechsel. Die Nachfrage ist gross;
vor allem auch die Selbstverwaltungen sind begehrt. Diese
sind ein wichtiges Angebot des Jugendtreffs, auch wenn
sie für das Team einen erheblichen Aufwand bedeuten. Die
Jugendlichen erhalten so die Möglichkeit, sich in einem
geschützten Freiraum zu bewegen und bekommen und einen
Platz, an dem sie Verantwortung üben können. Auch die
betreuten Öffnungszeiten sind sehr gefragt: Seit Anfang
2014 ist der Jugendtreff darum auch am Mittwoch geöffnet.
Die Veränderung geschah zuerst versuchsweise, wurde
aufgrund des Erfolgs aber schnell definitiv eingeführt.
Im vergangenen Herbst fanden erstmals Menschen ihren Weg
ins Jugi 4, denen das Langstrassenquartier und Zürich
überhaupt fremd sind: Durch die Vermittlung von Valérie Tüller
vom Vorstand des Trägervereins besuchten Jugendliche
den Treff, die im Bundesasylzentrum Juch den Asylprozess
durchlaufen. Die jungen Asylsuchenden konnten ihren Alltag im Zentrum für einige Stunden hinter sich lassen und sich
mit Gleichaltrigen austauschen. Diese Besuche finden nun
einmal im Monat statt. Das Leitungsteam ist mit unvermindertem Einsatz bei der Arbeit. Mit viel Feingefühl sorgen sie
sich im Treff-Alltag um die Jugendlichen und bieten Unterstützung, wo sie nötig ist. Der tägliche Betrieb profitiert stark
von der umfassenden Erfahrung des Teams und seiner
Verankerung im Langstrassenquartier. Den Mitarbeitenden

gilt im Namen der Jugendlichen und des Vereins mein Dank
für die grossartige Arbeit, die sie jeden Tag aufs Neue leisten.
Im Vereinsvorstand gab es zwei Wechsel. An der Generalversammlung im Mai wurden mit Franziska Kessler und Ivan
Becerro zwei neue Mitglieder gewählt. Franziska Kessler ist
Pädagogin und wohnte selber lange Zeit im Kreis 4; Ivan
Becerro stammt ebenfalls aus dem Kreis 4 und lernte das
Jugi4 bereits als Jugendlicher kennen. Regelmässige Leser
unseres Jahresberichts haben schon mehrmals seine
Werke in den Händen gehalten: Er hat diesen wie auch die
letzten drei unserer Rückblicke gestaltet. Nicht nur im
Vorstand, auch im Verein gab es Neuzugänge. Der Vorstand
hat im Spätsommer beschlossen, neue Mitglieder zu werben. Der Verein soll auf ein Netz zählen können, die sich in
Zürich und besonders im Kreis 4 bestens auskennen und
sich auch für die Arbeit des Jugendtreff Kreis 4 interessieren.
Auch den Mitgliedern unseres Trägervereins und dem
Vorstand möchte ich an dieser Stelle herzlich danken für
ihren Einsatz für den Jugendtreff Kreis 4!

«da chamer eifach spass
ha.»
«putzjob isch am beste,
wil mer so viel geld chan
verdiene.»

mache, tanze… ja. me fühlt
sich so wie dehaj, me het
scho reglene aber ned so
wie dehajme und es isch
chillig und mer cha hänge.»
«musig lose ischs beschte.»

«de tanzruum zum trainiere
isch super.»
«also im jugi chan ich mich
sälber sii, ich chan mini
meinig säge, ich chan offe
mit de leiter und leiterinne
rede und au wen ich en rat
bruche chani zu ihne gah
und das coolste isch pizza
bache gsih wil det simmer
alli vereint gsih… ich lieb
s‘jugi eifach!»

«ich finds guet,dass mer
cha choche und vorallem
au das mer chas jugi miete
für geburis oder so.»
«alli sind immer so lieb
zunenand.»
«ich kenns wegem schuelhuus und vode andere
chinder wo scho früehner
da ksi sind.»

«ich bin immer da.»

«mer fühlt sich wie diheime.»

«ich bin guet ufgnoh worde
da, obwohl ich äs schlimms
chind gsi bin.»

«ich ha durchs jugi no
a nderi lüt kenneglert… neui
kollege und kolleginne.»

«da chani immer mit ganz
viil lüüt chille! jede tag!»

«es wär besser, wänns am
mittwuch, friitig und samstig
länger offe heti.»

«ich bin da, will ich mit mine
kollege und kollegine cha
abhänge und mers chan
lustig ha. will mer cha spieli

«jugendtreff ist mir wichtig,
weil ich hier meine freizeit
sehr gut verbringen kann

und sie mir auch bei den
bewerbungen und in der
schule helfen können.»
«ich mach oft mini ufzgi
da und es isch guet, willmer
da hilf bechumt.»
«leiters sind am beste im
jugi und au s‘rap studio.»
«es hät immer bequemi
stüel.»
«es hät netti lüt und… aso
ich persönlich chum au
weg de möglichkeit zum
mini liideschafte entfalte
im tonstudio. und au weg
bewerbige schribe und
wegem drucker.»
«stimmig isch immer cool
da.»
«ich bin mit 11 s‘erst mal
daanecho wos sone party
gäh hät.»
«da chani immer alles säge
woni susch nienets wot
säge.»
«ich finds scheisse, dasses

so wenig offe hät. numme
4 stund.»
«am afang hämer ois nöd
getraut, is jugi inne gah.
s’erschte mal hämmer so
tue als würemer öpper da
inne sueche hahahaha…»
«ich han ali miini fründinne
vo de schuel da ane bracht.»
«da häts di schönschte
fraue.»
«ich bin da halb ufgwachse
und fühl mich da wie diheime… eigentlich echli meh
frei als diheime. cool isch,
de jugi schlüssel ha, beamer
installiere und mit kollege
am samstig vo 10 bis am 4i
am namittag game!»
«jugi 4 isch einzigartig in
züri. das seit alles, würkli
alllles!!!»
«ali leiterinne und leiter sind
nett und chiillig.»
«kool isch das mir im jugi
zwei gitarre und äs klavier
zum musik machen händ.»

«ohooooo sit wenn? ah ich
chan mich nöd erinnere…
ich bin da scho sooo lang,
sit dem ich chli bin, min
onkel hät mich immer mit
gnoh, wo ich chli gsih bin.»

luune ich han, bin ich immer
guet druf wenn ich im jugi
bin :D»

«ich cha mi as jugi wende,
wenn i hilf bruch.»

«ich han mich immer wohl
gfühlt da.»

«jugi4 isch voll starch.»

«am jugi liebe ich am meiste
selbstverwaltig. da hänge
ist besser als in eine bar…
man ist nur unter kollege
und meh frei.»

«50 franke schlüssel depot
isch zuuu viil.»
«esse isch super im jugi…
ähm… selbstverwaltige sind
immer super und mached
spass und jugi mitarbeiter
Innen sind offe und immer
für ois da und dass mer
immer… also es isch wie
sozäge… wie söli säge…
da chömed all kolleginne
und kollege wo du kennsch,
chasch dich immer träffe!»

«ich chum da ane, will ihr di
chilligst leiter sind.»

«es isch eifach geil, dass ali
da hänged»
«es hät zuuu geili lüt da und
me chan hänge und töggele,
kollege träffe und... ja…»

«musig-box isch voll geil.»
«iirichtig isch voll geil da,
es hät alles womer brucht.»
«ich find das personal de
hammer! egal was für e

© Zitate von Jugi4-Besucherinnen
und -Besucher zwischen 12 und 22 Jahren.
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Rechnung 2014

Budget 2015

Vermietungen Lokal

1’665.20

1’500.00

Stock für Spesen

Anteil an Veranstaltungen

1’314.90

1’000.00

Mitgliederbeiträge/Spenden

3’620.00

3’800.00

244’600.00

244’600.00

Depositenkonto ZKB

4’353.55

Gen. Mobility

1’000.00

57’225.49

249’900.00

Forderungen

2’355.20

9’615.50

250’900.00

Transitorische
Aktiven

Subventionen Stadt
übriger Ertrag

22.50
251’222.60

Ausgabenüberschuss
251’222.60

AKTIVEN
826.50

Kreditoren

Postkonto

24’590.60

300.00

Depot Tonstudio

Raiffeisenbank

31’710.09

5’494.45

Büromobiliar / EDV
AUFWÄNDE
Lohnaufwände
übrige Personalaufwände

227’978.00
744.00

213’743.08
3’500.00

Raumaufwand

4’525.45

6’700.00

Verwaltung- und EDV-Aufwand

5’610.75

12’000.00

Betriebskosten

3’863.60

7’500.00

1’647.90

3’000.00

244’369.70

246’443.08

6’852.90

4’456.92

251’222.60

250’900.00

übriger Betriebsaufwand
Verein und Organe
Einnahmeüberschuss

PASSIVEN
3’603.25

12’701.15
1.00
80’314.84

73’461.94

80’314.84

80’314.84

6’852.90

Überschuss

Transitorische Passiven
Vereinskapital
Betriebskapital

VORSTAND
Tobias Bühlmann (Präsident)
Ivan Becerro
Katinka Hagen
Franziska Kessler
Delphine Lyner
Valérie Tüller
TEAM
Roman Hauser
Loe Maggiori
Florianne Rinderknecht
Jan Schmidiger
ADRESSE
Jugendtreff Kreis �
Dienerstrasse ��
CH - ���� Zürich
Tel.: ��� ��� �� ��
treffkreis�@hotmail.com
www.jugi�.ch / facebook.com/jugi�
BEGLEITETE ÖFFNUNGSZEITEN
Montag
��.�� - ��.�� Treff im Jugi
Dienstag
��.�� - ��.�� Treff im Jugi
Mittwoch
��.�� - ��.�� Putzjob im Jugi
		
��.�� - ��.�� Fussball in der Turnhalle Feld
		
��.�� - ��.�� Tonstudio
		
��.�� - ��.�� Treff im Jugi
Donnerstag
��.�� - ��.�� Treff im Jugi
		
��.�� - ��.�� Mittelstufentreff in der Spielbaracke Kanzlei
Freitag		
��.�� - ��.�� Treff im Jugi

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

