
Die letzte Pizza im Steinacher Jugendtreff

Nachdem das neue Konzept für die Steinacher Jugendarbeit ausge-
arbeitet ist und sich momentan in der Vernehmlassung bei den Räten 
befindet, fand am Samstag, 18. Juni der letzte Jugendtreff statt. Mit 
der Bereitstellung eines neuen Angebots für die Steinacher Jugend 
wird mit Herbst / Winter gerechnet. Ihre letzte Zusammenkunft im 
Jugendtreff im Pfarreiheim feierten Janine Eberle und Roland Schä-
fer, das langjährige Betreuungsduo, mit den Schülerlinnen und Schü-
lern bei einem Pizza-Essen im Jugendraum. 

Mit Wehmut dem Ende entgegen blicken
Die Schüler und Schülerinnen der 5. und 6. Klasse trafen sich in den Kelleräumen ein letztes Mal, dies 
mit einer gewissen Wehmut, dass sie sich von den gewohnten Räumlichkeiten trennen müssen, aber 
gleichzeitig mit der Hoffnung, dass sie später an einem neuen Ort, besser geeignet für sie, sich in regel-
mässigen Abständen am Samstag wieder treffen können. Roland Schäfer ist seit 2004, der Eröffnung 
des Jugendtreffs in den Kellerräumen des Pfarreiheims durch die damalige Pfarreileiterin Gabriela Bi-

schof als Betreuungsperson tätig. Für ihn ist die Schliessung 
eine logische Folge der Probleme seit Bestehen des jetzigen 
Treffs. „Wir haben entschieden, den Jugendtreffe nun defi-
nitiv zu schliessen und wollen nun einen Neubeginn machen 
und mit viel Optimismus vorwärts blicken“, sagt Roland Schä-
fer. Auf die Frage, ob mit seiner Mitarbeit auch in einem neu-
en Projekt zu rechnen sei, meinte er, dass er wohl wieder da-
bei sei, vielleicht nicht mehr ganz so engagiert und möglichst 
nicht mehr direkt in vorderster Position, eher im Hintergrund. 
Auch Janine Eberle hat für ein weiteres Mitwirken zugesagt.

Mit viel Mut an Neues
Das Signet „Swiss-Pup Jugendtreff“ (Bild) hat ausgedient, 
es gehört der Vergangenheit an. Es ist das Symbol eines 
mehrjährigen Versuchs, die örtliche Jugendarbeit zu reali-
sieren. Beni Müggler, Pfarreiratspräsident und Mitglied der 
Spurgruppe bestätigte, dass das neue Konzept „Jugendar-
beit Steinach“ stehe und nun in den Gemeinderat Steinach, 
in die evangelische Kirchenvorsteherschaft Goldach und in 
den katholische Kirchenverwaltungsrat Steinach noch vor 
den Sommerferien zur Beratung gehe. Wichtige Punkte dürften in der Phase der Neulancierung des 
Jugendtreffs die finanziellen Fragen und die Beschaffung der Räumlichkeiten sein. Die Spurgruppe 
ist auf der intensiven Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und ist für jeden Hinweis dankbar. Die 
Vergangenheit zeigt, dass das im Jahr 2003 entwickelte Jugendleitbild nicht im vorgesehenen Mass 
umgesetzt wurde. Und der Blick in die Zukunft weist auf die Notwendigkeit der Mitarbeit der Träger-
schaften hin und auch darauf, dass es viel Mut aller Beteiligten benötigt, zu etwas Neuem Ja zu sagen.

Eine gute Chance
Für Pfarreileiterin Martha Heitzmann sehen die Zukunftsperspektiven für die Jugendarbeit in Steinach 
sehr positiv aus. „Mit der jetzigen Schliessung des Jugendtreffs im Pfarreiheim bietet sich die Mög-
lichkeit, das Ganze von Grund auf im ökumenischen Rahmen aufzubauen. Wir können gemeinsam auf 
einen guten Weg kommen und haben sehr gute Leute in der Spurgruppe, die fachlich und betreffs 
Motivation gut ausgerüstet sind“, sagt die Pfarreileiterin. Auch sehe sie mit der Mitwirkung von Ma-
deleine Grüninger eine gute Anbindung an die Gemeinde und deren künftige Mitwirkung. „Wir haben 
jetzt eine gute Chance, das Ganze neu aufzugleisen“, betont sie.                                         (he. 20.06.2011)


