
Jahresbericht des Präsidenten 
für die 29. Mitgliederversammlung vom 22.04.2021 
 
Wer hätte das gedacht! Vor einem Jahr konnten wir die Mitgliederversammlung nicht wie 
üblich im Jugendwerk durchführen, sondern fand sie sozusagen brieflich statt. Vor einem 
Jahr dachten wir, jenu, nächstes Jahr können wir uns ja wieder im Jugendwerk treffen und 
dort die Mitgliederversammlung durchführen. Irrtum! Auch dieses Jahr müsssen wir auf eine 
Präsenz-Mitgliederversammlung verzichten. Bleibt uns nur zu hoffen, dass es vielleicht 
nächstes Jahr wieder möglich ist. 
Das ganze Jahr war geprägt vom Coronavirus und deren Massnahmen. Der Treff war 
während des Lockdowns im Frühjahr 2020 geschlossen. Damals versuchten die MA mit den 
Kids via social Media im Kontakt zu bleiben. Mitte Mai öffneten sich die Türen des Treffs für 
die Weinfelder Jugend wieder. Das ganze Jahr war ein ständiges Hin und Her. Die Vorgaben 
der Massnahmen wurden regelmässig angepasst. Die MA waren gefordert. Sie stemmten 
aber diese Herausforderung mit Bravour. Fortlaufend wurde der Vorstand zuverlässig über 
die geänderten Massnahmen informiert. So konnte sich der Vorstand bei Bedarf einbringen 
und allfällige Einwände deponieren. Dies war aber nicht nötig, denn das Team bereitetenden 
die Vorgaben immer sehr seriös vor. Vielen Dank an dieser Stelle für euren Einsatz und euer 
Pflichtbewusstsein! 
Trotz Corona war es möglich, den Treff ab Mitte Mai 2020 offen zu haben, was sehr 
erfreulich ist. In anderen Kantonen war dies nicht der Fall. Gemäss den Informationen der 
MA hielten sich die Jugendlichen mehrheitlich an die Vorgaben. Es zeigte sich, wie wichtig es 
der Weinfelder Jugend ist, dass der Treff offen ist und auch offen bleibt! 
 
 
Personelles 
Es freut uns, dass wir das angestrebte Vorhaben, nämlich einen Ausbildungsplatz anieten, 
umsetzen konnten. Olivia Rüegg darf diesen Platz einnehmen und die Ausbildung zur 
Sozialpädagogin an der AGOGIS antreten. Viel Gfreuts und viel Erfolg! 
Diego Alessi absolviert darum die Weiterbildung zum Praxisausbildner, damit wir alle 
Kriterien der AGOGIS erfüllen. Vielen Dank, Diego! 
Tabea Ludwig erwartet im Sommer ihr zweites Kind! Sie strebt an, den Mutterschaftsurlaub 
mittels unbezahltem Urlaub auf ein halbes Jahr auszudehnen. Wir gönnen Tabea gerne eine 
längere Mamipause. Es wird jedoch geprüft, ob für dieses halbe Jahr eine geeignete 
Stellvertretung die Aufgaben der SSA übernehmen kann. 
Aus dem Vorstand: Benjamin Buser ist seit Ende 2020 für Regina Baumann neu im Vorstand 
und vertritt die evangelische Kirche. Herzlich willkommen Benjamin! Regina Baumann war 
knapp vier Jahre im Vorstand tätig. Vielen Dank für dein Engagement und deinen Einsatz 
zum Wohle der Weinfelder Jugend. 
 
 
Offene Jugendarbeit / Schulsozialarbeit / mobile Jugendarbeit 
Im vergangenen Jahr fanden nur drei Ausschusssitzungen, in denen die Jugendarbeitenden 
und Schulsozialarbeitenden über ihre Arbeit berichteten. Es war sehr spannend von ihrer 
täglichen Arbeit zu erfahren. Es waren aufgrund der Coronasituation nicht möglich mehrere 
Sitzungen abzuhalten. Trotzdem wurden wir regelmässig von den MA zuverlässig über ihre 
Arbeit informiert. 



Eine besondere Herausforderung im Coronajahr war für die MA sicherlich, dass sie den 
Kontakt mit den Jugendlichen irgendwie aufrechterhalten mussten. Mittels social media ist 
es ihnen sehr gut gelungen an den Jugendlichen dranzubleiben. Die MA boten im virtuellen 
Raum den Jugendlichen Austauschmöglichkeiten an. Dort hatten es Platz für einen 
ungezwungenen Austausch. Aber der virtuelle Raum war auch ein Ort, wo die Jugendlichen 
ihre Sorgen den Jugend- und Schulsozialarbeitenden mitteilen konnten und so praktische 
Tipps bekamen. Glücklicherweise konnten die Türen für die Jugendlichen bald wieder 
geöffnet werden. Ein Bericht über das Jugendwerk und einen anderen Jugendtreff des Srf 
zeigte auf, dass es nicht in allen Kantonen gleich war. Wir sind froh darüber, dass es im 
Kanton Thurgau so ausgelegt wurde, dass es möglich war, den Treff wieder zu öffnen. Leider 
konnten praktisch keine Projekte und Aktivitäten geplant und durchgeführt werden. Hoffen 
wir, dass bald wieder mehr möglich ist. 
Auch an den üblichen Highlights wie WEGA und Adventsmarkt blieb es im Dorf ruhig. 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure wertvolle Arbeit! 
 
 
Vorstandssitzungen 
Im vergangenen Jahr fanden vier Vorstandssitzungen statt.  
In den Sitzungen bekommen die Vorstandsmitglieder einen genaueren Einblick der täglichen 
Arbeit der Jugend- und Schulsozialarbeitenden. Ausserdem erfahren sie Details über 
laufende oder bevorstehende Projekte.  
Die Vorstandsmitglieder haben die Gelegenheit aus ihren Behörden Anliegen einzubringen, 
die dann in der Sitzung angeschaut und diskutiert werden.  
 
Vielen Dank an die Delegierten für ihr ehremamtliches Engagement! 
 
Der Vorstand hat im 2019 eine Evaluation lanciert. Der Prozess lief gut, jedoch aufgrund von 
Corona etwas verzögert. Trotzdem konnte die Evaluation im Frühjahr 2021 abgeschlossen 
werden. Vom Evaluationsteam der FH Ost wurde ein Bericht mit Empfehlungen verfasst und 
dem Vorstand übergeben. Der Vorstand hat den Bericht bereits intensiv in den 
Vorstandssitzungen diskutiert. Welchen Weg eingeschlagen wird und welche Empfehlungen 
weiter verfolgt werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.  
 
 
Jubiläen 
Zwei MA feiern dieses Jahr ihr 10- jähriges Jubiläum!  
 
Es sind dies: 

• Urs Handte. Er arbeitet seit dem 04.01.2011 als moblier Jugendarbeiter. 

• Melanie Karrer. Sie arbeitet seit dem 15.08.2011 als Jugend- und 
Schulsozialarbeiterin. 

 
Herzliche Gratulation!!! 
 
 
 
 



Eine Frage, die sich wohl alle stellen. Wie weiter? Wann ist wieder Normalbetrieb? Ja, diese 
Fragen beschäftigen vielen Menschen auf dieser Welt. Aber was vielleicht die Jugend- und 
Schulsozialarbeitenden genau so interessiert ist: Wie geht es den Jugendlichen in dieser 
Krise? Was brauchen sie, z.B. für ihre psychische Gesundheit oder für ihre Berufswahl mit 
diesen erschwerten Bedingungen? Welche Auswirkungen hat es generell auf die Jugend? 
Und, ganz wichtig: Was kann die Jugend- und Schulsozialarbeit dazu beitragen? VIELES!!! 
Danke euch an dieser Stelle für euren unermüdlichen Einsatz! Schaut euch auch gut!  
 
Hebed eu Sorg! 
 
 
Im April 2021 
 
Roland Müller, Präsident 


