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Seit 2010 gibt es in der 
Gemeinde Birmenstorf eine 
professionelle Jugendarbeits-
stelle welche von der Fach-
stelle Kinder- und Jugend-
animation der Stadt Baden, 
mit einem Pensum von 50%, 
betrieben wird. Der Jahres-
bericht 2014 bietet eine 
Ubersicht über die, im 
laufenden Jahr durch-
geführten, Angebote und 
Projekte. 
 
Jugendraum „Hängerei“ 

Im Sommer 2014 wurde zusam-
men mit den BesucherInnen des 
Jugendraums unter der Mehr-
zweckhalle ein neuer Name für 
den Raum gesucht. Im Ein-
verständnis mit der Jugend-
kommission wurde dann der 
neue Name „Hängerei“ offiziell 
eingeführt und nach und nach 
umgesetzt. Ziel ist es auch, 
daraus ein neues Logo abzu-
leiten. 
Seit Oktober 2014 befindet sich 
die Hängerei im Umbau. Mit viel 
freiwilligem Einsatz werden die 

Wände neu gestrichen und die 
beiden Räume neu eingerichtet. 
Die Umbauarbeiten dauern bis 
Ende 2014. Der Treffbetrieb 
konnte in dieser Zeit weiterhin 
durchgeführt werden, es fanden 
aber keine Vermietungen statt. 
Das Betreiberteam der Hängerei 
bestehend aus vier jungen Er-
wachsenen betreibt den Treff 
immer am Freitagabend von 19h 
bis 22h. Die Hängerei ist ein 
Angebot für alle Jugendlichen in 
Birmenstorf ab Oberstufe. 
 
Neben dem Treffbetrieb wird der 
Raum auch vermietet. Mehr 
Infos zu den Vermietungen be-
finden sich auf der Homepage. 
 
Mittelstufentreff 

Seit Februar 2014 bietet die 
Jugendarbeit probeweise ein 
Angebot für Mittelstufenschüler-
Innen an. Dies aufgrund der 
Nähe des Jugendbüros zur 
Schule und des steigenden 
Bedürfnisses der SchülerInnen 
das Angebot der Jugendarbeit 
zu Nutzen. An der Gemeinde-
versammlung im Juni 2014 
wurden der Jugendarbeit ab 
2015 nun 10 Stellenprozente 
mehr zugesprochen, um mit den 
MittelstufenschülerInnen zu ar-
beiten. Das neue Projekt „Mit-
telstufenangebot“ wird unter-
stützt durch das Departement 
Bildung, Kultur und Sport des 
Kantons Aargau.  
Um ein Angebot zu schaffen, 
welches ideal auf die Mittel-
stufenschülerInnen zugeschnit-
ten ist, führte die Jugendarbeit 
im Herbst mit allen Klassen 
Workshops durch. Dabei wurde 

zusammen mit den Jugend-
lichen ausgearbeitet, wann ein 
Angebot stattfinden soll und 
welche Aktivitäten sie sich wün-
schen. Dies wird nun von der 
Jugendarbeit ausgewertet und 
das neue Angebot nach den 
Sportferien 2015 definitiv lan-
ciert. 
 
Projekte 

Das, seit 2013 regionale, Projekt 
„Sportnacht“ findet in den 
Wintermonaten (Oktober – April) 
regelmässig statt. An Samstag-
abenden ist die Turnhalle im 
Träff für alle Jugendlichen ab 
Oberstufe geöffnet und es 
werden vor allem verschiedenen 
Ballsportarten gespielt. Am 
Abschlussevent auf der Roll-
sportanalage in Dättwil waren 
auch einige Jugendliche aus 
Birmenstorf dabei.  
 
Aus der dem Projekt Sportnacht 
entwickelte sich 2014 das neue 
Projekt eines Fussballturniers: 
Birmisoccer. Dieses wurde im 



   

Juni 2014 mit Mannschaften aus 
Birmenstorf und Umgebung 
durchgeführt. Es waren zwar 
nicht so viele Teams dabei, aber 
die sehr faire und sportliche 
Atmosphäre bleibt allen in guter 
Erinnerung.  
 

 
 
Die von Jugendlichen betrie-
bene, alkoholfreie Cocktailbar 
war auch dieses Jahr an einigen 
Anlässen der Gemeinde und der 
Jugendarbeit im Einsatz. Zum 
Beispiel wurden die neuen 
Bewohner der Gemeinde am 
Neuzuzügeranlass mit unseren 
alkoholfreien Drinks verwöhnt. 
 

 
 
Der 2013 umgestaltete Platz 
hinter der Mehrzweckhalle 
stand 2014 ganz im Zeichen der 
Aneignung durch die Jugend-
lichen. Der Prozess wurde in der 
Jugendkommission intensiv 
diskutiert und von der Jugend-
arbeit begleitet. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
Auf der Homepage der Jugend-
arbeit (www.ja-b.ch) finden sich 
alle wichtigen Informationen zur 
Jugendarbeit. Seit dem Sommer 
2014 ist die Jugendarbeit zudem 

auch mit einer Seite auf der 
Gemeindehomepage vertreten.  
Informationen zu den einzelnen 
Events und wöchentlichen Ange-
boten finden sich auf dem  
Eventportal Gate X (www.gate-
x.ch/5400). Im Bulletin der Ge-
meinde informiert die Jugend-
arbeit regelmässig über laufende 
Projekte. 
 
Vernetzung 

Die Vernetzung auf Gemeinde-
ebene ist für uns wichtig. So 
suchen wir Kontakt mit allen 
Institutionen, Kommissionen, 
Vereinen, Schulen, Jugend-
verbänden und Privat-personen, 
die in irgendeiner Form mit 
kinder- und jugendspezifischen 
Themen zu tun haben.  
 
Die Jugendarbeit Birmenstorf ist 
Mitglied der regionalen 
Fachstelle Jugendarbeit, der 13 
Gemeinden angeschlossen sind. 
Wir treffen uns regelmässig mit 
anderen Jugendinstitutionen. 
Dieser Austausch kann der 
reinen Information dienen, 
häufig werden aber auch 
gemeinsame Projekte und 
Arbeitsinstrumente erarbeitet, 
welche unseren Arbeitsalltag 
erleichtern. Zudem werden auch 
regelmässige Weiterbildungen 
durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team 
 

 
Seit Frühling 2014 das unverkennbare 
Markenzeichen der Jugendarbeit, das 
Piaggio. 

Seit dem 01.02.2014 ist Tobias 
Bockstaller als Leiter der 
Jugendarbeit Birmenstorf ange-
stellt. Er übernahm die Stelle 
von Cécile Lanz, welche seit 
2010 die Jugendarbeit leitete. 
Ab Januar 2015 erhält die Ju-
gendarbeit Birmenstorf eine 
neue Mitarbeiterin. Mehr Inform-
ationen dazu im Bulletin 2015. 
 
 
 
Kontakt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tobias Bockstaller 

Soziokultureller Animator 
 
Gemeindehausstrasse 17 
5413 Birmenstorf 
 
056 200 87 55 
079 397 58 65 
 
tobias.bockstaller@baden.ag.ch 
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