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 Ich bin sehr gerne im 
Treff der OJALO, weil man 
eigentlich nie alleine ist 
und es dort viele Beschäfti-
gungen gibt. 

Jugendliche, 12

Personelles 

STEFFI WYSS
30%
Soziokulturelle 
Animatorin FH

RAFFAEL 
STAMPBACH
30%
Sozialpädagoge 
HF i. A.

Projektwoche

Regelmässiges 
AnLAuFSTELLE / JugEndTREFF
die Anlaufstelle ist jeweils am Mittwoch- 
und Freitagnachmittag von 13.30 bis 18.30 
uhr geöffnet und bietet nebst einer Infothek 
diverse Spielmöglichkeiten sowie Raum 
zum Verweilen und Zusammensein.

AuFSuCHEndE und MoBILE
JugEndARBEIT
die Jugendarbeitenden besuchen wöchent- 
lich die informellen Treffpunkte in der  
gemeinde, um mit den Jugendlichen ins 
gespräch zu kommen.

PRoJEkTARBEIT
die Jugendarbeit beteiligt sich an Projek-
ten innerhalb der gemeinde, organisiert 
Anlässe mit anderen Partnern und Jugend-
arbeitsstellen und begleitet Jugendliche in 
der durchführung ihrer eigenen Projekte.

gIRLS onLY
Regelmässig findet ein spezifisches An-
gebot nur für Mädchen und junge Frauen 
statt. Bei der Programmauswahl und orga-
nisation wirken die Teilnehmerinnen mit.

Agenda 
JAnuAR
— Elternabend kreisschule

FEBRuAR 
— graffitiworkshop
— Jugenddisco im Fasnachtszelt

MÄRZ
— Themenwochen Infothek 
 „School-Life-Balance“
 
MAI
— Wellness for girls
— Strassenfussball-Turnier
— Themenwochen Infothek „Fanarbeit  
 und Fankultur“

JunI
— Wellness for girls
— Strassenfussball-Turnier
— Themenwochen Infothek „Fanarbeit  
 und Fankultur“

JuLI
—	 Public	Viewing	EM	Halbfinal
— girls only – Zelten

AuguST
— Ferienpass: Casinoabend, Party-
 planen, Abschlussparty

SEPTEMBER 
— openair kino
— dorfmäret mit Jugendmobil
— girls only – Armschmuck und 
 Henna Tattoo
— Projektwoche kreisschule

okToBER
— Themenwochen Infothek „körperideale  
 und körperkult“
— Regional-Cup Streetsoccer
— Überraschungsparty im Jugendtreff

noVEMBER 
— 4. Jugendmitwirkungstag
— Vereinsübergabe 1. Mai-Fest

dEZEMBER
— girls & Boys day Region olten
— Adventskalenderweg

Highlights 
gIRLS onLY
Im Frühjahr fand das erste geschlechtsspe-
zifische Angebot für Mädchen und junge 
Frauen zum Motto „Wellness for girls“ statt. 
Es folgten darauf fünf weitere Veranstaltun-
gen von kino über Bräteln und Zelten zu 
trendy Armschmuck und Henna Tattoo. die 
Teilnehmerinnen beteiligten sich jeweils bei 
der Programmauswahl und organisation.

1. MAI-FEST
Auch in diesem Jahr bildete sich im An-
schluss an die Jungbürgerfeier eine 
gruppe, die das traditionelle 1. Mai-Fest 
organisiert. die Jugendarbeit unterstützt 
die JahrgängerInnen jeweils mit einer Auf-
taktveranstaltung und nach Wunsch und 
Bedarf auch bei der weiteren umsetzung.

MoBILE ConTAInER
nachdem sich die VorreiterInnen der mo-
bilen Container in Lostorf entschlossen, 
diesen an neue Jugendliche zu überge-
ben, fand sich auch bald eine interessierte 
gruppe, die diesen fortan selbstverwaltet 
nutzen. Ein schönes Beispiel, wie Errun-
genschaften an neue generationen weiter-
gegeben werden.

gIRLS & BoYS dAY
Als nachfolgeprojekt der Mädchenwoche 
und Bubentage der Region olten fand erst-
mals der „girls & Boys day“ Region olten 
in Trimbach statt. organisiert wurde dieser 
Tag von den Jugendarbeitsstellen olten, 
unteres niederamt, Trimbach und Lostorf 
in Zusammenarbeit mit der kinder- und Ju-
gendförderung kanton Solothurn. Mädchen 
und Jungen zwischen 10 und 16 Jahren 
aus neun verschiedenen gemeinden be-
suchten einen oder mehrere Workshops 
sowie die disco im Anschluss.

AdVEnTSEVEnT
Zusammen mit der kindertagesstätte kin-
derburg und der katholischen Pfarrei betei-
ligte sich die Jugendarbeit an der langjäh-
rigen Tradition des durch das Bastelteam 
Lostorf organisierten Adventskalenderwe-
ges. Zahlreich folgten kinder, Jugendliche 
und Erwachsene der Einladung zu Fondue 
am Feuer, Punsch, glühwein und Muffins. 
ob beim Fondue, dessert oder einem ge-
tränk – es war eine gemütliche Stimmung, 
welche Raum liess für Begegnungen und 
gespräche.

Waldnachmittag mit Feuer, Pfeil und Bogen

girls & Boys day


