Zumba-Lektion animierte viele Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen.

Romi Schmid

I

Sommefgqfähle ¡ m ïïig I
Ob Surf-Simulator, Fotoautomat oder Zumba: Beim
SommeÉest der Jugendarbeit kamen die Teenager
im lägi auf ihre Kosten.
ROMISCHMID

Unter dern Motto <Chömet au verbiil> lud die Jugendarbeit Wettingen
vergangenen Samstag im Tägi Wet-

tingen zum Sommerfest. Unter
strahlendem Sonnenschein begeis-

terten ein Surf-Simulator,.ein Fotoautomat mit Kostümen, gemütliche
Sitzgelegenheiten, Spiele und Zum-

ba die Jugendlichen und zahlreichen Badi-Besucher.
Der grosse Andrang freut die Organisatoren. Sandra Mahr, pädagogische Iæitung Jugendarbeit Wettingen: <Es ist das erste Mal, dass wir

tenbad im Tägi ist riesig, da freuen <Wir haben flir den Sommer viele
wir uns immer, w.enn wir den vielen tolle Veranstaltungen geplant,
Platz mit Spiel und Spass füllen kön- darunter die beliebten Zeltnåchte
nen.D
und die After-WorkEvents. Damit
möchten wir ein Freizeitangebot
Weitere Veranstaltungen goplant
für jene schaffen, die dieses Jahr
Spiel und Spass ziehen im Tägi Wet- nicht'verreisen können.> Mittlertigen auch'weiterhin ein: An je- weile hat sich beim Surf-Simulator
weils fünf Mittwochnachmittagen eine lange Schlange gebildet. <Der
bietet die Jugendarbeit Wettingen Surf-Simulator kommt bei den Juin Zusamruenarbeit mit dem Tägi gendlichen sehr gut an>, erklärt
weitere <Sommer-Treffs> an. <Zwar Mahr und feuert gemeinsam mit
ohne Surf-Simulator und Fotosta- den anderen Zuschauern einenjuntion, dafür mit Animatior,r, anderen gen Mann an, der es gerade zum
tollen Angeboten und BegegnungD, nächsten Surf-Level geschafft hat.
verrät Mahr..Mit diesen holt die Am Ende wirft das Brett den jungen
Jugendarbeit Wettingen, so Mahr. Mann dann doch ab, aber das ist
die Kinder undJugendlichen direkt dem Publikum nicht so wichtig.
in ihrem Lebensraum ab und Freu{e, Spiel und Gelächter erftilschafft ein ergänzendes dngebot len die Luft und das Tägi, die Jugendlichen sind <happy' und nur
im Sommer.
Angebote gibt's auch vom Tägi darauf kommt es anD, sagt Mahr
Wettingen selbst. Schelbert erklärt: zufrieden.

eine solche Veranstaltung im Tägi

durchftihren. Wir erhalten tolles
Feedback von den Jugendlichen wir werden ein solches Sommerfest
wohl in den kommenden Jahren

wieder anbieten.>
Darüber würden sich auch Chiara und Marjam (beide 16)freuen. Sie
sind zwei von sechs Jugendlichen,
die am Sommerfest mithelfen. <Die

Jugendarbeit ist eine wichtige An
laufstelle ftir uns. Das Event'ist eine¡
gute Gelegenheit, um die Jugendarbeit bekannter zu machen. Man
trifft sich hier und hat eine gute
Zeit>, sagen sie. Pascal Schelbert,
Verantwortlicher Gastro & Events

Tägi Wettingen, erklärt:'<Die Jugendarbeit Wettingen ist mit der
Idee eines Sommerfests vgr einiger
Zeit auf uns zugekommen. Das Konzept passt perfekt zu uns. Das Gar- Surft im Glllck Saverio Spina hatte im Surf-Simulator viel Spass.

