Tätigkeitsbericht 2019
ONYX - Jugendkulturzentrum Appenzell
Das Team vom Jugendkulturzentrum Appenzell freut sich sehr
über den angenommen Antrag auf mehr finanzielle Unterstützung
und blickt mit Freude über die neuen Möglichkeiten, die damit einhergehen,
in die Zukunft. Wir sind glücklich darüber, konstante Besucherzahlen von durchschnittlich
30 Jugendlichen pro Tag, an dem das ONYX offen ist, vermerken zu können.
Auch sind wir stolz darauf, dass die Zahl der weiblichen Besucherinnen gestiegen ist.
Die allgemeine Stimmung und Atmosphäre im Treff ist zur Zeit sehr gut und wir dürfen
uns über viele Jugendliche freuen, die den Treffalltag mit ihren Ideen aktiv mitgestalten.
Es freut uns, dass Jugendliche die Chance nutzen, selbst Projekte zu initiieren und durch
das Mitwirken in der Betriebsgruppe bereit sind, wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Projekte
Das Jugendkulturzentrum Appenzell hat im Jahr 2019 unterschiedlichste Aktivitäten
anbieten können. Es folgt eine Auswahl:
String Art / Schnur-Kunst
String-Art ist zu vergleichen mit dem alten Handwerk des Stickens - nur wurde in diesem
Fall mit einer dicken Wollnadel weisses Garn durch schwarz gefärbte Holzplatten in
Grossformat geführt. Einige der entstandenen linearen Werke, wie ein Fuchs, ein Hirsch
und ein Wolf können im Disco-Raum bei UV-Licht besichtigt werden.
Girls Only
Da im ONYX vergleichsweise mehr männliche als weibliche Jugendliche zu Besuch sind,
wurden die Girls Only - Nachmittage initiiert. Mädchen und junge Frauen konnten dabei
das ONYX für zwei Nachmittage ganz für sich in Anspruch nehmen. Es gab angeleitete
Aktivitäten wie Flechtfrisuren machen, Schminktipps, Cupcakes verzieren oder eine
ausführliche Analyse der Texte ihrer Lieblingslieder. Der Höhepunkt war die Eröffnung
der neuen „Girls Chillout Zone“, ein gemütlicher Raum, wo die Girls bei Bedarf unter sich
sein können. Der Raum wurde von den zahlreichen Besucherinnen freudig in Beschlag
genommen und die Stimmung war ausgelassen.
Auch Boys Only - ein Nachmittag nur für Jungs wurde in diesem Jahr zwei Mal
angeboten. Unser Mitarbeiter Tiago, Erlebnispädagoge in Ausbildung hat die
Jugendlichen beim Kochen über dem Feuer, beim Schnitzen mit dem Sackmesser und
dem Erproben von Knöpfen begleitet und animiert. Ein Fazit, welches aus diesen Events
gezogen werden kann ist, dass regelmäßige Outdoor-Aktivitäten von vielen Jugendlichen
geschätzt werden. Dieses oder ähnliche Angebote sollen weiterhin für die Jugendlichen auch für Mädchen - angeboten werden können.
Batik - Färb dir was
Ganz dem Mode-Trend 2019 entsprechend konnten im Onyx weisse Baumwoll-Kleider
mit Batik-Mustern eingefärbt werden. Die farbenfrohen Bilder dazu, können bald auf der
Website angeschaut werden.
Das ONYX grünt
Ziel dieses längerfristigen Projekts ist es, das Verständnis der Jugendlichen für die
Zusammenhänge der Natur zu verstärken. Zudem soll gemeinsam in Erfahrung gebracht
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werden können, was es dazu braucht, Gemüse und Kräuter selbst anzubauen und
welche Pflanzenarten in unseren Breitengraden wachsen und auf kleinstem Raum
gedeihen können. Als Begleitperson des Projekts stand uns der systemische Gärtner
Christian Bösch, ein freiwilliger Helfer, mit seinem fundierten Wissen mit Rat und Tat zur
Seite.
Im ONYX wurden eigenhändig Pflanzen ausgesät, im Eingangsbereich angezogen und
im Frühling in die mit Hilfe der Jugendlichen geschichteten Hochbeete gepflanzt. Die
Begrünung des Außenbereichs des Jugendkulturzentrums lockte während den
kommenden Monaten viele neugierige Passanten an und hat zu interessanten Dialogen
mit der Bevölkerung geführt. Über die wärmeren Monate des Jahres wurden die
Pflanzen zusammen mit den Jugendlichen gepflegt. Geerntet wurde schließlich während
den Öffnungszeiten. Die frischen Zutaten hat man dabei zu gesunden Snacks verarbeitet
und der Jugend kostenlos angeboten. Einige Pflanzen wurden zu Tees, Chips und
Gewürzen verarbeitet und können an unserem Stand am diesjährigen Christchindlimarkt
in Appenzell gekauft werden. Das Projekt soll im neuen Jahr weitergeführt werden und
wir beabsichtigen, das Projekt bei diversen Wettbewerben einzureichen.

Das ONYX lädt zu Tisch - ein Integrationsprojekt
Gemeinsam mit freiwilligen Jugendlichen wurden Ideen für Rezepte aus den jeweiligen
Herkunftsländern der Jugendlichen gesammelt. Interessierte Eltern und andere
Familienangehörige waren ebenfalls dazu eingeladen, sich bei diesen Events zu
engagieren.
Das Ziel war es, im ONYX eine Kochserie mit drei Anlässen durchzuführen; zu drei
vorbestimmten Nachmittagen und Abenden sind die Speisen im ONYX zubereitet,
gekocht und schlussendlich gemeinsam zu Tisch mit allen Neugierigen aus Appenzell
verköstigt worden.
Zum Kochen verwendet wurden sowohl die in den ONYX-Hochbeeten gezogenen
Gemüse- und Kräutersorten (Projekt „Das ONYX grünt“), sowie mitgebrachte SpezialZutaten aus den jeweiligen Herkunftsländern.
Beim ersten Event wurde portugiesisch gekocht. Beim zweiten Mal gab es bosnischalbanische Spezialitäten und das dritte Mal wurde ein typisches Schweizermenü serviert.
Die drei Anlässe konnten erfolgreich mit durchschnittlich 12 Teilnehmer_innen
durchgeführt werden. Im neuen Jahr sind ähnliche Kochanlässe geplant.
Graffiti
Graffities sprayen zu dürfen ist immer wieder ein willkommenes Ereignis für die
Jugendlichen. Erneut konnten wir für diesen Anlass den Graffiti-Künstler Tino Jud aus St.
Gallen gewinnen. Eine Planungsphase ging dem Event voraus, dabei sind Ideen,
Entwürfe und Schablonen entwickelt worden. Entstanden sind u.a. UV-Galaxie Effekte
für die Disco und Kennzeichnungen für die verschiedenen Räumlichkeiten.
30 Jahre UNO-Kinderrechte
Zum Anlass des Jubiläums haben Mirjam Abt, Aushilfe im ONYX und die Praktikantin
Holly Clark ein spannendes interaktives Quiz zu den UNO-Kinderrechten vorbereitet.
Auch Jugendliche, die das Spiel verpasst haben, können während mehreren Wochen auf
unseren Wänden nachlesen, was ihre Rechte sind. Dies war eine Aktion, die die
Jugendlichen interessiert aufgenommen haben und die zu angeregten Diskussionen
geführt hat.
Midnight Sports
Am 30. November findet der Midnight Sports-Event in der Turnhalle Gringel statt.
Während eines ganzen Abends dürfen sich Appenzeller Jugendliche bis zum 18.
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Lebensjahr durch das ONYX-Team begleitet in den drei Turnhallen bei diversen Spielen
austoben. Der Event wird durch diverse Sponsoren wie Rivella, Goba, Bärli Biber und
Appenzeller Snäck unterstützt.
Stand am Christchindlimarkt Appenzell
Am diesjährigen Adventsmarkt ist das ONYX auch wieder mit einem Stand vertreten. Wir
freuen uns sehr darauf, viel Selbstgemachtes an die Besucher_innen des Stands zu
bringen. Man lasse sich überraschen.

Gesundheitsförderung im ONYX
Im Jugendkulturzentrum wurden im Treffjahr 2019 diverse gesundheitsfördernde
Aktivitäten durchgeführt:
 Tabak-Prävention: Dazu haben wir ein Quiz in Umlauf gebracht, welches in
Kleingruppen gespielt werden kann.
 Alkohol-Prävention: Alkoholfreie Drinks; Beim Event Sommerbar hat sich den
Jugendlichen die Gelegenheit geboten, selbst alkoholfreie Getränke zu mixen
oder sie zu probieren.
 Gesunde Snacks: Von Gurken, Zughetti, Tomaten, Kohlrabi über Krautstiel, Kohl
Randen, diversen Teesorten, Kräutern und Chilli - die Hochbeete haben im ersten
Jahr viel Ertrag gegeben; die Jugendlichen hatten einerseits die Möglichkeit, zu
erfahren was es zum Ziehen und Pflegen von Nutzpflanzen braucht und konnten
auch immer mal wieder frisch zubereitete Snacks und Speisen zubereiten oder
probieren.
 Bewegungsförderung
Wir konnten den Jugendlichen begleitete und animierte Aktivitäten draussen
bieten und wollen diesen Bereich noch weiter ausweiten. Beim Midnight-Sports
Event Ende November werden sich die Jugendlichen in der Turnhalle Gringel
austoben können.
Weitere Möglichkeiten, sich körperlich zu betätigen bietet unser Sportraum, wo
regelmässig nach Regeln geboxt, Fussball gespielt, und auf Matten geturnt wird.
Dann wäre da natürlich noch der beliebteste Raum vom ONYX, die Disco, welche
nach zahlreichen Umgestaltungen immer mehr Jugendliche zu Tanzen anlockt.
Beratungen
Fixe Beratungszeiten für Jugendliche und deren Angehörige werden jeweils Freitag
nachmittags ab 15:30 Uhr und während den regulären Öffnungszeiten angeboten und
genutzt. Auch bieten wir an, bei Hausaufgaben, Bewerbungs- und Motivationsschreiben
Unterstützung zu leisten.
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