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Tätigkeitsbericht 2020 
ONYX Jugendkulturzentrum Appenzell  
Verfasst von Christa Bürgler 
 
 
Das Jahr 2020 war für das ONYX ein sehr ungewöhnliches und anspruchsvolles Treffjahr 
voller Ungewissheiten.  
Wir sahen uns mit dem Auftreten des Corona-Virus und den damit einhergehenden 
Maßnahmen des Bundes großen Herausforderungen konfrontiert.  
Uns als Team verlangte es ein hohes Maß an Flexibilität ab und die Fähigkeit, für die 
Jugendlichen trotz allen auftauchenden Unsicherheiten eine Willkommens- Atmosphäre 
aufrechtzuerhalten. 
Geplante Ausflüge, wie der Ausflug in den Europa-Park und Aktivitäten, wie das 
gemeinsame Kochen konnten ab Ende März leider nicht mehr durchgeführt werden, denn die 
Türen des ONYX mussten von da an für längere Zeit geschlossen bleiben.  
Währendem das Jugendkulturzentrum für die Jugendlichen geschlossen war, ist das Team 
diversen alternativen Arbeiten nachgegangen: Man hat ein Schutzkonzept ausgearbeitet, hat 
diverse Projekt-Konzepte geschrieben und eingereicht und Pflanzen für die Hochbeete 
angezogen. Außerdem haben weitere Optimierungen der Treff-Räumlichkeiten 
stattgefunden, wie das Organisieren eines neuen Teppichs für die Disco und das Einrichten 
eines Ordnungssystems in unseren Materialschränken. Um mit den Jugendlichen in Kontakt 
zu bleiben, wurden Challenges über Instagram veröffentlicht. Weiterhin erreichbar für 
Beratungen waren wir zu den regulären Öffnungszeiten. 
Im Juni konnten wir den Betrieb langsam wieder hochfahren, was bedeutet hat: Maximal fünf 
Personen im Innenbereich des Jugendtreffs und kein Betrieb in der Küche; nur verpackte 
Snacks und Speisen konnten noch angeboten werden. Die Beteiligung unserer 
Betriebsgruppe beschränkte sich auf das Tätigen von Einkäufen, dem Ausleihen oder der 
Rückgabe von Medien bei der Bibliothek und Putzen. Den Kiosk zu betreuen oder zu backen 
war nicht mehr möglich. Die Disco blieb geschlossen. 
 
Team erste Hälfe 2020 
In der ersten Hälfe des Treffjahres bestand unser Team aus drei Mitarbeitenden: 
Holly Clark; sie absolvierte ihr Ausbildungspraktikum des 5. Semesters (Studium in 
Sozialpädagogik an der HSL) im ONYX und hat so Erfahrungen im soziokulturellen Bereich 
machen können. 
Mirjam Abt, ist ehemalige Praktikantin im ONYX und seither reguläre Mitarbeiterin. Sie 
studiert im 3. Semester an der Hochschule für Soziale Arbeit in St. Gallen 
Christa Bürgler leitet das ONYX seit Januar 2018. 
 
Team zweite Hälfte 2020 
Holly Clarke (Seit September 2020 20%, Festanstellung), Mirjam Abt (17%),  
Neu: Richard Bundi, Sozialpädagoge (ab August 2020, 40%),  
Neu: Co-Leitung Jugendtreff: Richard Bundi und Christa Bürgler 
 
Neues Inventar im Treff 
-Werkbank im Obergeschoss (Sachspende) 
-Server für Minecraft und Auto-Backup der ONYX-PCs  
-Boxsack und Klimmzugstange 
-Lüftungsanlage im „Austob-Raum“ 
-Neue Spiele (Occasion) 
-Bluetooth-Box in der Disco (Occasion) 



	   2	  

-Neuer Bodenbelag in der Disco (von Tisca Tiara gesponsert und durch den Bodenleger  
Daniel Fritsche aus Appenzell kostenlos verlegt) 
 
Besucher_innen 
Anfang Jahr konnten wir uns während der Öffnungszeiten einer großen Zahl Besucher_innen 
erfreuen. Die Besucherzahlen sind, im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen. Auch haben 
sich gruppenübergreifende Freundschaften entwickelt und es sind neue Besuchergruppen 
hinzugekommen. Es befanden sich durchschnittlich regelmäßig zwischen 30 und 40 
Personen im Jugendkulturzentrum. Die Stimmung war heiter und offen - auch zwischen den 
einzelnen Gruppierungen.  
Während der Zeit mit Corona waren die Zahlen rückläufig. Wir hatten uns an unserem 
Schutzkonzept zu orientierten, welches anfänglich nicht mehr als 20 Besucher_innen zuliess 
und schlussendlich auf 15 Personen, die der Maskenpflicht nachzukommen hatten, reduziert 
werden musste. 
 
Beratungen 
In diesem Jahr haben sich regelmäßig Jugendliche und Angehörige mit ihren Fragen und 
Anliegen an uns gewandt. Man konnte helfen sowie an andere Stellen weitervermitteln. Auch 
wurden Jugendliche betreffend ihrer Fragen zu Ausbildungen, zum Beispiel einer Lehre und 
bei ihren Hausaufgaben unterstützt. 
 
Events 
Events haben wir in diesem Jahr drei offizielle durchgeführt.  
Das eine war der Pizza-Day im Januar 2020. Dabei konnte sich jede_r Jugendliche sein 
eigenes Pizzastück zusammenstellen.  
Ein weiterer Event war das Geburtstagsfest, welches ein 13-Jähriges Mädchen im ONYX 
abgehalten hat. Wir haben sie bei den Vorbereitungen, wie dem gestalten der Einladungen, 
dem Einrichten und der Durchführung begleitet.  
Eine kleine Herbstwanderung wurde von verschiedenen Jugendlichen gewünscht und konnte 
ebenfalls durchgeführt werden. 
 
Projekte 
Es fanden während des Treffjahres viele kleinere, individuell ausgerichtete Projekte statt, wie 
zum Beispiel das Reparieren und die Neugestaltung einer Leselampe, oder der Wunsch ein 
altes Projekt (String-Art) wieder aufzugreifen. Was wir uns zu früheren Zeiten für den 
Treffalltag gewünscht hatten, nämlich, dass Jugendliche vermehrt mit ihren eigenen 
Projektideen zu uns kommen, scheint sich seit diesem Jahr zu uns aller Freude tatsächlich 
aufzuzeigen. 
Die unten aufgeführten Projekte, für die Konzepte bei unterschiedlichen Instanzen 
eingereicht worden sind, waren während der Corona-Zeit entweder in reduzierter Form 
weitergeführt worden oder auf das Jahr 2021 aufgeschoben. 
 
„Das ONYX grünt“ (Projekt zur Gesundheitsförderung der Jugendlichen) 
Beitrag des Amtes für Gesundheit AI (1400Fr. für 2 Jahre) und WWF Ostschweiz (300Fr.) 
Das Zubereiten und Geniessen von Selbstgemachtem, wie zum Beispiel die gesunden 
Zvieris im Treff standen bei diesem Projekt im Zentrum. 
Angeboten wurden Gratis-Früchte und Gemüse-Snacks unter der Verwendung von Kräutern 
und Gemüse aus eigener Produktion (ONYX-Hochbeete) 
 
Projekt „Eat the Rainbow“ 
Dotiert mit 500Fr. von kebab+ (Migros Kulturprozent) 
Ausgangslage für dieses Projekt waren die ONYX-Hochbeete. 
Der Anbau-Plan und das Aussäen der Pflanzen konnten wir bis zum Lockdown mit den 
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Jugendlichen zusammen machen. Das Aufziehen der Pflanzen übernahm das ONYX-Team. 
Beim Pflegen der Jugendtreff - Hochbeete waren die Jugendlichen wieder gefragt. Das 
gemeinsam geplante Weiterverarbeiten der geernteten Naturalien zu erfrischenden Drinks 
und bunten Snacks konnte unter dem Schutzkonzept nur in reduzierter Form umgesetzt 
werden. 
 
Projekt ONYX-Film 
Der Start dieses Projekts ist aufgeschoben. In Vorbereitung ist das Installieren eines Green-
Screens und die Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Masken der Statisten im Film, zwecks 
Datenschutz. Das Einreichen des Filmprojekts bei jugendfilmtage.ch ist geplant. 
 
 
Besonderer Dank 
Ein besonderer Dank geht in diesem Jahr an Niklaus Mock, der sich wiederholt tatkräftig für 
das ONYX eingesetzt hat. Dank seinem Engagement und handwerklichen Geschick, darf 
sich das ONYX über eine neue Lüftung für den „Austob-Raum“ freuen. Die zusammen mit 
Richard Bundi professionell installierte Lüftung, hat dazu verholfen, dass der Raum von den 
Jugendlichen auch während der Corona-Zeit weiterhin genutzt werden konnte. 
 
Simon Dörig, Lehrling beim Amt für Informatik in Appenzell (Abschluss; Sommer 2020) hat 
dem ONYX im Rahmen seiner praktischen Lehrabschlussarbeit zu einem Back-Up-Server 
verholfen, welcher automatische Back-Ups unserer PC`s veranlasst. Auch wird es möglich 
sein, das beliebte Spiel Minecraft über diesen Server laufen zu lassen. Für seinen Einsatz für 
das Jugendkulturzentrum danken wir ihm herzlich. 
 
Ein grosses Dankeschön gilt auch Daniel Fritsche, welcher mit seinem Angestellten 
zusammen einen ganzen Nachmittag Freiwilligen-Dienst am ONYX geleistet hat, in dem sie 
in der Disco einen neuen, schönen und pflegeleichten Teppich verlegt haben. 
 
Ebenfalls möchten wir dem Einsatz des Vorstands und allen behördlichen Instanzen, welche 
es ermöglicht haben, mittels eines ausgebauten Kernteams den Jugendlichen gerecht 
werden zu können, herzlich danken. 
 
 
Vorschau 2021 
Team 
Holly Clarke verlässt auf Januar 2020 unser Team. Ihr 20%-Pensum wird auf Richard Bundi 
(neu 50%) und Christa Bürlger (neu 50%) aufgeteilt. 
 
Projekte 
-Weiterhin: Hochbeete, das Anbieten gesunder Zvieris, Kochen 
-ONYX-Film 
-Wurmkiste selber bauen - Ein Indoor- Kompost fürs ONYX 
-Diverse Papierprojekte: Fuchsmaske, Lampen und Blumen aus Papier 
 
Events 
Das ONYX am Frühlingsmarkt Appenzell  
Sports@Gringel (Spiele in der Turnhalle) 
Europapark (Nachholen des Ausflugs) 
Billard- und Töggeli-Turnier 
 
 
 


