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Gemeinsam für
die Jugend
Bei den Vorbereitungen
zur Würenloser Messe
spannen die Jugendarbeitenden zusammen
und bieten mit der Jubla
und den Gewerbetreibenden ein attraktives
Rahmenprogramm an.
MELANIE BÄR

im Hinblick auf die Berufswahl»,
sagt Walder. So können Gewerbetreibende für ihre Berufe werben
und Jugendliche sich ein eigenes
Bild darüber machen.
«DIESES

GEMEINSAME

PROJEKT

schafft Verbindungen und einen
Bezug zum Gewerbe», freut sich
Irina Rindlisbacher, Jugendarbeiterin der Reformierten Kirchgemeinde Würenlos. Ihr katholischer Kollege Christian Link doppelt nach: «Wie das Dorf zusammenarbeitet, ist super und könnte
nicht besser sein.» In einem «Spiritual-Eggä» wird Link Gedanken zu
Glaube und Werten sowie Wünsche und Bitten der Festbesucher
sammeln. Gemeinsam werden die
Wünsche dann mit Ballonen und
Wunderkerzen zum Himmel getragen. «Ich werden sie dann allenfalls auch in den ökumenischen Gottesdienst am Sonntag
einfliessen lassen.»
Mit von der Partie sind auch
rund 15 Leiter von Jungwacht
Blauring. «Bei uns können Kinder
abends am Lagerfeuer Marshmallows braten», sagt Leiter Lukas
Keller. Im Gegensatz zu den Jugendarbeitern hatte er keine Mühe, genügend Helfer zu rekrutieren. «Bei uns muss man einfach
mithelfen, wenn man dabei ist!»

Vom Spiel-Zelt, Lagerfeuer, einer
Blue-Cocktail-Bar, Disco und Bastelecke bis hin zum Ballonevent
und Foxtrail: An der Würenloser
Messe gibt es diverse Angebote für
Kinder und Jugendliche. «Wir arbeiten mit den Gewerbetreibenden zusammen und erstellen einen Foxtrail durchs Messegelände», sagt Brigitte Walder.
Sie ist seit einem Jahr als Jugendarbeiterin in der Gemeinde
Würenlos tätig und arbeitet für
dieses Projekt mit den Jugendarbeitenden der reformierten und
katholischen Kirche, Leitern von
Jungwacht Blauring und Gewerblern zusammen. Ein Angebot ist
der Foxtrail, der die Jugendlichen
zu einer Auswahl von Ständen
führt, an denen sie Fragen beantworten oder Aufgaben lösen können. «Ziel ist es, dass Jugendliche
in Kontakt mit den Gewerblern
kommen und Hemmschwellen Die Limmatwelle ist Medienpartner
abgebaut werden – gerade auch der Würenloser Messe 2016.

