Jahresbericht Vorstand Glais18 2019
Jugendarbeit
Der Jugendraum in Thusis ist nach wie vor gut besucht. Vor allem die „neuen“
Oberstufenschüler, die erstmals den JR aufsuchen dürfen, bereichern die Aktivitäten im
Jugendraum. Wie in den vergangenen Jahren halten sich, im Durchschnitt, jeweils 25-30
Jugendliche während den Öffnungszeiten bei uns auf.
In Cazis sind wir nach wie vor auf der Suche nach geeigneten Räumen. Ein von der
Gemeinde zur Verfügung gestelltes Provisorium hat aufgezeigt, dass der Bedarf nach
einem eigenen JR auch in Cazis nach wie vor vorhanden ist. Leider musste dieses
Provisorium, aufgrund von logistischen Problemen, sehr kurzfristig wieder geräumt
werden. Die Suche nach einer geeigneten Unterkunft geht weiter, dabei sind wir für die
gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Cazis dankbar.
Immer mehr zeigt sich, dass das Thema „aufsuchende JA“, vor allem während der
Sommermonate, zunehmend an Bedeutung gewinnt, was uns, resp. die
Jugendarbeitenden, pensum- und mobilitätsmässig an Kapazitätsgrenzen bringt. Das
Thema Wohnmobil ist damit wieder aktuell geworden.
2019 ist das Projekt „offene Turnhalle“ während der Wintermonate, neben Cazis,
erstmals auch in Thusis durchgeführt worden.

Vorstand
Auch 2019 haben wir das Vereinsjahr mit einer ganztätigen Retraite gestartet.
Hauptthema war vor allem die Gewinnung zweier neuer Vorstandsmitglieder für die an
der GV 2020 zurücktretenden Jörg Wuttge und Gian Monsch.
Weitere Schwergewichte im Vereinsjahr waren u.a., wie bereits eingangs erwähnt, die
Diskussion um die (Wieder-) Anschaffung eines Wohnmobils für die aufsuchende JA und
die digitale Verwaltung unserer Daten.
Am Dorffest Thusis, im August, konnte sich das ganze Team von Glais18 einer breiten
Bevölkerung präsentieren, was für das Image und die Aufklärung über Sinn und Zweck
des Vereins sehr hilfreich war.

Auch 2019 haben wir zwei mal den „runden Tisch“ durchgeführt. An diesen jeweils sehr
wertvollen Treffen, werden möglichst alle Interessenvertreter der Gemeinden,
Behörden, Polizei usw. eingeladen, um sich gemeinsam über Vorfälle, Wahrnehmung der
JA, Prävention etc. auszutauschen.

Dank
Auch in diesem Jahr geht mein Dank an meine VorstandskollegInnen und die beiden JA
für ihre grossen Einsatz für Glais18 im vergangenen Jahr.
Ebenfalls danken möchte ich den angeschlossenen Gemeinden für ihre grosse
Unterstützung, sowohl finanzieller, wie auch allgemeiner Art.
Thusis, 20.2.2020
Gian Monsch

