
drehscheibe
Die drehscheibe unter
stützt Jugendliche bei  
einer sinnvollen, aktiven 
Freizeitgestaltung und 
ist Ansprechpartnerin für 
alle Horgner Jugend lichen 
zwischen 12 und 22 Jah
ren und deren Bezugsper
sonen.

Die drehscheibe arbeitet nach 
professio nellen Prinzipien: Parti
zipation, Empower    ment, Animation 
und Integration. Sie berücksichtigt 
in ihrer Tätigkeit geschlechter
spezifische Angebote. Neben der 
Prävention steht die Lebenswelt– 
und Sozialraum orientierung im 
Vordergrund der Arbeit. 

Anlaufstelle / Kurzberatung
Während der Öffnungszeiten ist 
stets eine Ansprechperson für 
Fragen und Anliegen anwesend. 
Die Anlaufstelle bietet Computer 
zur Benutzung und unterstützt 
 Jugendliche bei Bewerbungen 
oder bei der Umsetzung von 
Projekt ideen.

Informationsmaterial
In der Anlaufstelle sind Infor  
ma tionen zu folgenden Themen
bereichen zu finden:

 — Beziehung und Sexualität
 — Sucht und Rauschmittel
 — Schule und Beruf
 — Freizeit
 — Digitale Medien
 — Rechtliches

Aufsuchende Jugend
arbeit / Feuertonne
Die drehscheibe ist regelmässig 
mit ihren gelben Taschen am See, 
auf Sportplätzen, in Parks und 
in den Quartieren anzutreffen. 
Dadurch gewährleistet sie den 

direkten Kontakt zu Jugendli
chen, Eltern und Anwohnerinnen 
und Anwohnern. In den kälteren 
 Jahreszeiten ist die drehscheibe  
mit ihrer Feuertonne bei der All
mendSkateranlage präsent.

Projekte und 
 Veranstaltungen
Eigene Ideen und Projekte zu 
verwirklichen, bietet Jugendlichen 
die Möglichkeit, am Gemeinwesen 
zu partizipieren und die Gesell
schaft mitzugestalten. Projekt
arbeit bietet ein ideales Lernfeld, 
in dem sich Jugendliche in einem 
begleiteten Rahmen erproben und 
ihre Fähigkeiten weiterentwickeln 
können.

Workshops
Die drehscheibe organisiert ver
schiedene Workshops mit und für 
alle Interessierten, beispielsweise 
Graffiti/DJKurse, Tanzveran
staltungen, Filmprojekte etc.



 

Babysitting,  
Sackgeldjobs
Die drehscheibe vermittelt 
Jugendliche aus Horgen als 
«Babysitter». Alle Mädchen und 
Jungs sind 13 Jahre alt oder  
älter und haben einen Baby
sitterkurs des Schweizerischen 
Roten Kreuzes absolviert. 

Jugendlichen, die Quartierbewoh
nerinnen und bewohner bei klei
nen Aufgaben unterstützen und 
dafür einen Zustupf zum Taschen
geld verdienen wollen, vermittelt 
die drehscheibe «Sackgeldjobs». 

Räume und Vermietungen
Der drehscheibe stellt diverse 
Räume zur Verfügung, die unter
schiedlich ausgestattet sind 
(Musik und Lichtan lagen, Billard, 
Tischfussball, Bar, Kühlschränke, 
Toiletten, Sofas etc.). Der Alko hol 
und Tabakkonsum ist in allen Räu
men verboten. Bilder, Preise und 
Öffnungszeiten können auf unse
rer Website eingesehen werden. 

Bandräume
Die drehscheibe verfügt über 
sechs grosse Bandräume. Die
se werden an Nachwuchsbands 
aus Horgen vermietet. Die dreh
scheibe begleitet junge Bands 
und ermuntert sie, Konzerte zu 
veranstalten und Tonaufnahmen 
einzuspielen. 

Skateranlage
Als Treffpunkt für Skater und 
Scooterfahrer steht ein grosser 
Skaterplatz auf der Allmend 
Horgen zur Verfügung, zusätzlich 
kann ein Container als Quartier
treff genutzt werden. 

Night Sport
Night Sport findet im Winterhalb
jahr regelmässig in der Turnhalle 
Rainweg statt. Es stehen zwei 
Turnhallen zur Verfügung und 
angeboten werden neben Fussball 
auch immer wieder neue Sport
arten oder Aktivitäten. Die Mithilfe 
und Mitsprache der Jugendlichen 
stehen dabei im Vordergrund. 

Aktuelle Informationen 
und Bilder zu Aktivitäten:  
www.drehhorgen.ch
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