Haus der Jugend

Dürfen wir Ihnen kurz einige Fragen stellen?

• Sie sind im Bereich Kinder- und Jugendförderung tätig?
• Sie arbeiten mit viel Engagement und Herzblut, aber
manchmal knappem Budget und unter beengten Raumverhältnissen?
• Sie schätzen den Austausch mit anderen Organisationen?
• „Kurze Wege zu anderen Organisationen“ klingt gut in Ihren
Ohren?
• Sie wünschen sich eine moderne umfangreiche Infrastruktur?
• Sie wünschen sich professionelle Unterstützung in den
Bereichen IT, Kommunikation, Administration etc.?
• Angemessene Räumlichkeiten z.B. ein grosszügiger Tagungsraum stehen auf Ihrer Wunschliste ganz oben?
• Informeller Austausch in der Kaffeepause ist nach Ihrem
Geschmack?

Schlechte Vernetzung erschwert Kooperation
Da die verschiedenen Institutionen sich über die ganze Region
Zürich verteilen, ist der Austausch häufig mit einem grossen
Aufwand verbunden. Die Möglichkeiten für eine inhaltliche
und organisatorische Kooperation werden dadurch bei weitem
nicht ausgeschöpft.
Ähnliches gilt für das Zusammenwirken zwischen Politik, Forschung und Praxis. Dies führt dazu, dass politische Impulse
gänzlich fehlen, oder erst aus Notlagen heraus entstehen. Forschungsschwerpunkte sind in der Kinder- und Jugendförderung nicht auszumachen. Sobald sich eine Zusammenarbeit
entwickelt, wird diese von allen Seiten sehr positiv bewertet,
da sie eine zielgerichtete, effektive und effiziente Arbeit auf allen Ebenen ermöglicht.
Die Kinder- und Jugendförderung wird zu grossen Teilen auf
Initiative einzelner Gemeinden lokal gefördert. Da unterschiedliche Träger regionale und kantonale Projekte verantworten,
ist eine Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Fachstellen
aufwändig und ungenügend.
Wenig Unterstützung für innovative Projekte
Es mangelt Fachpersonen und Jugendlichen nicht an Ideen,
sondern an einer gezielten Projektförderung. Mit minimaler
Hilfestellung (Räume, technische Hilfsmittel, Wissen) liesse
sich bereits viel erreichen.

Die heutige Situation im Raum Zürich

Auf dem Platz Zürich gibt es eine grosse Anzahl Organisationen und Fachstellen, die im Kinder- und Jugendbereich tätig sind. Die Mehrzahl hat nur wenige Mitarbeiter und geringe
Ressourcen für Infrastruktur zur Verfügung. Entweder stehen
passende Räumlichkeiten gar nicht zur Verfügung, oder sie
verursachen hohe Kosten, da sie kaum ausgenutzt werden –
z.B. grosse Sitzungszimmer. Da für viele Bereiche nur geringe
Stellenprozente zur Verfügung stehen, macht die Anstellung
von Spezialisten – zum Beispiel im Kommunikations- oder Sekretariatsbereich – häufig wenig Sinn. Mit gemeinsamen PoolLösungen könnte die Qualität wesentlich gesteigert werden.   

Unter einem Dach vereint – Das „Haus der Jugend“

Das Projekt
Unterschiedliche Organisationen und Fachstellen aus der Region Zürich, die im Bereich Kinder- und Jugend tätig sind, zügeln unter ein gemeinsames Dach und profitieren auf vielfache
Weise.
Raumangebot und Fachstellenpool
Bestens ausgestattete Büroräume inklusive technischer Infrastruktur stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Pool-Lösungen
(z.B. im IT- oder Sekretariatsbereich) ermöglichen den Einsatz
von Spezialisten.
Zentrale Anlaufstelle
Unter einer Adresse und „einer Nummer“ existiert eine zentrale
Anlaufstelle für alle Kinder- und Jugendfragen. Aussenstehende können zielgerichtet an den passenden Ansprechpartner
vermittelt werden.
Forschung und Entwicklung
Das gemeinsame Zentrum bündelt und vernetzt Expertenwissen. Im Zentrum können Tagungen, Retraiten und Weiterbildungsangebote durchgeführt werden.
Projektlabor
Das Zentrum steht engagierten Jugendlichen, Fachpersonen
und Organisationen zur Realisierung ihrer Projekte zur Verfügung. Sie profitieren von dem multifunktionalen Raumangebot, der vorhandenen Infrastruktur und der fachlichen Unterstützung vor Ort. Gleichzeitig können neue Projekte in bereits
bestehende integriert oder ähnliche Projekte zusammengeführt werden.

Synergien nutzen

Haus der Jugend

Was wäre wenn... Geschichten aus dem „Haus der Jugend“

Grosses Interesse an Medienkonferenz im
„Haus der Jugend“
Ein sonniger Dienstagvormittag in Zürichs Mitte: Die letzen
Journalisten gehen die wenigen Meter von der nahe gelegenen Tramhaltestelle zum „Haus der Jugend“. In das freundliche Gebäude an der xv-Strasse sind vor fünf Jahren zwölf
Organisationen und Fachstellen aus dem Kinder- und Jugendbereich zusammengezogen.
Anlass für das gemeinsame Mediengespräch sind die Ergebnisse einer Studie zum Thema xy, die auf Initiative der Mieterschaft zusammen mit dem Kanton Zürich durchgeführt wurde.
Bei dieser Präsentation können sich die Anwesenden einmal
mehr ein Bild über die Nützlichkeit und Zweckmässigkeit der
neuen Einrichtung machen. Der Weg zum Konferenzzimmer
führt vorbei an den Büros der einzelnen Organisationen und
Fachstellen, dem gemeinsamen Sekretariat, Druck- und ITServicezentrum. Der Konferenzraum ist mit modernster Projektionstechnik ausgestattet und erlaubt eine flexible Raumaufteilung und Bestuhlung.
Im Anschluss an die Präsentation, an der auch Vertreter aller
zwölf im „Haus der Jugend“ ansässigen Organisationen anwesend sind, werden die Besucherinnen und Besucher zum
Apéro in die geschmackvoll eingerichtete, hauseigene Cafeteria geladen. Einige der Medienschaffenden nutzen die Gelegenheit, einen Rundgang durch das Gebäude zu machen
und zu sehen, was es im „Haus der Jugend“ Neues gibt. Den
meisten Gästen ist das „Haus der Jugend“ von früheren Besuchen bereits bestens bekannt. Sie schätzen die gesammelte
Fachkompetenz und wenden sich in Fragen der Kinder- und
Jugendförderung oft an das gemeinsame Sekretariat, um
die richtige Fachstelle ausfindig zu machen oder sich mit bestimmten Unterlagen einzudecken.
Während Medienschaffende und Gäste kurz vor Mittag das
„Haus der Jugend“ verlassen, tauschen sich die Veranstalter
noch schnell in einer der „Plauschecken“ über den Verlauf der
Pressekonferenz aus. Im Konferenzzimmer wird indessen
schon wieder fleissig umgebaut. Die flexiblen Abtrennungen
werden beiseite geschoben, um Platz für den Workshop zum
Thema xy zu schaffen.

Ihre Basis bilden rund 600 Mitgliedsorganisationen aus der
Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Zürich. Ihr Zielpublikum
sind einerseits die Verbände und Institutionen der Jugendarbeit, andererseits ehrenamtliche und angestellte Jugendarbeiter/innen sowie verantwortliche Entscheidungsträger/innen
aus kantonaler und kommunaler Verwaltung und Politik.

Wer ist die okaj zürich?

Die okaj zürich ist der Dachverband der offenen, verbandlichen und kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Zürich und vom Kanton Zürich mit der kantonalen Kinder- und
Jugendförderung beauftragt. Sie ist als parteipolitisch und
konfessionell neutraler Verein organisiert.

Die Vision

Kontakt und Informationen:
okaj zürich / Kantonale Kinder- und Jugendförderung
Langstrasse 14 Postfach 2037 / 8026 Zürich
Tel 044 366 50 10 / Fax 044 366 50 15
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