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Medienmitteilung 

 

Jugendarbeit Glarus Nord – Wildnis-Survival-Weekends 

 

Die Jugendarbeit Glarus Nord bietet während den kommenden Herbstferien zwei spannende 
Wildnis-Survival-Weekends in der Natur vom Glarnerland an. Das Angebot richtet sich an alle 
Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Die Natur mit neuen Augen entdecken und mit Fun 
und Freude erleben… 

 

Die Weekends stehen unter dem Thema Selbstwirksamkeit. Der Fokus liegt dabei, dass die 
Jugendlichen durch die Naturräume die Möglichkeit erhalten, ihre Eigenverantwortung, ihr 
Selbstbewusstsein und ihr Teamverhalten wahrnehmen und reflektieren können. 

 

„Learning by doing“ ist dabei ein wichtiger Faktor. So werden die Jugendlichen stark in die Planung 
und Gestaltung der beiden Weekends eingebunden, indem sie unter anderem bereits im Vorfeld die 
Mahlzeiten planen und einkaufen, selber ihr Camp errichten, Feuer entfachen oder in Teamarbeit 
kochen. Ziel ist es auch, an eigene Grenzen und Fähigkeiten zu stossen, über sich 
hinauszuwachsen und das eigene Rollenverhalten im Team wahrzunehmen. 

 

Natürlich dürfen die Freude und der Spass nicht zu kurz kommen: So sind die Jugendlichen gefragt, 
um ihr Fun-Abendprogramm beim gemütlichen Lagerfeuer selber zu bestimmen und zu organisieren. 
Ein tragender Teil und eine zusätzliche Herausforderung stellt auch die Bereitschaft auf den Verzicht 
von Alltagsgegenständen wie Natels, Schminke sowie Genuss und Suchtmittel dar. Diese Themen 
werden gezielt mit den Jugendlichen besprochen und angeschaut. Durch den gemeinsamen Verzicht 
entsteht eine neue Qualität des Zusammenseins und ermöglicht so neue Gespräche und 
Begegnungen. 

 

Dieses Projekt wird vom engagierten und kompetenten Team der Jugendarbeit Glarus Nord, Seraina 
Kälin, systemische Erlebnispädagogin i.A. und Yves Micheroli, aktiver Pfadfinder und Lagerleiter, 
unter der Führung von Fachstellenleiterin Pia Stephenson organisiert und mitgestaltet. 

 

Die Jugendarbeit Glarus Nord freut sich auf spannende und abwechslungsreiche Weekends. Diese 
finden an den Wochenenden des 11.-13. Oktobers und des 19.-20.Oktobers 2013 statt, jeweils bei 
jeder Witterung. Die Kosten für die Teilnahme betragen CHF 65.-. 

 

Für die Weekends anmelden kann man sich im Jugendtreff Blaue Baracke Näfels, per E-Mail an 
stephenson.pia@gmail.com oder per Telefon unter 079 351 95 51. 

 


