Jahresbericht Bündner Jugendtreff insieme Cerebral 2021
Anfangs 2021 war der Jugendtreff nach wie vor geschlossen. Ewig haben wir uns alle nicht
mehr gesehen und wir warteten alle gespannt darauf, bis wir endlich wieder mit dem Programm
starten konnten.
Im März und April durften
wir mit einer OnlineVariante des Jugendtreffs
beginnen. Wir trafen uns
insgesamt vier Mal im
Online-Setting
und
plauderten, spielten Lotto,
lösten Quizaufgaben und
Black-Stories zusammen.

Anfang April war die Freude
gross, als wir uns alle wieder richtig sehen konnten
und zwar reisten wir gemeinsam nach
Lenzerheide, wo wir in grosser Kälte
Eichhörnchen suchten und diese fütterten. Später
wärmten wir uns mit Kaffee, Punsch oder einer
Ovomaltine im Restaurant wieder auf.
In diesem Monat begegneten wir uns des
Weiteren im Emsorama und beim Döner-Essen in
Chur.

Bevor wir in die Sommerferien loszogen, führten wir einen Spielnachmittag draussen im
Garten der Canovas durch – vielen Dank an die Familie Canova! Das Frühlingsprogramm
rundeten wir mit einem Kinobesuch und einem ausgiebigen Brunch im Café Marchesa ab,
bevor wir uns alle mit vollen Bäuchen in die Ferien verabschiedeten. ☺
Nach der Sommerpause eröffneten wir den Jugendtreff mit einem Sommergrillfest in Trin. Wir
hatten alle sehr viel Spass und es war toll, dass die Familien der Jugendtreffler*innen ebenfalls
dabei sein konnten.

Im September sahen wir uns beim Openair
Giuvaulta wieder, wo wir den tollen Konzerten
lauschen konnten und vielleicht sogar das eine
oder andere Tanzbein geschwungen wurde.
Da der Herbst langsam einzog, wollten wir das
gute Wetter noch ausnutzen und wir wurden von
der Familie Janigg in ihr Maiensäss in
Oberurmein eingeladen, wo wir einen herrlichen
Tag bei schönstem Wetter verbringen durften.
Diesen Tag werden wir nicht so schnell wieder
vergessen – herzlichen Dank an die Janiggs!

Ein Highlight unseres Jugendtreffjahres stellte
wohl für alle das Herbstwochenende im Tessin
dar! Voller Freude ging es an jenem Samstag
Anfang Oktober mit dem Postauto los in
Richtung Bellinzona und dann mit dem Zug
weiter nach Locarno. Nach einer kleinen
Verschnaufpause und dem Einchecken ins
Hostel, fuhren wir mit dem Schiff nach
Brissago, wo wir einen Spaziergang machten
und später in einer kleinen Taverna
einkehrten. Den Abend rundeten wir mit einem
grossen Pizzaplausch ab und wie auf dem
Foto ersichtlich, waren alle rundum zufrieden
und es war ein sehr lustiger Abend! ☺

Da es am Sonntag regnete, packten wir bald
unsere Sachen zusammen und gingen in der
Nähe von Bellinzona in einer grossen
Spielhalle Minigolf spielen. Alle waren voller
Elan dabei und es wurde ein spannendes
Turnier. Übermüde fuhren wir mit dem
Postauto zurück nach Chur und alle dösten ein
wenig vor sich hin.

Ende Oktober versuchten wir
nochmals eine neue Art des (Mini-)
Golfs. Wir nahmen an einem
Urban-Golf-Turnier in der Stadt
Chur teil und zeigten auch in den
engsten Gassen der Altstadt
vollsten Einsatz. Die Bälle flogen
nur so herum und es wurde viel
gelacht.

Im November veranstalteten wir nochmals
einen Tagesausfug und zwar ging es wieder
einmal in den Zoo Zürich. Wir erfreuten uns
an den Tieren und genossen die Stimmung
sehr. Es war auch einmal schön, dass es
nicht so heiss war ☺

Auch die diesjährige Märchenaufführung des
Stadttheaters Chur «Rettet Rumpelstilzchen»
liessen wir uns nicht entgehen, ebenso wenig die
traditionelle Bowlingrunde im City West.

Wir beendeten unser Jugendtreffjahr 2021 mit
etwas, was wir alle sehr gerne machen: Pizza
essen. Voller Freude liessen wir das Jahr Revue
passieren und sind schon jetzt gespannt, was
das neue Jahr uns bringen wird und was wir
wieder alles gemeinsam erleben werden.

Vielen
Dank
an
alle
Jugendtreffler*innen
für
das
schöne gemeinsame Jahr! Ebenso
möchten wir der Familie Villinger
unser herzliches Dankeschön
aussprechen,
ohne
deren
grosszügige
Spenden
viele
Anlässe (u.a. vor allem das
unvergessliche Wochenende im
Tessin) nie möglich gewesen
wären!
Giulia, Olga und Sandro

