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Jugendzelt an der HESO Solothurn 2014 

 

Solothurn, Auch in diesem Jahr bietet die Herbstmesse in Solothurn mit 

dem Jugendzelt ein attraktives Angebot für Jugendliche und junge 

Erwachsene. Die Kinder- und Jugendförderung Kanton Solothurn und der 

Verein VolumeTeer organisieren gemeinsam mit weiteren Partnern ein 

abwechslungsreiches Tages- und Abendprogramm.  

 

Mit dem Jugendzelt bietet die HESO eine Plattform für Jugendinitiativen und 

verschiedenste Organisationen, die sich in der Stadt und Region Solothurn in der 

Kinder- und Jugendarbeit engagieren. Das Tagesprogramm beinhaltet einerseits 

ein permanentes Angebot an Informationen zur Freizeitgestaltung sowie Kinder- 

und Jugendarbeit. Andererseits finden während der Öffnungszeiten spannende 

Aktivitäten wie Slackline, Wurfspiele, Glücksrad-Wettbewerbe, Theaterkurse, 

Schreibsportaktivitäten, Drink mixen und Auftritten statt, welche auf die 

verschiedenen Organisationen und Angebote aufmerksam machen sollen. 

 

Auch in diesem Jahr wird im Jugendzelt das Thema Tabak- und Alkoholkonsum 

aufgegriffen und in Zusammenarbeit mit Präventionsfachleuten bearbeitet. Dies 

geschieht z.B. mit Angeboten wie der Blue Cocktail Bar, der Roundabout 

Tanzgruppe und dem Rauschbrillenparcours. Zusätzlich wird auch das 

Informations- und Beratungsangebot für Jugendliche „tschau.ch“ auf spielerische 

Art präsentiert und bekannt gemacht.  

 

 

 



 

 

 

 

Das vom Verein VolumeTeer organisierte Abendprogramm hat auch in diesem Jahr 

einiges zu bieten: so sind neben den klassischen Discoveranstaltungen auch 

Konzerte von Nachwuchsbands geplant. Neben der Musik kommen zudem 

Literatur und Schauspiel in Form von Poetry Slam und Theaterabend nicht zu kurz 

und sorgen für einen vielfältigen Veranstaltungsmix.  

 

Auch beim Abendprogramm, welches ausschliesslich durch junge Erwachsene 

organisiert wird, ist das Augenmerk auf die Alkohol- und Tabakprävention gelegt. 

Nebst dem die Jugendschutzbestimmungen konsequent umgesetzt werden, 

schenken die Veranstalter keinen harten Alkohol aus. Dafür werden spezielle 

alkoholfreie Drinks im Angebot sein. Das Projekt „Be My Angel“ sorgt zudem 

dafür, dass Fahrzeuglenker auf Alkohol und andere Drogen verzichten und nach 

Partyende die Kolleginnen und Kollegen sicher wieder nach Hause bringen. 

 

Folgende Akteure sind neben der Kinder- und Jugendförderung Kanton Solothurn 

und dem Verein VolumeTeer am Jugendzelt beteiligt: Bass-Station, BigBand Kanti 

Solothurn, Blaues Kreuz Kanton Solothurn, Catgroove, Gibberish, ImproVISION, 

Jugendarbeit Stadt Solothurn, Outro, Poetry Slam Mundgerecht, Theater 

Mausefalle Solothurn, Samariterverein Derendingen, Schweizerisches Rotes Kreuz 

Kanton Solothurn (SRK), Singknaben Männerchor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Verein VolumeTeer 

 

Ein attraktives Abendprogramm für Jugendliche und junge Erwachsene an der 

HESO anbieten – das ist das Ziel des Vereins VolumeTeer. Hinter diesem Namen 

stehen ein sechsköpfiger Vorstand sowie etliche Helferinnen und Helfer, welche 

sich ehrenamtlich für das Projekt im Jugendzelt einsetzen. Mit einem breit abge-

stützten Programm werden während den neun Abenden diverse junge Künstler 

gefördert und ihnen eine Plattform geboten. Vielfalt und Abwechslung werden 

dabei gross geschrieben: VolumeTeer ist darauf bedacht, möglichst viele verschie-

dene kulturelle Richtungen abzudecken. 

 

Die Anlässe werden von einem ausgiebigen Barbetrieb umrahmt. Aus Gründen des 

Jugendschutzes wird im Zelt auf harten Alkohol verzichtet, was das Angebot aber 

auf keiner Weise einschränkt. Wir bieten erfrischende  nicht alkoholische Drinks, 

fruchtige Sangria und diverse Biere an, damit auch hier für jeden etwas dabei ist. 

Um keine Veranstaltung zu verpassen und laufend informiert zu sein, findet man 

alles Wichtige unter www.facebook.com/volumeteer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kinder- und Jugendförderung Kanton Solothurn 

Die Hauptaufgabe der Kinder- und Jugendförderung Kanton Solothurn besteht da-

rin, eine vielfältige Kinder- und Jugendkultur sowie eine zielgerichtete Jugendar-

beit und -politik zu koordinieren und zu fördern. Sie informiert zudem über aktu-

elle Tendenzen und Entwicklungen und verfolgt das Ziel, alle Akteure im Kinder- 

und Jugendbereich bestmöglich zu vernetzen und Synergien zu ermöglichen. Ge-

meinden bietet die Kinder- und Jugendförderung Kanton Solothurn massgeschnei-

derte Unterstützung – auf Wunsch auch mit bedarfsgerechten Angeboten wie z.B. 

dem Projekt Jugend mit Wirkung. Kinder und Jugendliche noch besser in das Ge-

meinwesen zu integrieren, ihnen konkrete Mitwirkung zu ermöglichen und den 

Dialog zwischen den Generationen ganz allgemein anzustossen und zu vertiefen, 

steht im Zentrum der Strategie. Das Angebot richtet sich an professionell und eh-

renamtlich Tätige im Kinder- und Jugendbereich, Akteure in Politik und Behörden 

und die interessierte Öffentlichkeit. Ganz besonderes Gewicht wird auf die Förde-

rung von Projekten und Initiativen engagierter Kinder- und Jugendlicher gelegt. 

Ihnen bietet die Kinder- und Jugendförderung Kanton Solothurn unkompliziert 

und unbürokratisch fachliche und inhaltliche Hilfe.  

 

Weitere Informationen findet man unter www.jugendfoerderung.ch  


