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Engagiert und im Dialog
DIE OJA UNTERSTÜTZT
Junge Menschen wollen ihre Freizeit selbstständig gestalten.
Wir regen sie dazu an, Ideen zu formulieren und umzusetzen. Daraus
entstehen vielfältige Aktivitäten, Veranstaltungen und Projekte,
welche Jugendliche mit uns planen, aber mehrheitlich selber
organisieren und durchführen. So entwickeln sie Kompetenzen,
die sie im Beruf und im Zusammenleben mit anderen nutzen können,
und leisten dabei viele Stunden Freiwilligenarbeit.
DIE OJA VERBINDET
Junge Menschen suchen den Austausch untereinander. Wir bieten
Treffpunkte, an denen Jugendliche unter sich sein können,
suchen das Gespräch mit Jugendlichen an ihren Treffpunkten im
öffentlichen Raum und fördern Begegnungen mit Erwachsenen.

Stark und eigenständig
DIE OJA BESTÄRKT
Junge Menschen haben besondere Anliegen. Wir beraten und
bestärken sie in allen Bereichen des Erwachsenwerdens und
begleiten sie auf der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft.
Ein gelungener Wechsel von der Schule in die Arbeitswelt ist Voraussetzung, damit Jugendliche ein eigenständiges Leben führen
können. Wir unterstützen Mädchen und Jungen deshalb bei der
Lehrstellensuche und ermöglichen ihnen erste Arbeitserfahrungen.
DIE OJA ERMUTIGT
Junge Menschen brauchen Gehör für ihre Wünsche und Ideen.
Wir setzen uns deshalb in Politik und Gesellschaft für die Anliegen
der Stadtzürcher Jugend ein und motivieren diese, in der Öffentlichkeit das Wort zu ergreifen und sich für ihre Ziele zu engagieren.
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Vernetzt und im Wandel
DIE OJA VERNETZT
Junge Menschen brauchen Freiräume, die sie verantwortungsvoll nutzen können. Wir setzen uns für solche Freiräume ein,
beteiligen uns an Anlässen im Quartier und ermöglichen Jugendlichen, das gesellschaftliche Zusammenleben mitzugestalten.
Dazu arbeiten wir mit Schulen, Vereinen, Kirchen, Verbänden,
Verwaltung, Politik und Gewerbe zusammen.
DIE OJA BLEIBT AM BALL
Junge Menschen sind vom Wandel der Gesellschaft betroffen,
gestalten ihn aber auch aktiv mit. Wir stellen uns aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen. Dazu bauen wir bei unserer
Arbeit auf die neuesten Erkenntnisse der Sozialwissenschaft.
Wir setzen auf die Kompetenzen unserer MitarbeiterInnen und
bieten zahlreiche Praktikums- und Ausbildungsplätze.
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