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Mellingen: Mobile Jugendarbeit MeWo lädt zum Einweihungsfest ein

Der Bauwagen ist einsatzbereit
Die Jugendarbeit Mellingen-Wohlen-
schwil eröffnet die Mobile Jugendar-
beit ab diesem Sommer. Nach über ei-
nem Jahr Planung und harter Arbeit 
ist es endlich soweit. «Bob der Bauwa-
gen», wie die Jugendlichen den Bau-
wagen getauft haben, ist als mobiler 
Jugendtreff einsatzbereit. «Bob» ist 
ein Bauwagen welcher die Jugendar-
beit Mellingen-Wohlenschwil im letz-
ten Frühjahr angeschafft hat, um die-
sen gemeinsam mit Jugendlichen von 
A bis Z zu restaurieren. Von diversen 
Konzepten, über Einsatzmöglichkei-
ten, Einrichtungen und Gestaltung bis 
hin zur Präsentation, lädt nun die Bob-
Crew gemeinsam mit den Jugendar-
beitenden Caterina Cecconi und Mar-

vin Kingsley alle Interessierten zum 
Einweihungsfest ein. Dieses findet am 
Samstag, 26. Juni von 16 bis 18 Uhr 
neben den Parkplätzen des Hallenba-
des in Mellingen statt. Alle Gäste er-
halten eine Willkommens erfrischung. 
Zudem kann man sich weitere Köst-
lichkeiten, Essen und Getränke zu ei-
nem fairen Preis erwerben und un-
terstützt dadurch die Bob-Crew. Auf-
grund der aktuellen Situation rund 
um Corona ist die Jugendarbeit froh 
um Anmeldungen, um besser planen 
zu können. Anmeldungen nimmt die 
Jugendarbeit MeWo gerne persönlich 
oder unter: jugendarbeit@mellingen.
ch entgegen. Auch spontane Besuche 
sind möglich, insofern es noch freie 

Plätze hat. Nach dem Einweihungs-
fest und der Sommerpause verkehrt 
«Bob» regelmässig zwischen Mellin-
gen und Wohlenschwil.
Die Mobile Jugendarbeit arbeitet sozi-
alräumlich, lebensweltorientiert und 
besucht junge Menschen an den von 
ihnen selbst gewählten Plätzen. Somit 
können auch Jugendliche ausserhalb 
des regulären Jugendtreffangebots er-
reicht werden. Die Jugendarbeit setzt 
sich für Aufenthaltsorte für Jugendli-
che ein und unterstützt diese darin, 
diese verantwortungsvoll zu nutzen. 
Dabei vermitteln sie zwischen Jugend-
lichen und Erwachsenen, fördern den 
Dialog und unterstützen bei der Lö-
sungsfindung im Konfliktfall. (zVg)

Jugendarbeiter Marvin Kingsley präsentiert mit den Jugendlichen das Ergebnis des Graffiti-Workshops. Foto: zVg

Fislisbach/Remetschwil: Ladina Gut absolviert ihr erstes Lehrjahr bei Voser Metallbau; den von ihr kreierten Salontisch stellt sie in Lenzburg aus 

Freude und Stolz nach einer ersten Ernüchterung 
Ihr Tisch ist in der Ausstellung 
«Fantas-Tisch» der Berufsschule 
Lenzburg einer von vielen. Für 
Ladina Gut ist er einzigartig – 
auch weil es ihr erster Tisch ist.

Ladina Gut hat ihren ersten Tisch 
produziert. Einen Salontisch, ge-
fertigt ausschliesslich aus Stahl 

und rotem Aluminiumblech. Drei 
Tage lang hat sie daran gearbeitet, 
geschweisst und geschliffen. Bald darf 
sie ihn nach Hause nehmen. Darauf 
freut sie sich. 
Vorläufig aber ist der Tisch noch 
bis am 19. Juni in der Berufsschule 
Lenzburg in der Ausstellung «Fantas-
Tisch» zu sehen. So, wie viele andere 
Tische auch. Die Tische sind im Rah-
men eines Wettbewerbs entstanden, 
an welchem sich Metallbau-Lernende 
vom ersten bis zum dritten Lehrjahr 
aus den Kantonen Aargau und Solo-
thurn beteiligt haben. Kriterien wie 
Originalität und Design, Materialwahl 
und -kombination, als auch die hand-
werkliche Ausführung sowie die Be-
nutzerfreundlichkeit wurden bewer-
tet – in einer einzigen Kategorie, über 
alle Lehrjahre hinweg. 
Die junge Remetschwilerin, die im 
letzten Sommer ihre Lehre bei der Fir-
ma Voser Metallbau AG in Fislisbach 
begonnen hat, hat es mit ihrem Tisch 
nicht unter die ersten Plätze geschafft. 
Preise haben andere gewonnen. Ladi-
na Gut aber gefällt ihr Salontisch: «Ich 
finde ihn eigentlich recht gut, so wie 
er ist». Nicht ohne Stolz erklärt sie in 
der Ausstellung, wie sie ihre Idee skiz-
ziert und danach im Massstab 1:1 ein 
Modell aus Karton angefertigt hat, wie 
sie Formen ins Metall geschnitten, die 
Elemente zusammengeschweisst und 
alle Kanten und Rundungen geschlif-
fen hat. Mit Lehrmeister Enrico Vo-
ser hat sie vorgängig besprochen, was 
machbar und was gut ist. Die Arbeit 

habe ihr Spass gemacht und sie habe 
viel gelernt: «Planung zum Beispiel ist 
sehr wichtig, um genau arbeiten und 
die Zeit einteilen zu können.» 
Enrico Voser sagt rückblickend, bei 
der Abgabe ihres Wettbewerbbeitrags 
sei Ladina Gut sehr beeindruckt ge-
wesen von den Arbeiten der ande-
ren Metallbau-Lernenden. Und, fügt 
er an, deswegen wohl auch leicht ent-
täuscht. Gut habe den Tisch nahezu 
alleine entworfen und produziert, er-
klärt Voser. Sie habe sich ausschliess-
lich auf die Materialien konzentriert, 
die auch im Betrieb verarbeitet wer-
den. Anders als bei anderen Wettbe-
werbsbeiträgen, verzichtete sie kom-
plett auf Holz oder Glas. 

Eindrücklich, die vielen Ideen
Die erste Enttäuschung hat die Stiftin 
längst weggesteckt. Bei einem Rund-
gang durch die Ausstellung wird zu-
dem schnell klar, dass die junge Frau 
unterwegs zur Fachfrau ist. Sie sieht 
bei den Arbeiten der übrigen Metall-
bau-Lernenden Qualitäten und Män-
gel. Vor allem aber sagt sie: «Es ist 
sehr eindrücklich, wie viele unter-
schiedliche Ideen umgesetzt wurden.» 
Es gebe kein Objekt im Doppel, ob-
wohl es sich immer um einen Tisch 
handle: Esstisch, Bürotisch, Nacht-
tisch, Bar- oder eben Salontisch. 
Im Lehrbetrieb mit sechs Mitarbei-
tern ist Gut die einzige Lernende und 
auch die einzige Frau. Das selbe Bild 
in ihrer Klasse in der Berufsschule. 
Eine Sonderbehandlung erhält sie nir-
gends. Würde sie auch nicht wollen, 
betont Ladina Gut. Sie, die schon als 
Achtjährige einen Werkzeugkasten 
besass und mit dem Bohrer hantier-
te, wusste: «Es musste ein handwerk-
licher Beruf sein.» Beim Schnuppern 
habe es ihr der Metallbau dann beson-
ders angetan, vor allem das Schweis-
sen. 

Heidi Hess

Ladina Gut, Metallbau-Stiftin im ersten Lehrjahr, hinter ihrem Salontisch in der Ausstellung in Lenzburg Fotos: hhs

Enrico Voser erklärt Ladina Gut das weitere Vorgehen für ein Fenstergitter. Das Schweissen hat es ihr angetan. 


