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PROJEKT ZWISCHENRÄUME: CHILLOUT ZONE - CHILBI WALD

Temporäres Wohnzimmer im  öffentlichen Raum

An der Chilbi in der Gemeinde Wald wollte die Jugendarbeit ein temporäres Wohnzimmer 

für Jugendliche errichten. Die JugendarbeiterInnen hatten die Bilder des Projekts [my 

place K5] gesehen und wollten nach diesem Vorbild noch einen Schritt weitergehen: 

Nicht nur diverse Möbel werden aus Recyclingmaterial hergestellt, sondern ebenso wei-

tere Accessoires. Alles zusammen soll ein wohnzimmerliches Flair in den öffentlichen 

Raum zaubern – eine Chillout Zone für die Jugend in Wald und eine Begegnungszone 

für Jung und Alt.

ZWISCHENRÄUME hat nach den Vorstellungen der Jugendarbeit Wald verschiedene Ide-

en entwickelt. Alle Gegenstände und Möbel sollten aus gebrauchten oder weggeworfe-

nen Utensilien gemacht werden und in relativ kurzer Zeit von verschiedenen Altersstufen 

einfach umzusetzen sein. 

Gestalten und chillen

Mitten im Treiben der Chilbi haben Jugendliche, Kinder und Erwachsene während des 

Nachmittages bis in den Abend hinein gebastelt, geklebt und geschnitten. So entstan-

den dekorative Kerzenhalter und Vasen aus PET-Flaschen - letztere wurden mit echten 



und mit aus alten Plastiksäcken gefertigten Blumen geschmückt. Ebenso wurden Sofas, 

Hocker und Clubtischchen produziert. Sogar ein Servierwagen auf PET-Rädern wurde ad 

hoc entwickelt. 

Die verwendeten Kartonboxen stammten aus der Entsorgungsecke einer CD-Produkti-

onsfirma. Die leeren Petflaschen aus der Entsorgungsstation der Migros gegenüber und 

die Plastiksäcke wurden von zu Hause mitgebracht. 

Während des ganzen Anlasses waren die Jugendarbeit und die Jugendlichen aus Wald 

für die ganze Gemeinde sichtbar. Sie haben den öffentlichen Raum aktiv gestaltet, viele 

Passanten mit ihren Ideen angeregt und zahlreiche positive Rückmeldungen für ihr kre-

atives Schaffen erhalten. Gleichzeitig haben sich Jugendliche und Erwachsene mit einem 

kreativen Umgang zum Thema Littering auseinandergesetzt. Am verregneten Sonntag-

nachmittag wurde der Chillout Zone unter einem Zeltdach alle Ehre gemacht – es wurde 

gebührend gechillt und gequatscht.


