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Ein gewöhnlicher Nachmittag
Es muss an einem Mittwochnachmittag gewesen sein, wohl 
Anfang Juni. An das Jahr erinnere ich mich nicht mehr so 
genau. Eben damals. Omer bastelte im Hof an seinem Auto 
herum (es musste fit gemacht werden für die Sommerferi-
enreise mit der Familie an die dalmatinische Küste), Elvira 
versuchte in ihrem Textilatelier zwei Handvoll Kinder mit den 
Möglichkeiten und Tücken von Kleister vertraut zu machen, 
Maria zeigte ihren Schützlingen, wie man Stoffservietten 
auch noch falten kann und wohin man sie zu legen hat. 
Aus dem Fenster des Tanzstudios meldete sich Prince mit 
Purple Rain, Adriano erklärte gleichzeitig drei Jugendlichen 
die Soundanlage in der Disco und Diana versuchte mit fünf 
anderen Jugendlichen den Flyer für die nächste Party zu 
gestalten: Können wir Eintritt verlangen? Was machen wir, 
wenn zu viele Leute kommen? Und was, wenn gar niemand 
kommt? Und da waren auch noch Feri zu sehen, der gerade 
sein mobiles Tonstudio auf den Veloanhänger verfrachte-
te, Marin, der mit fünf Jugendlichen von einer Einkaufstour 
zurückkam (endlich Farbe für den Jugendtreff!), und Fredi, 
der seelenruhig einem aufgeregten, schon etwas älteren 
Mann erklärte, dass das mit der Raumreservation für den 
50. Geburtstag am nächsten Sonntag auf jeden Fall klappen 
werde. Zum Glück läutete gerade in diesem Moment das 
Telefon im Sekretariat: «Rita Arn, Jugendhuus Uschter, chan 
ich ine hälfe?»
Marc Meyer ist seit 2000 Präsident des Vereins Freizeit- 
und Jugendarbeit Region Uster.

Andere Zeiten – andere Sitten
Ob ich heute als Jugendlicher ins frjz gehen würde? Ich weiss es 
nicht. In meiner Jugendzeit vor rund 40 Jahren war das frjz kein Ort 
an dem ich mich aufgehalten habe. Für mich, aufgewachsen auf ei-
nem Bauernhof in Wermatswil, lag das frjz in der Stadt und die hatte 
in meinem Alltag kaum eine Bedeutung.
Die Freizeit, soweit es sie wie in der heutigen Form überhaupt gab, 
verbrachte ich in der Natur und diese Verbundenheit spüre ich noch 
heute. Ich mag mich noch an die Antwort meines Vaters auf die 
Frage, ob ich in die Pfadi gehen darf, erinnern: „Der Stall bietet doch 
auch Auslauf…“, was eher fragend als aussagend gemeint war.
Der Grenze zwischen Stadt und Land ging mitten durch Uster. Wir 
lebten in verschiedenen Welten. Als junger Erwachsener ging ich für 
einige Zeit nach London. Das vormals Unbekannte der Stadt wurde 
für mich zum faszinierenden Alltag. So lernte ich auch die urbane 
Welt kennen und schätzen. Dank der zunehmenden Mobilität hat sich 
die einstige Grenze verwischt. Heute lebe ich gleichzeitig in beiden 
Welten. Ich beginne den Tag im dörflichen Wermatswil, arbeite in der 
Stadt und kehre abends wieder aufs Land zurück. 
Auch die Unterschiede zwischen der städtischen und ländlichen 
Jugend sind heute viel geringer. Die Jugend hat sich verändert - und 
mit ihr auch das frjz. Wobei: Aufsuchende Jugendarbeit kann ich 
mir auf dem Hof in Wermatswil auch heute nur schwer vorstellen. 
Allerdings bin ich für eine entsprechende Beurteilung zu weit weg 
vom Thema. Gut also, dass sich im frjz ein engagiertes Team gerade 
diesen Fragen mit Kompetenz und Engagement widmet.
Werner Egli ist seit 2014 Stadtpräsident von Uster

Disco-Nacht im Frjz
Freitagabend im Frjz: Partystimmung im Frjz-Café, in der Disco hämmert der Hip-Hop-Beat. Im Innenhof 
chillen sie rund um die Feuerschale, und beim Ballfotografen stehen sie in der Warteschlange. Zurechtrü-
cken der Jupes, Zupfen an der Krawatte. Wacklige Schritte auf Stiftabsätzen und gegelte Frisuren. Die Party 
zum Abschluss des Projekts «Ustereinprozent» ist in vollem Gang. 300 Mädchen und Jungs, alle Schüle-
rinnen und Schüler der Oberstufe Uster, die sich am Projekt beteiligten, füllen heute das Frjz. Gedrängtes 
Gewusel auf dem Vorplatz, die Menge ist in Bewegung. Ich stehe mittendrin, will wissen, wie der Grossanlass 
heute abläuft. Ein Blick in die Gesichter zeigt zufriedene, erwartungsvolle Mienen. Das wird eine tolle Party. 
Wären da nur nicht die kritisch dreinblickenden Erwachsenen, die sich vor unserer Security zu einer im-
mer grösser werdenden Gruppe aufbauen. Sie wollen ins Frjz. Nein, dieser Anlass ist nur für Jugendliche, 
deshalb dürfen sie jetzt nicht rein. Die jugendlichen Sicherheitsleute sind von der Stadtpolizei und an den 
Frjz-Security-Kursen im Umgang mit speziellen Situationen gut geschult worden. Jetzt gerade werden sie 
aber besonders herausgefordert. 20 Erwachsene, die eine Jugendparty entern? Suchen die ihre Kinder, oder 
wollen sie sich über Lärm beklagen? Ich mische mich ein und nehme mit den Anführern der Gruppe Kontakt 
auf. Im Dunkeln, aus der Entfernung nicht möglich, erkenne ich plötzlich bekannte Gesichter, die mir jetzt 
angesäuert entgegenblicken. Oha lätz, hier handelt es sich um den Tanzkurs, der heute Abend im Tanzraum 
im Dachgeschoss stattfinden sollte. 
Was nicht passieren darf, ist dennoch geschehen. Bei der Raumreservation für die Party versehentlich aus 
unserem Belegungsplan geschoben, steht die Tanzklasse jetzt buchstäblich auf der Strasse. Im Frjz ist keine 
Ecke mehr frei. Und woher subito ein anderes Tanzparkett zaubern? Aus der Ratlosigkeit hilft die Beratung 
mit der Jugendanimation. Die Jugendarbeit der Reformierten Kirche stellt uns einen brauchbaren Raum 
unbürokratisch zur Verfügung. Kooperation sei Dank! Zufrieden, dass es heute mit dem Unterricht doch noch 
klappt, zieht die Tanzklasse zum neuen Ort. Den Vorfall nicht bemerkend, treiben die Kids die Party inzwi-
schen dem Höhepunkt zu. Barfuss tanzende Mädchen (wegen Blasen an den Füssen) und gelockerten Kra-
watten um schwitzende Jungen-Hälse zeigen es: Das frjz ist ein guter und sicherer Ort zum Feiern.
Fredi Bibermann ist seit 2012 Geschäftsführer des Frjz
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Entstehung des Frjz
Die Visionen unserer Jugendgruppe der Reformierten Kirche waren für mich keine 
Hirngespinste. Als mich der damalige Stadtpräsident fragte, ob ich bereit wäre, ei-
nen Verein für Jugend- und Freizeit zu gründen, konnte ich nicht Nein sagen.
Ein Jahr Planung und Umbau sowie zwei weitere Jahre als Vereinspräsident habe 
ich mir damit eingebrockt. Die Umbauarbeiten waren gigantisch. Mit Freiwilligen, 
teilweise Bauzeichner- und Maurerstiften, arbeiteten wir während eines Jahrs 
jeweils am Mittwochabend und jeden Samstag. Alles, auch Schreiner- und Malerar-
beiten, wurden vorwiegend durch Jugendliche gemacht. Jakob Büchi hatte die Lie-
genschaft der Stadt Uster zu einem vorteilhaften Preis verkauft. Seine Bedingung: 
Hier sollte ein Jugendhaus entstehen. Während der Umbauarbeiten war er Vorbild 
für uns alle. Er half bei allen Arbeiten mit, er wusste auch immer, wo man etwas 
gratis oder günstig bekommen konnte. 
Nach der Umbauphase hiess es, Programme zu gestalten, Kursleiter zu motivieren, 
um Mitternacht das Gebäude zu schliessen, die Nachbarn des Lärms wegen zu be-
ruhigen und Weiteres, was für die Betreuung der Jugendlichen notwendig war. Der 
ganze Vorstand fühlte sich langsam überfordert. So beschlossen wir, einen Leiter 
zu suchen und anzustellen. Wer war da nicht nur geeignet, sondern als Mitverant-
wortlicher in der ref. Jugendgruppe mitschuldig an der Idee des Jugendhauses? Er 
war inzwischen nach Flawil gezogen und ich musste ihn dort überreden, den Job 
anzunehmen. (Für Fr. 400.– im Monat.)
Hans Thalmann etablierte sich als Leiter, schrieb nebenbei seine Doktorarbeit und 
ich konnte das Vereinspräsidium in neue Hände legen.
Peter Ott war von 1965–1968 der erste Präsident des Jugendhauses. 

Abbrechen, um aufzubauen
Welch ein Staub und welch ein Geknatter, als vor 51 Jahren Jugendliche im Keller 
des heutigen Frjz mit Presslufthämmern Mauern abbrachen, um mehr Raum 
zu gewinnen. Eine nicht ganz ungefährliche Schwerarbeit – aber fachmännisch 
vom damals jungen Bauunternehmer Peter Ott begleitet. Samstag für Samstag 
verstand es dieser zusammen mit seiner Frau, zwei Dutzend Freiwillige für den 
Umbau der ehemaligen Glasbläserei Büchi in ein Jugend- und Freizeithaus ein-
zuspannen.
Im Herbst 1966 war es dann so weit. Mit einem rauschenden Fest wurde das Werk 
eingeweiht und nahm seinen Betrieb auf. Doch die Idee, Jugendliche könnten das 
Haus autonom führen, wollte nicht recht greifen. Die Luft war irgendwie nicht 
nur bei den Presslufthämmern draussen. Viele, die beim Bauen geholfen hatten, 
blieben weg. Eine kleine Gruppe machte sich breit. Da holte Peter Ott mich mit 
meiner jungen Familie von Flawil nach Uster zurück, wo ich neben meinem Studi-
um für 400 Franken im Monat die Leitung des Hauses übernahm.
Etliche Ehemalige kamen zurück, noch mehr Neue kamen dazu und machten im 
Café, in der Disco, bei «Chämmitings», den Gesprächen am Kaminfeuer, oder bei 
Zeitungsberichten mit. Aber immer wieder hörte ich, wie spannend doch die Um-
bauzeit gewesen sei. Daraus entstand die «Aktion 1500», bei der Junge aus Uster 
im Wallis ein Kleinkraftwerk bauten. Geld für das Projekt brachte ein Autoab-
bruch-Happening unter dem Motto «Abbrechen, um aufzubauen». 
Im Sommer 1968 forderte die Zürcher Jugend ein autonomes Jugendhaus. War 
jetzt die Zeit reif für das, was wir schon zuvor in Uster wollten? Tatsächlich fan-
den sich Jugendliche, die im «Anzeiger von Uster» zu einer autonomen Versamm-
lung aufriefen – zum Schrecken von Erwachsenen, die die Globuskrawalle schon 
nach Uster überschwappen sahen. Doch es kam wie erhofft: Ein Team schloss 
mit uns einen Vertrag über die autonome Führung des Disco-Kellers ab, brach 
die alte Einrichtung ab und baute eine neue ein. Nach zwei Jahren wechselte das 
Team, ein anderes richtete erneut den Keller grundlegend neu ein. Und so ging es 
noch einige Male weiter. Abbrechen, um aufzubauen…
Kürzlich erzählte ich all das einem unserer Enkel. «Ja», meinte dieser, «zu eurer 
Zeit hatten es die Jungen noch einfacher. Man musste und konnte noch etwas 
aufbauen. Heute wird uns alles pfannenfertig serviert. Eigentlich möchte ich auch 
so richtig zupacken. In Afrika oder so.» Ich konnte nur zustimmend nicken. Oder 
was hätte ich noch sagen sollen?
Hans Thalmann war von 1967 bis 1969 der erste Jugendhausleiter. 1986 bis 
1998 war er Stadtpräsident von Uster.

Wir malen die Glückskette
Das war wohl in einem Juni, so um das Jahr 1974, 
als die Glückskette zu einer schweizweit grossen 
Sammlung von Geld aufrief. Wir im Jugendhaus 
merkten sehr schnell, dass in Uster nichts «Gros-
ses» geplant wurde, aber wir hatten eine Idee. Der 
damalige Präsident Ernst Abegg und ich als Jugend-
hausleiter fanden in kürzester Zeit ein Leiterwägeli – 
und Jugendliche, die mitmachen wollten. Wir hatten 
vor, die Glückskette zu malen.
Es handelte sich dabei um eine Glückskette, die auf 
das Trottoir oder die Strasse gepinselt wurde. Ein 
leuchtend oranges Kettenglied kostete 50 Rappen. 
Die Kette wuchs in kürzester Zeit vom Bahnhof die 
Poststrasse hinunter und wieder hinauf Richtung 
Post – die noch gar nicht dort war, wo sie heute ist 
–, dann wieder zum Bahnhof und weiter die Bank-
strasse hinauf Richtung Burki-Barth und dort um 
die Ecke wieder die Bahnhofstrasse runter bis zum 
Hut Widmer – der damals noch dort war – und dann 
der Zürichstrasse folgend wieder die Poststrasse 
hinauf. Irgendwo beim Hoeftmann war dann Schluss. 
Die Farbe war aus, die Rücken taten weh, und die 
Freude am Sammeln für die Glückskette nahm ent-
sprechend ab. Die ganze Kette war etwa vier Kilome-
ter lang und brachte zirka 16‘000 Franken für die 
Glückskette ein.
Hansruedi Meyle war von 1971 bis 1981 Jugend-
hausleiter. 

Mehr als nur Tee im Teestübli
Meine Stelle als administrative Leiterin im «Jugeli» trat ich im August 1978 
an. So nannten wir damals das Frjz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Ar-
beit 33 Jahre ausüben würde. In dieser Zeit hat sich viel verändert. 
Im alten Haus war alles eng, aber sehr überschaubar. Im winzig kleinen 
Büro, wo man sich kaum bewegen konnte, wurde gequalmt, was das Zeug 
hielt. Als Nichtraucherin musste ich nach getaner Arbeit erst mal unter 
die Dusche und mich neu einkleiden, bevor ich mich meiner Familie zeigen 
konnte.
Zwischen Brennofen- und Bastelraum, wo es eine Esse gab (zwei ältere Her-
ren haben dort noch regelmässig geschmiedet) wurde das berühmte Tee-
stübli betrieben. Jeder wusste – es wurde nicht nur Tee getrunken. Blicke ich 
zurück, kommen mir viele Gruppierungen in den Sinn, die das Frjz geprägt 
haben: Die Punker mit den aufgestellten, gefärbten Haaren etwa, mit Ketten 
um den Hals und Lederstiefeln. Später feierten die Waver regelmässig Partys 
im Discoraum. Sie waren meist schwarz-weiss angezogen und schminkten 
sich sogar ihre Gesichter so. Danach hielten die Rapper Einzug. Sie trugen 
Jeans, dessen Schritt an den Knien lag. Beim Tanzen blitzten ab und zu die 
«Fudibäckli» hervor.
Und so wird es weitergehen. Jugendliche kommen, werden erwachsen, müs-
sen ihren Platz im Leben finden und denken hoffentlich gern an die schöne 
Zeit im Frjz zurück, wie ich auch.
Rita Arn war von 1978 bis zu ihrer Pensionie-
rung 2011 administrative Leiterin im Frjz. 

Ohne Benzin über die Grenze
Zehn Jugendliche hatten in meinem eigenen Ford Transit Platz gefunden, um 
die Reise nach Kroatien, damals noch Teil von Jugoslawien, anzutreten. Die letzte 
Tankstelle in Österreich hatte ich nicht genutzt, weil ich wusste, dass das Ben-
zin in Jugoslawien extrem günstig war. Zudem befanden sich im Kanister noch zehn 
Liter, die sollten wohl reichen, dachte ich. Die Grenze schien nicht mehr allzu weit zu sein.
Offenbar hatte ich zu hoch gepokert, falsch gerechnet oder die Hinweisschilder missachtet. Der 
Motor kam ins Stocken, wir sassen fest, ohne Benzin, auf der Hauptstrasse Richtung Jugoslawien. 
Nun hatten die Kids das Abenteuer. Wir diskutierten verschiedene Lösungen: Mit dem mittlerwei-
le leeren Benzinkanister per Autostopp zur nächsten Grenze? Auf das nächste Fahrzeug unserer 
Feriengruppe warten? Die Polizei holen? Seltsamerweise waren wir nicht im Konvoi gefahren. Die 
drei privaten Fahrzeuge des Jugendhauses waren ohne Kontakt miteinander auf gut Glück losge-
fahren. Das Ziel war bekannt, beim Campingplatz in Porec wollten wir uns wieder treffen. Irgend-
wie musste ich die Kids bei Laune halten, und ich behauptete, die Grenze müsse sehr nahe sein. So 
entschieden wir uns, den Ford Transit gemeinsam an die Grenze zu stossen. Nach einem Kilometer 
hatten wir die Grenze aus eigenen Kräften tatsächlich erreicht. Vermutlich hatten die Grenzbeam-
ten noch nie erlebt, dass ein Auto mit elf Personen über die Grenze geschoben werden musste. Es 
gab keine richtige Kontrolle, die Grenzbeamten waren froh, dass wir in unmittelbarer Nähe wie-
der unser Benzin auffüllen konnten. Offenbar hatten wir Schweizer damals auch eine Art Persil-
schein. Trotzdem erstaunte uns die Reaktion, denn immerhin befanden wir uns nun auf jugosla-
wischem Boden, damals unter kommunistischer Herrschaft, in polizeilicher Gewalt sozusagen.
Raymond Diebold war von 1984 bis 1988 Jugendbetreuer und Animator des Jugendhauses.

Ehemalige und Aktive erinnern sich 

Vor 50 Jahren wünschte sich auch in Uster die junge Generati-
on mehr Freiraum und Autonomie. Die Stadt Uster stellte den 
damaligen Jugendlichen deshalb die Liegenschaft der ehema-
ligen Glasfabrik an der Zürichstrasse zur Verfügung. Getragen 
vom politisch und konfessionell unabhängigen Verein Frei-
zeit- und Jugendarbeit Region Uster, ist in fünf Jahrzehnten 
daraus das heutige Freizeit- und Jugendzentrum gewachsen. 
Das frühere «Jugi» ist heute als «frjz» ein Begegnungsort für 
alle Generationen und Freizeitraum für Usters Bevölkerung. 
Jährlich nutzen über 7‘000 Personen das frjz. Ob werken, be-
wegen, lernen oder feiern – im «frjz» ist fast alles möglich.

Am 1. und 2. Oktober 2016 feierten wir das schöne Jubilä-
um mit einem rauschenden «Froidäfäscht». Das kunterbun-
te Festprogramm wurde ausschliesslich von frjz-Nutzenden 
dargeboten und zeigte auf welche Vielfalt an Angeboten und 
Aktivitäten im frjz möglich sind. Die kleine Bilderauswahl in 
dieser Beilage lässt erahnen, wie Breit das Spektrum ist.
Der «Anzeiger von Uster» druckte in den Wochen vor der gros-
sen Feier in 13 Kolumnen Berichte von ehemaligen oder 
noch aktiven «frjz-lern» ab, die sich an ihre Erlebnisse mit 
dem damaligen «Jugi» oder heutigen «frjz» erinnern. In die-
se Beilage sind sie nochmals gesammelt nachzulesen.

50 jahre frjz 



1991–2002

1986–2000

Jugendliche aus der Kirche geworfen
Es waren bewegte Zeiten damals. Die Jugendlichen in Zürich forderten ein Autonomes Ju-
gendzentrum. Ein Jugendhaus mit Trägerschaft und Strukturen, wie wir es in Uster seit 1966 
schon kannten, wollten sie nicht. Es erstaunte deshalb nicht, dass diese Jugendlichen die 
Gelegenheit eines öffentlichen Auftritts anlässlich des Ustertages mit dem Redner Bun-
desrat Dr. Kurt Furgler wahrnahmen. Dass sie dabei nach der aus der damaligen Fernseh-
diskussion mit Frau Lieberherr bekannten Manier von «Herr und Frau Müller» auftraten, 
war dann offenbar doch unerwartet. Eine Gruppe von gegen 40 Jugendlichen nahm auf der 
Empore in der mit 1500 Leuten völlig überfüllten reformierten Kirche Platz. Schon bei der 
Vorrede von Regierungsratspräsident Jakob Stucki applaudierten sie nach wenigen Sätzen 
so heftig, dass ein Weitersprechen nicht mehr möglich war. Schliesslich wurden die Jugend-
lichen durch die aufgebrachten «normalen» Besucher auf der Tribüne handfest aus der Kir-
che befördert. Eine wichtige Rolle übernahm dabei der erste Präsident des Vereins Jugend 
und Freizeit, Peter Ott. 
Dass es nach der Feier zu keinerlei Scharmützeln auf der Strasse mehr kam, war laut «An-
zeiger von Uster» Hans Thalmann, dem ersten Leiter des Jugendhauses, zu verdanken. Er 
verliess die Kirche mit den Jugendlichen und verwickelte sie danach auf der Püntwiese in 
eine ernsthafte Diskussion. Ausgerechnet an jenem geschichtsträchtigen Sonntag hatte ich 
als Vorstandsmitglied des Vereins Jugend und Freizeit meinen Sonntagsdienst und wurde 
dann recht gefordert. Die oben erwähnten Jugendlichen kamen nämlich ins Jugendhaus. 
Um ein geordnetes Gespräch zu ermöglichen, öffnete ich den Kursraum im ersten Stock. Es 
blieb bis zum Schluss friedlich, wenn auch oft sehr laut. 
Walter Strucken war von 1986 bis 2000 Präsident des Trägervereins des Jugendhauses. 
2012/2013 präsidierte er den Ustermer Gemeinderat. 

«Den rosaroten Affen ummalen»
Es ist Frühjahr 1996. Ein Spaziergang durch Uster zeigt Häuserfassaden, deren 
Farben sich kaum vom Grau des Himmels abheben. Besonders übel ist die Fas-
sade des Jugi. Wir entschliessen uns: Das ganze Haus soll in ein riesiges Bild 
verwandelt werden. Ein Aufruf an Benutzer, Besucher, an die ganze Bevölke-
rung, sich aktiv zu beteiligen, mitzugestalten. Das Jugi wird eingerichtet, ein 
Farbensponsor gefunden, und der Stadtrat spricht eine Bewilligung aus.
Emsiges Treiben auf allen Ebenen des Gerüsts rund ums Haus. Die Maler-
Künstler-Gruppe ist typisch für das Jugi; Kinder, Jugendliche, Erwachsene, In- 
und Ausländer, multikulti im wahrsten Sinn. Unvergessen bleibt mir Ueli Näf, als 
gestandener Graffiti-Künstler gestaltet er die Westfassade beim Nashornkreisel 
– damit das Nashorn nicht so allein bleibt. Wie ein Wiesel bewegt sich der über 
80-Jährige auf dem Baugerüst auf und ab. Das Bild an der Strassenseite wächst 
aus eingesandten Vorschlägen verschiedener Schülergruppen zusammen. 
Der «Auszug aus dem Paradies», ein Sammelsurium von Bildern und Zitaten wie 
«Ars longa, vita brevis», links oben, am Paradiesbaum hängend, ein rosaroter 
Affe, der das Geschehen mit dem Fernglas beobachtet. Kaum hat er fertigge-
malt, kommt Omer zu mir. Er ist Bosnier, Moslem und vor dem Krieg geflüchtet. 
Er begann die Ostfassade zu gestalten, einen Paradiesgarten (da, wo wir alle 
mal enden, wenn wir brav sind). Omer kommt zu mir und sagt: «Hans, du musst 
den Affen ummalen, ihm eine andere Farbe geben!» Ich bin überrascht, dass ihn 
die Farbe stört, und erkläre ihm, weshalb der Affe rosarot sein muss: Er steht 
für den Menschen, der alles durch die rosa Brille sieht. So geht Omer zurück 
und überstreicht seinen rosarot gemalten Paradiesgarten mit grüner Farbe. Ich 
weiss jetzt, dass der Affe im Islam keine Wertschätzung geniesst. Inzwischen 
wurde das grösste Wandbild der Ostschweiz durch orange Farbe ersetzt. Kunst 
ist nicht das Werk, sondern der Weg, Künstler schaffen Dinge, die verschwinden 

müssen, damit Neues Platz bekommt.
Hans Denzler war von 1991 bis 2002 Hauptleiter des Frjz.



2005–2011

Seit 2005

2004–2006

«Volljährig im Frjz»
Das Freizeit- und Jugendzentrum Uster, kurz Frjz, feiert 
dieses Jahr den 50. Geburtstag. Gratulation! Ich kann gut 
nachfühlen, was das heisst, habe ich 2016 doch ebenfalls 
die erste Jahrhunderthälfte überschritten – sprich: Das Frjz 
und ich sind gleich alt. Wie fühlt sich das Frjz wohl? Leidet 
es unter einer Midlife-Crisis, schöpft es aus Erfahrung und 
Lebensweisheit, freut es sich auf die sich abzeichnende Pen-
sionierung, spürt es erste Alterserscheinungen, oder macht 
der errungene Status bequem und selbstzufrieden? Die 
Gefühlslage von 50-Jährigen ist kompliziert, aber feiern lohnt 
sich alleweil. 
Meine allerersten Erinnerungen stammen aus der Anfangs-
zeit des Jugi. Ich erinnere mich an hölzerne Bahnabteile 
im Jugi- Keller, die offenbar als Sitzgelegenheiten dienten. 
Ich war 3- oder 4-jährig, und mein Vater war als Leiter im 
Jugi tätig. Vor 32 Jahren wurde das Frjz dann volljährig. Wie 
gesagt, das Frjz hiess damals – ganz altersgerecht – Jugi 
Uster. Ich wurde, man rechne, ebenfalls volljährig. Den 18. 
Geburtstag feierten wir beide zusammen, nämlich in der 
Disco im Untergeschoss des Jugi. Es war der Ort, den ich als 
Jugendliche am häufigsten aufsuchte und wo ich mich am 
wohlsten fühlte. Ich stand an der Bar, richtete zusammen mit 
anderen aktiven Jugendlichen einen Treffpunkt ein, besuchte 
Veranstaltungen, Kurse und Ferienlager, und am Wochenen-
de war natürlich die Disco angesagt.
Dass ich meinen Geburtstag im Jugi feierte, war nur logisch. 
Die Party bestand aus Häppchen, Musik, Kuchen, Outfit und 
Freunden; Alkohol gab es keinen. Später kreuzten sich unse-
re Wege wieder. Ich war mehrere Jahre als Vorstandsmitglied 
mit dem alten Jugi und dem neuen Frjz verbunden. Das Frjz 
und ich werden weiterhin den gleichen Jahrgang, sinnge-
mäss gar die gleichen Gründerväter, teilen – und vielleicht 
noch manches Jubiläum gemeinsam feiern. Alles Gute zum 
Runden! 
Barbara Thalmann Stammbach war 1994 bis 2004 Vor-
standsmitglied im Frjz. Sie ist seit 2006 Stadträtin von Uster.

Omeletten à discrétion
Was wünscht man sich mehr, als Menschen mit kreativen Ideen, bereit diese im Frjz 
umzusetzen? Geradezu grossartig, wenn es sich dabei um Kinder mit einem kon-
kreten Plan handelt. Das läuft dann so: «Was habt ihr euch denn vorgestellt?» «Wir 
möchten ein Kinderrestaurant machen!» «Das heisst Gäste einladen und sie bedie-
nen?» «Genau!» «Soll es denn im Restaurant etwas zu essen geben?» «Ja sicher! 
– blöde Frage» – «Was denn?» Nach der ersten Planungssitzung steht fest: Es gibt 
Omeletten: süsse, salzige und so viele man mag – à discrétion! «Machbar?», fragt 
eine Stimme in mir. «Kein Problem!», meint Theresia Baker, die als Mittagstischfach-
frau und begnadete Köchin zusammen mit mir das Projekt begleitet. Also los! Am Tag 
X hängen an Metallfedern bunt verzierte Speisekarten von der Decke. Das Restaurant 
ist bis zum letzten Platz ausverkauft. Das sind hundert hungrige Gäste. Die Kinder 
geben vollen Einsatz, servieren oder geben am Buffet Getränke heraus. «Zweimal 
Nutella, einmal Spinat – nein Käse!» «Einmal Zimt- Zucker, dreimal Apfelmus, nein 
zuerst einmal Sugo!» «Vier Eistee, drei Cola, Apfelsaft, Wasser … Wo ist mein Cap-
puccino?» «Wer hat den Espresso bestellt?» Omelettenduft hängt in der Luft.
Emsiges Tun, wohin man sieht! In der Küche stehen mit Theresia unsere Partner und 
zwei Jugendliche am Kochherd und an der Abwaschmaschine. Die Eierkartons tür-
men sich bis fast zur Decke. Das letzte Ei ist verwertet und die Butter verbraten. Die 
Gäste sind wohlgenährt und zufrieden. Das Projektteam ist erschöpft und glücklich 
und unsere Partner wohl nicht mehr so leicht für eine ähnliche Aktion motivierbar. 
Die sehr engagierte und ideenreiche Kindergruppe organisierte von 2005 bis 2007 
weitere Anlässe, wie einen Chinder- Singstar mit Liveauftritt von Robbie Williams aka 
Richard Schmid, eine Kindermodeschau mit Secondhandkleidern und einen Märli-
brunch in zauberhaften Kostümen. 
Diana Schnyder Wirth ist seit 2005 Jugendarbeiterin im Frjz. Sie leitet den Bereich 
Jugendanimation.

«Nächster Halt Jugendhaus»
Mit der Buslinie 816 kommt man am Frjz vorbei. Wer diese schon einmal befahren 
hat, hört durch den Lautsprecher «Nächster Halt: Jugendhaus» und kann beobach-
ten, dass Jugendliche Richtung Bahnhof einsteigen. Ist das nicht wunderbar? Wel-
ches Jugendhaus hat schon eine eigene Haltestelle? Das ist bemerkenswert, weil die 
Namensgebung für Haltestellen ja immer eine gewisse Bedeutung haben und auf fast 
unveränderbare Orts- und Strassennamen oder auf Historisches deuten. Schliesslich 
müssen Orts- und Streckenpläne eine gewisse Zeit überdauern, da kann man nicht 
irgendwelche, unbedeutende und wechselnde Phantasienamen geben.
Ich habe mir überlegt, weshalb diese Haltestelle Jugendhaus heisst. Sie könnte ja 
auch Berchtoldstrasse oder Zeughaus heissen. Aber nein, die Namensgeber haben 
wohlüberlegt das Richtige getan. Denn das Jugendhaus respektive das «Jugi», wie 
es vor allem von «50plus»-Personen genannt wird, die hier einen Teil ihrer Jugend 
verbracht haben, ist tatsächlich eine wichtige soziokulturelle Einrichtung und hat 
eine eigene Haltestelle mehr als verdient. Klar, sie müsste zeitgemäss eigentlich Frjz 
heissen, doch das Haus und die Geschichten, die sich darin abspielten, haben eben 
mit dem Jugi, also mit dem Jugendalter zu tun, und so mancher Ustermer hat in den 
vergangenen 50 Jahren seine ganz persönliche Erinnerung an das Jugi. Somit ist die 
Haltestelle nicht irgendeine, sondern eine emotionale. Und sie verbindet Menschen 
und ihre Geschichten. Welche hätten Sie zu erzählen? Vielleicht Ihr erster Kuss vor 
dem Beatles-Bild in der Disco oder waren Sie im Teestübli aktiv?
Richard Schmid war von 2005 bis 2011 Geschäftsleiter des Frjz.
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Ein gewöhnlicher Nachmittag
Es muss an einem Mittwochnachmittag gewesen sein, wohl 
Anfang Juni. An das Jahr erinnere ich mich nicht mehr so 
genau. Eben damals. Omer bastelte im Hof an seinem Auto 
herum (es musste fit gemacht werden für die Sommerferi-
enreise mit der Familie an die dalmatinische Küste), Elvira 
versuchte in ihrem Textilatelier zwei Handvoll Kinder mit den 
Möglichkeiten und Tücken von Kleister vertraut zu machen, 
Maria zeigte ihren Schützlingen, wie man Stoffservietten 
auch noch falten kann und wohin man sie zu legen hat. 
Aus dem Fenster des Tanzstudios meldete sich Prince mit 
Purple Rain, Adriano erklärte gleichzeitig drei Jugendlichen 
die Soundanlage in der Disco und Diana versuchte mit fünf 
anderen Jugendlichen den Flyer für die nächste Party zu 
gestalten: Können wir Eintritt verlangen? Was machen wir, 
wenn zu viele Leute kommen? Und was, wenn gar niemand 
kommt? Und da waren auch noch Feri zu sehen, der gerade 
sein mobiles Tonstudio auf den Veloanhänger verfrachte-
te, Marin, der mit fünf Jugendlichen von einer Einkaufstour 
zurückkam (endlich Farbe für den Jugendtreff!), und Fredi, 
der seelenruhig einem aufgeregten, schon etwas älteren 
Mann erklärte, dass das mit der Raumreservation für den 
50. Geburtstag am nächsten Sonntag auf jeden Fall klappen 
werde. Zum Glück läutete gerade in diesem Moment das 
Telefon im Sekretariat: «Rita Arn, Jugendhuus Uschter, chan 
ich ine hälfe?»
Marc Meyer ist seit 2000 Präsident des Vereins Freizeit- 
und Jugendarbeit Region Uster.

Andere Zeiten – andere Sitten
Ob ich heute als Jugendlicher ins frjz gehen würde? Ich weiss es 
nicht. In meiner Jugendzeit vor rund 40 Jahren war das frjz kein Ort 
an dem ich mich aufgehalten habe. Für mich, aufgewachsen auf ei-
nem Bauernhof in Wermatswil, lag das frjz in der Stadt und die hatte 
in meinem Alltag kaum eine Bedeutung.
Die Freizeit, soweit es sie wie in der heutigen Form überhaupt gab, 
verbrachte ich in der Natur und diese Verbundenheit spüre ich noch 
heute. Ich mag mich noch an die Antwort meines Vaters auf die 
Frage, ob ich in die Pfadi gehen darf, erinnern: „Der Stall bietet doch 
auch Auslauf…“, was eher fragend als aussagend gemeint war.
Der Grenze zwischen Stadt und Land ging mitten durch Uster. Wir 
lebten in verschiedenen Welten. Als junger Erwachsener ging ich für 
einige Zeit nach London. Das vormals Unbekannte der Stadt wurde 
für mich zum faszinierenden Alltag. So lernte ich auch die urbane 
Welt kennen und schätzen. Dank der zunehmenden Mobilität hat sich 
die einstige Grenze verwischt. Heute lebe ich gleichzeitig in beiden 
Welten. Ich beginne den Tag im dörflichen Wermatswil, arbeite in der 
Stadt und kehre abends wieder aufs Land zurück. 
Auch die Unterschiede zwischen der städtischen und ländlichen 
Jugend sind heute viel geringer. Die Jugend hat sich verändert - und 
mit ihr auch das frjz. Wobei: Aufsuchende Jugendarbeit kann ich 
mir auf dem Hof in Wermatswil auch heute nur schwer vorstellen. 
Allerdings bin ich für eine entsprechende Beurteilung zu weit weg 
vom Thema. Gut also, dass sich im frjz ein engagiertes Team gerade 
diesen Fragen mit Kompetenz und Engagement widmet.
Werner Egli ist seit 2014 Stadtpräsident von Uster

Disco-Nacht im Frjz
Freitagabend im Frjz: Partystimmung im Frjz-Café, in der Disco hämmert der Hip-Hop-Beat. Im Innenhof 
chillen sie rund um die Feuerschale, und beim Ballfotografen stehen sie in der Warteschlange. Zurechtrü-
cken der Jupes, Zupfen an der Krawatte. Wacklige Schritte auf Stiftabsätzen und gegelte Frisuren. Die Party 
zum Abschluss des Projekts «Ustereinprozent» ist in vollem Gang. 300 Mädchen und Jungs, alle Schüle-
rinnen und Schüler der Oberstufe Uster, die sich am Projekt beteiligten, füllen heute das Frjz. Gedrängtes 
Gewusel auf dem Vorplatz, die Menge ist in Bewegung. Ich stehe mittendrin, will wissen, wie der Grossanlass 
heute abläuft. Ein Blick in die Gesichter zeigt zufriedene, erwartungsvolle Mienen. Das wird eine tolle Party. 
Wären da nur nicht die kritisch dreinblickenden Erwachsenen, die sich vor unserer Security zu einer im-
mer grösser werdenden Gruppe aufbauen. Sie wollen ins Frjz. Nein, dieser Anlass ist nur für Jugendliche, 
deshalb dürfen sie jetzt nicht rein. Die jugendlichen Sicherheitsleute sind von der Stadtpolizei und an den 
Frjz-Security-Kursen im Umgang mit speziellen Situationen gut geschult worden. Jetzt gerade werden sie 
aber besonders herausgefordert. 20 Erwachsene, die eine Jugendparty entern? Suchen die ihre Kinder, oder 
wollen sie sich über Lärm beklagen? Ich mische mich ein und nehme mit den Anführern der Gruppe Kontakt 
auf. Im Dunkeln, aus der Entfernung nicht möglich, erkenne ich plötzlich bekannte Gesichter, die mir jetzt 
angesäuert entgegenblicken. Oha lätz, hier handelt es sich um den Tanzkurs, der heute Abend im Tanzraum 
im Dachgeschoss stattfinden sollte. 
Was nicht passieren darf, ist dennoch geschehen. Bei der Raumreservation für die Party versehentlich aus 
unserem Belegungsplan geschoben, steht die Tanzklasse jetzt buchstäblich auf der Strasse. Im Frjz ist keine 
Ecke mehr frei. Und woher subito ein anderes Tanzparkett zaubern? Aus der Ratlosigkeit hilft die Beratung 
mit der Jugendanimation. Die Jugendarbeit der Reformierten Kirche stellt uns einen brauchbaren Raum 
unbürokratisch zur Verfügung. Kooperation sei Dank! Zufrieden, dass es heute mit dem Unterricht doch noch 
klappt, zieht die Tanzklasse zum neuen Ort. Den Vorfall nicht bemerkend, treiben die Kids die Party inzwi-
schen dem Höhepunkt zu. Barfuss tanzende Mädchen (wegen Blasen an den Füssen) und gelockerten Kra-
watten um schwitzende Jungen-Hälse zeigen es: Das frjz ist ein guter und sicherer Ort zum Feiern.
Fredi Bibermann ist seit 2012 Geschäftsführer des Frjz
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