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Das Jugendkulturzentrum bewegt seit 40 Jahren
Am Ursprung des Jugendkulturzentrums industrie45 (i45)
stand die Gründung des Vereins
Pro Jugendhaus* im November
1972. Ziel des Vereins war es, ein
autonom geführtes Jugendhaus
in Zug zu eröffnen. Der Weg war
jedoch steiniger als gedacht und es
dauerte 10 Jahre, bis zur Eröffnung
des Jugendkulturzentrums am 03.
September 1982. Seit nunmehr 40
Jahren werden von Jugendlichen
zahllose Veranstaltungen durchgeführt, Workshops organisiert und
Ideen realisiert und niederschwellige Treffpunkte für junge Menschen
geschaffen. Das i45-Team hat
immer ein offenes Ohr für Anliegen,
Bedürfnisse etc. von Jugendlichen
und unterstützt diese bei der Realisierung ihrer Ideen.

Seit 40 Jahren ist die i45 ein
Kulturort für Jugendliche aus der
Stadt und dem Kanton Zug. Mit
einem vielfältigen Raumangebot
und diversen Nutzungsmöglichkeiten ist ein Jugendkulturzentrum
entstanden, in dem sich Jugendliche einbringen können und ihren
unterschiedlichen Interessen nachgehen können. Das aktuelle Raumangebot beinhaltet drei Proberäume für Bands und Solo Musiker/
innen, ein Kunstatelier, drei Räume
die durch den Verein Jam on Radio
genutzt werden, ein Fotolabor,
eine offene Werkstatt, eine Küche,
ein Sitzungszimmer, ein Saal- und
Clubbereich für Veranstaltungen
und zwei alte SBB Bahnwagen. Die
Bahnwagen werden momentan als
Jugendraum und als Kulturraum

für temporäre Nutzungen zur Verfügung gestellt. Der Aussenbereich
lädt ebenfalls zu verschiedensten
Aktivitäten ein. Regelmässig
sind Sprayer/innen an öffentlich
zugänglichen Wänden am Werk
und im Projekt «Dä!Dschungel»
sind Gärtner/innen daran Gemüse
im Industriegarten zu ziehen. Auch
einfach Zeit mit Freund/innen im
Aussen- und Innenbereich verbringen ist erwünscht – «Rumhängen
ist erlaubt».
Der Saal- und Clubbereich wird
mehrheitlich für Veranstaltungen,
Barabende und Workshops beansprucht. Das Programm wird jeweils mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen erarbeitet. Ob heftige
Bässe, stille Klänge, interessante

Ausstellungen, verschiedene Workshops und Bar-Abende die i45 lädt
ein zur Teilhabe an unterschiedlichen Kulturbereichen.
In diesem Jahr feiert das Jugendkulturzentrum seinen 40-JahreGeburtstag. Wir blicken auf eine
bewegte Geschichte zurück, die
durch ein grosses Engagement
von Jugendlichen erst ermöglicht
wurde. Am 10./11. Juni steht eine
grosse Sause an, die zugleich der
Startschuss für die nächsten 40
Jahre ist. Wir laden Sie herzlich ein
dieses Jubiläum mit uns zu feiern.
Das i45-Team: Sarah, Patrick,
Raphi, Ben, Efe und Mäsi
* https://zjt.ch/Geschichte

Das Jugendkulturzentrum industrie45
(i45) wird 40 Jahre alt.
Um die letzten 40 Jahre zu feiern und
die Zukunft einzuläuten, lädt die i45
zu einem grossen Fest ein.
Dieses findet am Wochenende
vom 10./11. Juni statt.
Alle Anwohner/innen, ehemaligen
Besucher/innen & Nutzer/innen und
Freunde der i45 sind herzlich eingeladen, mit uns das Jubiläum zu feiern
und gemeinsam darauf anzustossen.
Mehr Informationen zum definitiven
Programm werden voraussichtlich im
März veröffentlicht unter: www.i45.ch
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