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JAHRESBERICHT 2016
EINLEITUNG

Die juk - Jugendarbeit Köniz stellt auf der Basis der Verordnung über die Angebote 
zur sozialen Integration des Kantons Bern ASIV, der Gemeindeordnung der Gemeinde 
Köniz und des Kooperationsvertrages zwischen den Gemeinden Köniz und Kehrsatz 
ein vielfältiges Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren 
Umfeld bereit.

Der vorliegende Jahresbericht soll einen Einblick in die Angebote der juk geben. 
Umfassender ist das Reporting zu Handen des Kantons und der Einzugsgemeinden 
der juk. Dieses Reporting kann bei der juk eingesehen oder bezogen werden. 

Im Jahr 2016 hat die juk den Leitbildprozess abgeschlossen. Das neue Leitbild 
wurde dem Gemeinderat Köniz im März vorgelegt und in Kraft gesetzt. Im 
Herbst 2016 hat die juk einen Prozess gestartet, mit dem Ziel auf der Grund-
lage des Leitbildes juk eine Strategie zu erarbeiten. Die Strategie soll die poli-
tische Steuerung in ihrem Aufgabengebiet unterstützen. Über die Angebote, 
wesentlichen Strategien, Ziele, Indikatoren, Leistungsdaten und Kennzahlen 
soll gegenüber den kommunalen Behörden und der interessierten Öffent-
lichkeit Auskunft gegeben werden können.

AndreAs Wyss
Leiter Fachstelle Prävention, Kinder- und Jugendarbeit

März 2017

AUSGANGSLAGE

AUSBLICK

Die ZusAmmensetZung des Teams juk im Jahr 2016 
(Total 670 Stellenprozente ohne Praktikum):

Leitung juk
	 •	 Andreas	Wyss	 	 	 60%

koordinAtion BetrieB und Projekte juk
	 •	 Hansjürg	Hofmann	 	 80%

mitArBeitende juk
	 •	 Geraldine	Rösti	 	 	 80%			bis	01.08.	70%
	 •	 Vladimir	Milosevic	 	 80%
	 •	 Suzanne	Schmid	 	 	 80%			bis	01.08.	60%
	 •	 Renato	Muscionico	 	 70%
	 •	 Norman	Gattermann	 	 70%
	 •	 Verena	Laubscher	 		 60%
	 •	 Eve	Santos	 	 	 50%
	 •	 Petra	Hofer	 	 	 30%
	 •	 Irene	Keller	 	 	 10%

VorPrAktikum juk
	 •	 Laura	Waldorff	 	 	 60%			01.08	–	31.12.	
	 •	 Thomas	Gschwind	 	 60%			01.08.	–	31.12.

PERSONELLES



....aber jetzt haben wir es! Ein Jahresmotto.

Unser Jahresmotto 2016 „einfAch Anders“ ist ein Leitfaden durchs Jahr, es soll zu 
Projekten	 inspirieren,	 zum	Nachdenken	anstossen,	 zum	Hinschauen	ermutigen.	Das	
Motto darf unterstützen bei der Bildung einer Meinung und anregen bei Diskussionen.

ES WAR ANDERS
NICHT NUR EINFACH

Manchmal ist es einfach, manchmal schwierig. Mit dem Strom oder dagegen schwim-
men.	Wer	bin	ich?	Wo	stehe	ich?	Egal	welches	Motto,	welche	Vorsätze	und	welche	
Fragen noch gestellt, beantwortet oder offen bleiben…

Wichtig	ist	die	Auseinandersetzung.	Miteinander	zu	diskutieren.	Die	Möglichkeiten	
Gemeinsames zu erleben und andere Perspektiven kennenzulernen. 

Bis zum nächsten Jahr… dann wieder… einfach mit einem anderen Motto… 

Die	Jugend?	Das	Erwachsenwerden?	Die	Herkunft?	Die	Zukunft?	Die	Werte	und	
Normen?	Die	Moral,	die	Ethik?	Unsere	Gesellschaft?	

„Einfach und anders hat mit der Perspektive zu tun…!“ 
„Ist	nicht	jene(r)	anders,	der/die	versucht	normal	zu	sein?“
„Egal ob hässlich oder hübsch. Alle sind gleich oder eben einfach anders!“
„Mein Humor ist einfach anders!“
„Sei nicht einfach anders, finde und sei dich selbst!“
„Jeder	hat	seinen	eigenen	Style…!“
 

ZitAte Von jugendLichen Aus den treffs 

MIT DEM STROM?

WAS IST EINFACH UND WAS IST ANDERS?

JUK – JUGENDARBEIT KÖNIZ
JAHRESMOTTO



JAHRESBERICHT
WANGENTAL

E rfahrungen sammeln und sammeln lassen
I deen aufgreifen und umsetzen
N	eue	T-Shirts	machen	mit	Siebdruck
F ischen am Murtensee
A ufstehen nach der Treff-Übernachtung
C hillen
H	appy	Birthay	Malibu	mit	Müslüm

A ndere treffen, sich austauschen, zusammen sein
N	eues	andenken,	planen,	organisieren,	durchführen	
D anke, Thomas Gschwind, für dein Praktikum bei uns
E ssen „Einfach Anders“ im Malibu
R oundabout für Kidz
S treetsoccer

Kinder haben erfahren, wie man einfach anders zu neuen Spielsachen kommt. Unser 
fLohmArkt im Mai 2016 hat viele BesucherInnen angezogen und mit den Spielmög-
lichkeiten	 vor	 Ort	 viele	 begeistert.	 Ebenso	 durften	 Kinder	 am	Wangenmärit	 unsere	
neue Gumpimatte ausprobieren. Seit dem März 2016 gibt es nun neu eine kidZ-tAnZ-
gruPPe	 von	 Roundabout	 in	Niederwangen	 und	 somit	 eine	weitere	Möglichkeit	 für 
Kinder, ihre Freizeit zu verbringen. 

Jugendliche hatten die Möglichkeit, im Dezember 2016 ein Live-Konzert von müsLüm 
im	 Jugendtreff	Malibu	 zu	 besuchen.	 Knallig	 und	 energetisch,	 kreativ	 und	 sympa-
thisch	 –	Müslüm	 ist	 und	 bleibt	 einfach	 anders.	 Aber	 auch	 eine	 Übernachtung	 im	
Malibu und der AusfLug zum Fischen an den Murtensee standen im Interesse der 
Jugendlichen. 

Das Malibu hat wie bisher Mittwoch bis Freitag seine Türe offen, für alle, die sich 
gerne austauschen, Billard spielen, Unterstützung bei Hausaufgaben brauchen 
oder einfach zum chillen. Einfach anders war in diesem Jahr auch das wichti-
ge Angebot unseres Praktikanten bei den Lehrstellensuchenden. Es freut uns, 
dass mehrere Jugendliche auch dank seiner Unterstützung eine Lehrstelle oder 
zumindest eine Zwischenlösung gefunden haben.

Erwachsene dürfen weiterhin  gespannt sein, auf die vielen Ideen, welche die  
Jugendarbeit	künftig	noch	umsetzen	wird.	Wir	danken	allen	Eltern	für	ihr	Vertrau-
en, ihre Kinder an unseren Angeboten teilnehmen zu lassen und danken ebenso 
allen	Netzwerkpartnern,	die	sich	für	das	Wohl	der	Kinder	und	Jugendlichen	im	
Wangental	engagieren.	Einfach	anders	soll	nicht	nur	das	Motto	während	einem	
Jahr gewesen sein, sondern vielmehr Platz bieten in unserer täglichen Arbeit, 
unseren	Gedanken	und	im	Austausch	mit	anderen	Menschen.	Wir	wollen	uns	
weiterhin einsetzen, dass Kinder und Jugendliche Anders sein dürfen und 
ihnen Raum bieten, sich auszuleben, sich zu finden und ihre Persönlichkeit 
zu stärken. Der Jugendtreff soll ein Ort bleiben, an dem Jugendkultur gelebt  
werden kann.

eVe sAntos und gerALdine rösti

MALIBU 
DARF ANDERS SEIN

FLOHMI, TANZEN UND MüSLUM

OFFEN

Das Malibu steht für Innovation, Kreativität, Mut, Verspieltheit, 
Transparenz, Toleranz und Geduld. So vieles war im letzten 
Jahr möglich. Tolle Projekte wurden umgesetzt, tragende 
Beziehungen aufgebaut, manchmal tief in die Trickkiste ge-
griffen, herzlich gelacht und spannend diskutiert.



JAHRESBERICHT
SCHLIERN

Kochen	wir	gemeinsam,	spielen	wir	etwas	oder	machen	wir	Sport	zusammen?	Lässt	man	
das Jahr 2016 vor dem inneren Auge Revue passieren, bleibt man unweigerlich bei zwei 
Sachen hängen: Brot und Spiele! Und um es gleich vorwegzunehmen: Brot und Spiele 
brauchen wir alle, junge Menschen sowieso!

Die offene Kinder- und Jugendarbeit gründet oft auf einer individuellen Beziehungsar-
beit, auf dem PersönLichen kontAkt mit jungen Menschen. Beim Speisen und Spie-
len ist diese Grundvoraussetzung als Brückenschlag und Interaktion stets gegeben.

Kinder und Jugendliche brauchen für ihre gesunde Entwicklung Raum und Zeit für 
Spiel. Kommt Essen dazu, umso schöner, umso besser. Denn „Brot und Spiele“  
haben freilich viel gemeinsam: Beide kennen misslungene und gelungene Aktionen, 
beide	setzen	Niederlagen	und	Siege	voraus.	Da	ist	aber	auch	Neugier,	Optimismus,	
Spannung und Kreativität. Dazu wecken sie Leichtigkeit und Schwere; sie können 
und	sollen	das	Wohlbefinden	steigern,	sie	dürfen	und	müssen	Energie	spenden,	
erfrischen und verwöhnen, wie auch beflügeln und besänftigen. Sowohl in der 
Küche als auch auf dem Spielplatz ist man ständig auf der Suche: Man fahn-
det nach verschiedenen Lösungen und Geschmäckern - streng oder pikant, 
stark oder würzig - welche die Fähigkeiten zu Imagination, Improvisation und  
Umsetzung animieren.

Dies alles ist für die alltägliche Entwicklung sehr wichtig, nicht nur für die  
Jugend, sondern auch für die Jugendarbeit Köniz!

In	diesem	Sinne	–	guten	Appetit!	und…	ach	ja,	auf	die	Plätze,	fertig,	los!			

VLAdimir miLoseVic

BROT UND SPIELE 
IM UND UM DEN JUGENDTREFF SCHLIERN



JAHRESBERICHT
NIEDERSCHERLI

Man	hätte	ihm	den	Namen	Primus	geben	können.	Doch	aus	irgendeinem	Grund	heisst	
der	Jugendtreff	 in	Niederscherli,	auch	nach	mehrmaligen	Versuchen,	den	Namen	zu	
ändern, immer noch second.	Warum	dies	so	ist	wissen	wir	nicht,	aber	der	Name	steht	
auf	keinen	Fall	für	etwas	Zweitrangiges	oder	Altes,	Verstaubtes.	Vielmehr	für	Neues,	
neuen Schliff und Umgestaltung.                               

Ehemalige BesucherInnen sagen, der Treff sei einfach anders. Andere Besucher-
Innen	finden,	das	sei	auch	gut	so.	Und	wir	finden,	der	Treff	Niederscherli	repräsen-
tiert voll und ganz unser Jahresmotto. „einfAch Anders“. 

Im Herbst haben sich viele Interessierte zur Themenveranstaltung „Vandalismus 
in Mittelhäusern“ getroffen. Einerseits standen die Lärmbelästigungen, anderer-
seits	Vandalenakte	im	Fokus.	Was	tun?	Wir	sind	auf	sPAnnende diskussionen 
gestossen. Jede und Jeder ist anders und verhält sich auch anders. 

Die	Wahrnehmung	von	Dreck,	Abfall	und	Lärm	ist	unterschiedlich.	Unsere	gesell-
schaftlichen	Werte	bilden	eine	Grundlage	für	das	was	sein	darf	und	was	nicht.	
Diese Grundlagen nennen zum Beispiel, dass man sich ab 22 Uhr nicht mehr auf 
dem Schulareal aufhalten darf. Jugendliche finden; dann gehen wir ja erst aus 
dem Haus! Junge Menschen bewegen sich anders im öffentlichen Raum. Es gilt 
Brücken zu bauen, in Diskussion zu treten, zu vermitteln und Platz zu suchen 
für die Bedürfnisse aller. So dass das Anderssein Hand in Hand funktioniert.

SECOND 
WEDER ALT NOCH VERSTAUBT

Die Jugendarbeit hat in diesem Jahr nicht nur Projekte durchgeführt, 
sondern auch jungen Menschen Unterstützung geboten. So wurde  
unter anderem ermöglicht, steLLWände Zum üBen der Graffitikunst 
beim Schulhaus Mittelhäusern aufzustellen. Die jungen Erwachsenen  
bewirtschaften eigenmächtig diese Stellwände, haben Konzepte  
erarbeitet, Gesuche eingereicht und das Projekt sogar eigens  
finanziert. 

Anders geht eben einfach anders. 

PetrA hofer und gerALdine rösti

Zusammen mit fLüchtLingen	aus	der	Asylunterkunft	 in	Niederscherli	 	haben	
wir	 im	 Sommer	 eine	 Streetsocceranlage	 aufgebaut.	 Während	 einer	 Woche	
stand die Anlage allen Fussballfans zur Verfügung. Fussballspielen auf dem 
Parkplatz	des	Kirchgemeindehauses?	Dank	des	Einverständnisses	der	Kirch-
gemeinde	 konnte	 dieses	 Projekt	 realisiert	 werden.	 Wunderbare	 Begeg-
nungen entstanden, die anders nicht möglich gewesen wären. 

Jugendliche kochen und bewerten sich gegenseitig. Ein Projekt, welches 
nun seit mehr als drei Jahren kochfreudige und kreative Jugendliche in 
den Treff lockt. Dieses Jahr fand das Projekt natürlich unter dem Motto 
„einfach anders“ statt. Etwas ausprobieren, neue kreAtionen  
wagen, Fremdartiges entdecken, sich überraschen lassen … alles war 
möglich.

STREETSOCCER

GRAFFITIKUNST

KOCHFREUDE



JAHRESBERICHT
SPIEGEL

„Einst waren wir glücklich in unserem eigenen 
Land und wir waren selten hungrig, denn die Zweibeiner 
und die Vierbeiner lebten zusammen wie Freunde, und 

es gab genug für uns und für sie.“ 

(Ein indianischer Häuptling zu Beginn 
einer „Friedensverhandlung“)

An einem sonnigen Samstag sammelten wir junge Indianerinnen und Indianer in unserem Tipi, 
dem	Dance	Loft	im	Spiegel.	Starker	Büffel,	Listiger	Wolf,	Kleine	Wolke,	Regenbogen	und	Lus-
tiger Luchs lauschten gespannt den Anweisungen von den Indianerhäuptlingen Polarfuchs 
und	Weisser	Wolf.	Zuerst	brachten	wir	ihnen	die	hohe	Kunst	des	koPfschmuck-BAsteLns 
bei. Dadurch lernten sie, sich mit ihrem Stamm zu identifizieren. Die Verbundenheit mit 
der Erde und ihren Bewohnern ist den Indianern sehr wichtig und das versuchten wir zu 
simulieren in dem wir jedem jungen Indianer und jeder jungen Indianerin ein Tier, in un-
serem Fall ein Ballon, zur Aufsicht übergaben. Fast alle überlebten mehr oder weniger 
unbeschadet die Reise.

Kurz	darauf	machten	wir	uns	auf	den	Weg	den	grossen	Berg gurten zu besteigen. 
Es war ein langer, mühsamer Marsch in der Hitze des grossen Feuerballs. Besonders  
Regenbogen kämpfte mit dem Aufstieg und musste von Polarfuchs unterstützt wer-
den,	aber	alle	jungen	Indianerinnen	und	Indianer	bestanden	die	erste	Prüfung	–	Aus-
dauer	und	Durchhaltewillen	–	und	waren	erleichtert	als	wir	bei	unserer	Feuerstelle	
ankamen. 

Der übermütige Starke Büffel wollte sich gleich beim Feuer anfachen beweisen, 
er hatte jedoch etwas Startschwierigkeiten, mit Hilfe der Häuptlinge hielten aber 
bald alle ein Schlangenbrot über das Feuer und schlugen sich munter mit fri-
schem Gemüse, Früchten und Cervelats die Bäuche voll.

INDIANERTAG 

Nach	 dem	 Essen	wurde	mit	 neuer	 Energie	 Indianerspielen	 gefrönt,	 auf	 Bäume	 
geklettert,	 die	 letzten	 Reste	 genascht	 und	 auf	 der	 Wiese	 getobt.	 Die	 zweite	 
Prüfung	–	Zusammenhalt	und	Geschick	–	liessen	die	jungen	Indianerinnen	und	
Indianer damit auch mit Leichtigkeit hinter sich.

Am	Schluss	wurden	alle	 in	einen	kleinen	Teil	des	grossen	Wissens	der	alten	
Indianer eingeweiht, lernten einen Teil der ZeichensPrAche , vorgezeigt von 
Starker	Büffel,	und	lauschten	den	Weisheiten,	erzählt	von	Weisser	Wolf.	Die	
Zeichensprache	 faszinierte	 besonders	 Listiger	 Wolf.	 Die	 dritte	 Prüfung	 –	
Neugierde	und	Geduld	–	war	somit	auch	bestanden.	

Die Rückreise war nach diesem langen, spannenden Tag nur noch ein Kat-
zensprung	 und	 Starker	 Büffel,	 Listiger	Wolf,	 Kleine	Wolke,	 Regenbogen	
und Lustiger Luchs konnten glücklich von ihren Eltern abgeholt werden.

Die Menschheit hat schon von Anfang begonnen sich mit allerlei Dingen zu schmücken.  
Daraus entstanden auch die alten Traditionen der Körperbemalung, die Zugehörigkeit ver-
mitteln oder traditionelle und rituelle Bedeutung haben. Henna-Tattoos, richtig Mehndi ge-
nannt, ist eine dieser künstlerischen Ausdrucksformen, die vorwiegend im asiatischen und 
afrikanischen Raum praktiziert wird. Diese Körperkunst, die ganz unterschiedlich ausgeübt 
wird, wurde am 24. August beim Moditreff im Spiegel erkundet und praktiziert. 

In Indien ist es üblich, dass eine Braut vor der Hochzeit mit Mehndi geschmückt wird,  
besonders	 ihre	 Arme	 und	 Beine.	 Solche	 Traditionen	 wurden	 an	 diesem	 Nachmittag	 
ausgedehnt zelebriert und so zierten bald unzählige kleine und grössere Kunstwerke die 
Arme und Hände von 12 jungen Mädchen. Bücher über Mehndi wurden gewälzt, ver-
schiedene Techniken und Muster ausprobiert, die eigene Hand bemalt und auch die der 
Nachbarin,	etwas	gekleckert	hier	und	da	und	vor	allem	viel	gelacht	und	geschwatzt.	
Als die Kreativität langsam abnahm, war es an der Zeit die hungrigen Künstlerinnen 
mit einer grossen Portion Spaghetti mit Tomatensauce zu befriedigen. Genau das 
richtige	 nach	 so	 viel	 Konzentration.	Nach	 zufriedenem,	 etwas	 hektischem	 Essen	
machten	sich	alle	mit	 ihren	semi-permanenten	Henna-Tattoos	auf	den	Weg	nach	
Hause.

suZAnne schmid

MODITREFF
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KÖNIZ-LIEBEFELD

„Die	 Welt	 ist	 komplexer,	 die	 Möglichkeiten	 vielfältiger	 und	 die	 Anforderungen	 sind	 ge- 
stiegen“. Kein Grund zur Panik. Im Treff Köli gibt’s schnell und unkompliziert Unterstützung; 
bei der Berufswahl, bei der Vorbereitung von Bewerbungsgesprächen und Bewerbungs-
schreiben, überhaupt bei fast allem. Genauso wichtig sind auch unsere Freizeitaktivitäten. 
Da eröffnen sich Lernfelder, da kann Lebenserfahrung gesammelt und Verantwortung 
geübt	werden.	Neben	den	kognitiven	Beschäftigungen	wird	im	Treff	und	im	angrenzen-
den	Park	auch	viel	bewegt	und	Neues	entdeckt.

WAs WAr Los!
Im Frühling beim osterBAsteLn wurden im Treff wieder viele Geschenke für  
Mamis und Papis gefertigt. Das erste „sPieLe ohne grenZen“ für Gross und 
Klein fand mit unserer Mitwirkung an Pfingsten auf dem Schlosshof statt und am  
Liebefeld Open gab es viele schatzsuchende Piraten im Park. Am 20. Kürbisfest im 
Herbst wurden die Spiele im Kidscorner rege ausprobiert. In der ersten Herbst-
ferienwoche fand dann die mittlerweile 7. kinderAnimAtions Woche im Park 
Liebefeld statt.

Liebe Eltern, Grosseltern, Tanten, Onkel, Gotten und Göttis sowie Interessierte 
und Engagierte aus Köniz und Umgebung. Zeit für einen Rückblick. Doch wo soll 
man	anfangen,	wie	 kriegt	man	die	 Fülle	an	Aktivitäten	und	deren	Wirkung	auf	
eine	Seite?	

WAs für ein WunschkonZert!
Die Kinder und Jugendlichen im Liebefeld wünschen sich einen Ort, 
…  wo man einfach hingehen und sich inspirieren lassen kann 
…  wo Herkunft, Geschlecht und Religion wertfrei sind 
…  wo neue Kontakte geknüpft und Freundschaften gepflegt werden können 
…  wo zugehört, mitgedacht und mitgefühlt wird
…  wo es etwas zu spielen, zu basteln, zu kochen und zu lachen gibt.

diesen ort giBt es!
Dank Ihnen, dank dem Vertrauen der Behörden, dank den Kindern und 
ugendlichen.	 	Wir	wissen,	die	Zukunft	gehört	dem	Nachwuchs,	deshalb	
investieren wir in die Gegenwart.

WAS FüR EIN 
WUSCHKONZERT! 
 

STARKER NACHWUCHS 



JAHRESBERICHT
WABERN

Im Februar spielten drei schüLerBAnds im Treff Live-Konzerte, deshalb wurde die eine 
Hälfte des Treffs zu einem Bandraum umfunktioniert. Auch dank des vielen Übens trat 
dann anlässlich des Schülerbandfestivals im Bierhübeli auch eine Combo aus Köniz 
auf. Vor den Sommerferien konnten wir sogar noch einen Kurzfilm realisieren. Anfangs 
September schliesslich, stand des Stapfen-Jubiläums vor der Tür: Zu erleben waren 
11 Acts, darunter Bands, Tanzgruppen und eine Lesung. Als Höhepunkt entstand aus 
zwei	Treff-Bands	der	Auftritt	als	Project	UNITED.		

renAto muscionico

MUSIC AND MOVIE FEVER!

Das Jahr 2016 begann mit einem Ausklang. Im sPieLBistro des Zirkus- 
wagens	auf	dem	neuen	Schulareal	Wandermatte	konnten	Kinder	und	Eltern	jede	 
Woche	 ein	 wechselndes	 Angebot	 besuchen	 oder	 sich	 treffen	 und	 frei	 
spielen.	Das	Projekt	wurde	mit	 den	Winterferien	abgeschlossen.	Auch	an	
Anlässen in der wärmeren Jahreszeit wie beispielsweise dem Frühlingsa-
pero der Elterngruppe oder dem Bernaufest war die juk mit diversen Ange-
boten vertreten. Beliebt waren beispielsweise der moBiLe sieBdruck , 
wo	 eigene	 T-Shirts	 gestaltet	 wurden,	 die	 selbst	 gebauten	 Recycling- 
Spiele, die alkoholfreie Cocktailbar, DJ Kurs und jugend-disco. 

ANDERS IST EINFACH



Blitzlicht	2017?	In	Wabern	ist	eine	aktuelle	Bedarfserhebung	geplant,	im	Hinblick	auf	die	
momentanen	Bedürfnisse	und	Wünsche	der	Jugendlichen,	 in	Bezug	auf	Freizeit,	Orte	
und Angebote. Dabei soll der Austausch gefördert wie auch Impulse für zukünftige  
Aktivitäten gesetzt werden. Das Augenmerk liegt hier auf der Offenheit für neue Im-
pulse,	auch	in	Bezug	auf	die	Treffräume	in	Wabern.	Weiterhin	befindet	sich	das	An-
gebot einer Jugend-Job-Börse für Köniz in Abklärung und soll 2017 in Zusammen-
schluss mit der Stadt Bern realisiert werden.

Es bestehen viele beliebte, erprobte und schon fast traditionelle Angebote. 
Daneben bringt jedes Jahr Unvorhergesehenes. Auch dafür muss die juk ge-
wappnet sein, indem neben vielen geplanten Aktivitäten immer auch Zeit und 
Raum für die scheinbar planlosen Ideen der Kinder und Jugendlichen bleibt. 
Denn Spontanität lässt sich eben nicht vorbereiten, und das ist gut so...

normAn gAttermAnn

Die Zusammenarbeit mit den Jugendarbeitenden der reformierten und katholischen 
Kirchgemeinden	funktioniert	in	Wabern	sehr	symbiotisch	und	unterstützend.	Auch	die	
Offenheit der Schule bzw. der Schulsozialarbeit und der Lehrerschaft für Themen ihrer 
Schüler*innen	und	für	die	Angebote	der	Jugendarbeit	ist	in	Wabern	ganzheitlich	und	
interdisziplinär. Auf diesem fruchtbaren Boden konnten Klassenprojekte wie QuAr-
tierrundgänge oder jungstAge durchgeführt werden. Dabei entstanden gute 
Kontakte und Beziehungen zu den Jugendlichen, Freizeitmöglichkeiten und Anlauf-
stellen der offenen Kinder- und Jugendarbeit konnten vorgestellt werden.

Bei gebietsübergeifenden Aktivitäten sowie in diversen Arbeitsgruppen im Team 
der	 juk	wurde	 sich	 gegenseitig	 unterstützt	 um	auf	 diesem	Weg	 auch	 grössere	
Anlässe realisieren und mit Jugendangeboten bereichern zu können. Hierzu 
zählen Events wie das summer*sPLAsh in der Badi, das Stapfenfest oder der 
Weihnachtsmarkt	im	Schlosshof,	aber	auch	Aktionen	zum	gemeinsamen	Jahres 
-motto „einfach anders“. Im Hintergrund entwickeln sich viele nicht so  
offensichtliche Themen weiter, dabei geht es um Jugendpolitik, Auseinander-
setzung mit aktuellen Phänomenen im Bereich Jugendkultur, Öffentlichkeits-
arbeit oder die Medienpräsenz, beispielsweise im Könizer Spatz, eine regel-
mässige Zeitschrift mit diversen Angeboten für die Schüler*innen von Köniz.

Die Treffräume im Untergeschoss der Villa Bernau fungierten eher weniger im klassi-
schen Sinne eines Jugendtreffs. Doch nach wie vor werden sie von den jungen Gästen 
sehr gern für geBurtstAgs- oder kLAssenfeste genutzt. Oder auch als Proberaum 
für verschiedene Gruppen und Projekte. Seit dem Herbst trifft sich dort eine Gruppe 
ambitionierter BreAkdAncer*innen zum wöchentlichen Training und Austausch.

Am runden tisch	Wabern	treffen	sich	regelmässig	Vertretungen	verschiedener	
Institutionen um den gegenseitigen Austausch und die Vernetzung zu fördern, so-
wie um Anliegen und Themen von Jugendlichen im öffentlichen Raum zu diskutie-
ren, Projekte oder Interventionen zu besprechen. Hier wurde beispielsweise der 
Flyer	„nAchteuLen“ lanciert, eine kleine Broschüre für Eltern und Schüler*in-
nen mit Empfehlungen zu Freizeit und Ausgang von Kindern und Jugendlichen. 
Diese	Infos	konnten	 in	Kooperation	mit	der	Schule	Wabern	alle	Familien	er-
reichen.

ZUSAMMENARBEIT
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fLy sein gilt sicher auch für diverse Aktivitäten der Gruppe „Berner Er-
klärung - Kehrsatz macht mit.“ Dank des freiwilligen Engagements 
aus Kommissionen und Elternrat, gibt es jährlich zwei sPieLnAch-
mittAge , welche bei Kindern, Jugendlichen und Eltern grossen 
Anklang finden. 

Am ersten Spielnachmittag ergreifen zahlreiche spiel-
freudige Familien im Saal des Ökumenischen 
Zentrums die Gelegenheit, diverse neue Gesell-
schaftsspiele auszuprobieren. 

 

Am zweiten Spielnachmittag ist der Spielwagen der Höhepunkt. Meist auf dem 
Schulhausplatz	Dorf,	 in	diesem	Jahr	wegen	des	schlechten	Wetters	 in	der	Aula	
Selhofen, stehen den Kindern verrückte Gefährte, viele Spielgeräte, eine „Ver-
kleiderlikiste“ eine Slackline, Papier, Farbe und vieles mehr zur Verfügung. Die 
Kinder können sich „austoben“ und erfreuen sich ob dem grossen Spielangebot 
und am feinen Zvieri, das von engagierten Eltern angeboten wird.

Auch die fussBALLnAcht, welche in diesem Jahr wiederum von Giovanni 
Pittino	gepfiffen	wurde,	ist	eine	beliebte	Veranstaltung.	Die	20	bis	25	Jugend-
lichen, vorwiegend Jungs, spielen mit Freude und Herzblut in der Sporthalle 
Selhofen. 

Jeden Mittwoch und jeden Freitag wird es lebendig in den drei Jugend-
räumen.	Kinder	 und	Jugendliche	 im	Alter	 von	 7	 bis	 15	 Jahren	aus	unter-
schiedlichen	Kulturen	treffen	sich,	hören	Musik,	spielen	und	sind	Fly.	

Trotz zahlreicher Veranstaltungen im Öki, vielfältigen Projekten, dem Kon-
takt mit Eltern, der Arbeit mit Behörden und in Arbeitsgruppen und Ver-
einen, steht der alltägliche Austausch - die Pflege der Beziehungen - mit 
Kindern und Jugendlichen immer im Zentrum meiner Arbeit. 

VerenA LAuBscher

 
Auf Initiative von Langenscheidt und verschiedenen Zeitschriften wird seit 
2008	 das	 jugendWort des Jahres gewählt. Im Jahr 2016 wurde „fLy 
sein“ gekürt, was so viel bedeutet wie: Irgendetwas oder irgendjemand 
geht besonders ab.

Auch in Kehrsatz geht‘s ab: Sich auseinandersetzen, lachen, 
streiten, Filme schauen, diskutieren, trösten, nachdenken, sich 
nerven, gemeinsam kochen, backen, essen, sich bewegen, stau-
nen, Musik hören, tanzen, flippern, schlichten, singen, basteln, 
schnitzen, aufräumen, Märchen hören, Treffräume renovieren. 
Das ist der Jugendtreff im Öki. 

JAHRESBERICHT
KEHRSATZ

FLY SEIN 

SPIELNACHMITTAGE

FUSSBALLNACHT 



JUGENDTREFF STAR
Seftigenstrasse	243		•		3084	Wabern	✴

Mittwoch	14	–	18h		•		Andere	Tage	nach	Absprache	✴
Juk	–	Wabern	✴

Norman	Gattermann		•		079	379	03	70		•		norman.gattermann@koeniz.ch

JUGENDTREFF KÖLI
Schwarzenburgstrasse 196  •		3098	Köniz	✴

Mittwoch	14	–	20h		•		Freitag	14	–	22h	✴
Juk	–	Köniz/Liebefeld	✴

Renato Muscionico  •		079	209	27	54		•		renato.muscionico@koeniz.ch

JUGENDTREFF ÖKI
Mättelistrasse 24  •		3122	Kehrsatz	✴

Mittwoch	14:30	–	20h		•		Andere	Tage	nach	Absprache	✴
Juk	–	Kehrsatz	✴

Verena Laubscher  •		079	830	34	31		•		verena.laubscher@koeniz.ch

JUGENDTREFF BLUE NOTE
Gaselstrasse 2  •		3098	Schliern	✴

Mittwoch	14	–	20h		•		Freitag	14	–	20h	✴
Juk	–	Schliern	✴

Vladimir Milosevic  •		079	375	10	65		•		vladimir.milosevic@koeniz.ch

JUGENDTREFF PYRAMID
Spiegelstr.	80		•		3095	Spiegel	✴

Mittwoch	15	–	17h	&		Freitag	15	– 17h	Danceloft	✴
Freitag	19	–	23h	Pyramid

Juk	–	Spiegel	✴
Suzanne Schmid  •		079	366	85	14		•		suzanne.schmid@koeniz.ch

LEITUNG
✴ Abteilung Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport 

Fachstelle Prävention, Kinder- und Jugendarbeit
✴ Stapfenstrasse	13		•		3098	Köniz
✴ Fachstellenleitung:	Andreas	Wyss	•	andreas.wyss@koeniz.ch
✴ Betrieb und Projekte: Hansjürg Hofmann  •		hansjuerg.hofmann@koeniz.ch

JUGENDTREFF MALIBU
✴ Wangenstrasse	152		•		3018	Bern
✴ Mittwoch	10	–	18h		•		Donnerstag	12	–	18h				
Freitag	18	–	23h

✴ Juk	–	Wangental
Eve Santos •		079	708	43	87	•	eve.santos@koeniz.ch
Geraldine Rösti • 	079	360	27	61		•		geraldine.roesti@koeniz.ch

JUGENDTREFF SECOND
✴ Rifishaltenstrasse	8		•		3145	Niederscherli
✴ Freitag	19	–	23h
✴ Juk	–	Niederscherli

Geraldine Rösti  •		079	360	27	61	•		geraldine.roesti@koeniz.ch
Petra Hofer •		079	378	76	08		•		petra.hofer@koeniz.ch

JUK – JUGENDARBEIT KÖNIZ – KONTAKTE 

www.juk.ch
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