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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 Einzugs-
gemeinden. Dieses Reporting kann bei der juk eingesehen oder bezogen werden. 

Im Jahr 2018 erhält die Abteilung Bildung, soziale Einrichtungen und Sport und damit 
auch die juk – Jugendarbeit Köniz eine neue politische Führung. Die juk ist darum be-
müht auf der Grundlage ihres Leitbildes eine Strategie zu erarbeiten. Die Strategie soll 
die politische Steuerung unterstützen. Über die Angebote, wesentlichen Strategien, 
Ziele, Indikatoren, Leistungsdaten und Kennzahlen soll gegenüber den kommunalen 
Behörden und der interessierten Öffentlichkeit, Auskunft gegeben werden können. 
In diesem Prozess sollen auch die strategische Leitung und die Zuständigkeiten 
diskutiert und definiert werden.

Personell gibt es im Jahr 2018 Bewegung. Die juk Köniz-Liebefeld KÖLI erfährt nach 
dem langjährigen Engagement von Renato Muscionico einen Wechsel . Vielen 
herzlichen Dank Renato für Dein beherztes Engagement für die Kinder und Jugend-
lichen in der Gemeinde Köniz! Wir sind erfreut, mit Reto Käser ab dem 1. Januar 
2018 einen neuen Jugendarbeiter begrüssen zu dürfen. Die Praktikumsstellen 
sind zu einem wichtigen Bestandteil geworden und werden auch im Jahr 2018 
eine wichtige Rolle spielen. Dabei wird sich die juk der veränderten Ausgangs-
lage bezüglich Praktikumsfinanzierung im Kanton Bern stellen müssen. Ab dem 
Jahr 2018 wird die juk zusätzlich mit dem Einsatz einer zivildienstleistenden  
Person unterstützt.

In der konkreten Angebotsausgestaltung geht es im Jahr 2018 darum,  
bewährte Tätigkeiten wie zum Beispiel Midnightsports, Runde Tische oder die 
Arbeit in den Jugendtreffs weiterzuführen. Anderseits starten im Jahr 2018 
auch neue Angebote. So soll zum Beispiel die JugendJobbörse im Frühling 
eröffnet werden.

Das Jahr 2018 bringt einige herausforderungen mit sich. Die Leitung juk 
blickt diesen Herausforderungen mit Motivation und Zuversicht entgegen. 
Dies wäre nicht möglich ohne ein Team juk zu wissen, welches im Alltag 
mit herZblut zu Werke geht und dem Vertrauen, dem Interesse und der  
Unterstützung, welches der juk von Kindern, Jugendlichen, Bezugs- 
personen, Vernetzungspartnern und Behörden entgegen gebracht wird.

andreas Wyss
Leiter Fachstelle Prävention, Kinder- und Jugendarbeit

Dezember 2017

AUSGANGSLAGE

Die ZusammensetZung des Teams juk im Jahr 2017 
(Total 670 Stellenprozente ohne Praktikum):

leitung Juk
	 •	 Andreas	Wyss	 	 	 60%

koordination betrieb und ProJekte Juk
	 •	 Hansjürg	Hofmann	 	 80%

mitarbeitende Juk
	 •	 Geraldine	Rösti	 	 	 80%			
	 •	 Vladimir	Milosevic	 	 80%
	 •	 Suzanne	Schmid	 	 	 80%			
	 •	 Renato	Muscionico	 	 70%			bis	31.08.	
	 •	 Norman	Gattermann	 	 70%
	 •	 Verena	Laubscher	 		 60%
	 •	 Eve	Santos	 	 	 50%
	 •	 Petra	Hofer	 	 	 30%
	 •	 Irene	Keller	 	 	 10%

ausbildungsPraktikum
	 •	 Helena	Schindler		 	 75%			ab	01.08.

VorPraktikum Juk
	 •	 Thomas	Gschwind	 	 60%			bis	30.06.
	•	 Julie	Brunnschweiler	 	 60%			01.01.	–	31.05.
	•	 Lakshana	Sinnadurai	 	 70%			ab	15.10.

AUSBLICK

PERSONELLES
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Der Jugendtreff Wabern ist vielen bekannt. Er wird aber 
hauptsächlich als location für bestimmte Anlässe ge-
nutzt, wie Geburtstags- und Klassenfeste, Discos, 
Tanzgruppen oder Workshops. In Bezug auf den Treff 
wurden von den Jugendlichen diverse neue Ideen 
festgehalten, welche sich bereits teilweise in der 
umsetZung befinden. Im 2018 sollen folgende 
Punkte weiterverfolgt werden: Renovation / Um-
gestaltung des Treffs, Überprüfung / Anpas-
sung der Öffnungszeiten, Moditreff, Seifen-
kisten-Rennen.

 

Ein Grossteil des Jahres war geprägt von den Erfahrungen der Bedarfserhebung in  
Wabern. Dabei wurde gemeinsam mit den Schüler*innen des Morillonschulhauses  
diskutiert, was ihnen aktuell in ihrer Freizeit wichtig ist oder auch in ihrem Quartier 
fehlt. Bei der Befragung wurden mehrere Methoden kombiniert, Quartierrundgang, 
persönliche Landkarte, Motzmonster und Zukunftswerkstatt. Die gewonnenen  
Erkenntnisse sollen in die zukünftige Ausrichtung der mobilen und stationären  
Angebote der hiesigen Jugendarbeit einfliessen.

Ein spezifisches Ortszentrum in dem Sinne existiert in Wabern nicht. Es bestehen 
diverse informelle Jugendtreffpunkte, oft auch nur temporär in der warmen Jah-
reszeit. Die Jugend bewegt sich auf Schularealen, Parks, Kirchplätzen etc. Viele 
zieht es auch oft in die Innenstadt von Bern, sei es für bestimmte Angebote oder 
einfach zum shoppen und ‹hängen›. Die meisten Jugendlichen sind selbst in ihrer 
knappen Freizeit verhältnismässig stark in bestehende, regelmässige Aktivitäten 
eingebunden, Vereine, Sport, Musikschule.

MIT ODER OHNE? 

MIT NEUEN IDEEN

 

Ein gut besuchter Anlass im vergangenen Jahr war bei bestem Wetter das  
Strassenfest unterhalb der Gurtenbahn. Hier gab es unter vielem anderen  
auch von der Jugendarbeit organisierte Outdoor-Spiele, Siebdruck, alkoholfreie  
Cocktails und Luftballons.

Die Initiierung der Jugend-Job-börse konnte gemeinsam mit der Stadt Bern 
weiter konkretisiert werden. Ab Frühling 2018 sollen an einem zentralen Stand-
ort in Köniz entsprechende Freizeit-Jobs von Privaten und Firmen an Jugend-
liche vermittelt werden.

Im Rahmen der kantonalen Fachgruppe Jugendkultur wurde ein Grundlagen-
papier zu jugendkulturellen und –politischen Themen verabschiedet, sowie 
ein Workshop zur aktuellen Suchtmittelthematik durchgeführt. Im kom-
menden Jahr soll hier das Thema ZWischennutZungen für Jugendliche  
näher beleuchtet werden.

Der rück- und ausblick zeigt, wie jedes Jahr von wechselnden Schwer-
punkten geprägt ist. Stets im Bewusstsein bleibt die offenheit für das 
unVorhersehbare , indem neben organisierten Aktivitäten immer auch 
Zeit und Raum für die scheinbar unstrukturierten Ideen der Kinder und 
Jugendlichen ist. Spontanität lässt sich eben nicht planen, und das ist 
weiterhin gut so...

norman gattermann

MIT vIELEN BESUCHER*INNEN 

BALD  MIT JOB-BÖRSE

MIT STANDPUNKTEN

JAHRESBERICHT
WABERN



sPielnachmittag
Es ist Sonntag der 29. Januar und das Wetter ist traumhaft schön. Wir hoffen, 
dass nicht alle Leute auf der Skipiste sind und unser Spielnachmittag ein Flopp 
wird. In den vergangen Jahren standen die ersten Kinder schon eine halbe 
Stunde vor Spielstart vor der Tür. Mittlerweile ist es 14.00 Uhr und noch ist 
niemand da. Stefan Hösli vom Drachenäscht erklärt uns noch die neuesten 
Spiele und dann geht die Türe auf und unsere Befürchtungen sind vergessen. 
Wir haben alle Hände voll zu tun: erklären, anleiten, mitspielen und manch-
mal auch bändigen. Kurz vor 16.00 Uhr gibt es ein Zvieri und danach geht es 
weiter. Die Kinder und deren Eltern setzen sich für eine weitere Stunde an 
die sPieltische ,	und	dann	ist	dieser	fröhliche,	lebendige	Nachmittag	auch	
schon wieder vorbei. Doch Freude herrscht, und wir haben zum ersten Mal 
die 100er grenZe geknackt.

Ju ca
Spielen, flippern, töggele und basteln gehören zum Mittwoch- und Frei-
tagnachmittag. Zu Halloween wurden Kürbisse geschnitzt um dann am 
Abend eine feine Kürbissuppe zu geniessen und gruselige märchen 
zu	 hören.	Mit	 viel	 Enthusiasmus	 entstanden	 im	November	 aus	 Tann- 
ästen glänzender Weihnachtsschmuck und wunderschöne ‹Chränzli›.

vOM SPIELTISCH 
ZUM DJ-PULT

Ein Highlight in Kehrsatz ist sicher der jährlich stattfindende ‹Wiehnachtsmärit›, 
welcher	gegen	Jahresende	nochmals	 für	 viel	Betrieb	 im	Öki	 sorgt.	Neben	den	 vielen	 
Verkaufsständen im Saal und einer Raclette-Stube gehört der Jugendtreff zu den meist-
besuchten Räumen während dieser beiden Tage. Bar und Disco für Kinder und später 
für Jugendliche, dazu die Wellnessoase	in	welcher	Lippenpomade	und	Raumspray	
kreiert	wird,	lassen	über	150	Kinder	und	Jugendliche	in	den	Treff	strömen.	

Last but not least freuen wir uns über die Renovation des Discoraumes, frisch 
gestrichene Wände, ein schöner neuer Boden, eine richtige Spiegelwand und 
ein neues dJ-Pult. Herzlichen Dank Allen für die Mitarbeit bei den Projek-
ten, den kleinen sowie grösseren Anlässen sowie für die finanzielle Unter- 
stützung, welche für die Renovation der Disco nötig war.

Verena laubscher

 WIEHNACHTSMäRIT

 RENOvATION DISCORAUM

JAHRESBERICHT
KEHRSATZ



JAHRESBERICHT
NIEDERSCHERLI

Farbig	 hängen	 die	 gezogenen	 Kerzen	 im	 November	 zum	 Abkühlen	 an	 den	 kleinen	 
Nägeln.	Seit	mehreren	Jahren	reservieren	sich	die	Spielgruppe	und	in	diesem	Jahr	auch	
drei	 Klassen	 aus	 Niederscherli	 die	Woche,	 um	 aus	 flüssigem	Wachs	WunderVolle 
kunstWerke zu gestalten. Von den Kleinsten bis zur siebten Klasse können sie sich in 
Farben und Formen vertieften und entdecken so Begabungen und wachsen manchmal 
über	sich	hinaus.	An	diesen	Nachmittagen	begegnen	sich	Jung	und	Alt,	motiviert	von	
Kindheitserinnerungen.

Herzlichen Dank an die Kirchgemeinde, die uns die Räumlichkeiten zu Verfügung 
stellt	und	ein	grosses	Merci	auch	an	Freddy,	der	immer	hilft,	wenn	es	brennt.

Petra hofer und geraldine rösti

Die Jugendlichen lieben es zu diskutieren. Beste Gelegenheit bietet unser grosser 
Tisch im vorderen Raum. Zuhören oder mitreden, beim Essen, Billardspiel oder 
hinten	auf	der	Couch…	eine	Hand	am	Handy,	ein	Ohr	in	der	gesPrächsrunde… 
Multitasking,	während	aus	dem	Nebenraum	laute	Musik	dröhnt	und	Gelächter	
schallt…	Zum	Glück	gibt	es	Platz	für	die	unterschiedlichen	Bedürfnisse.	Nicht	
ganz	einfach,	zumal	sich	die	Gästeschar	aus	13-24-Jährigen	zusammensetzt.	
Die Letzteren kommen zwar nicht mehr oft aber dennoch immer mal wieder 
für eine Partie Billard oder einen kurzen Schwatz vorbei. Manche wünschen 
sich in Zukunft mehr Projekte zum Erleben und Vertiefen von Themen… 
eine Möglichkeit bot sich den Jugendliche beim Accomp-Wochenende in 
Leysin.	Dort	ging	es	darum	wie	ein	ProJekt entsteht, geplant und durch-
geführt	werden	 kann.	Nun	 freuen	wir	 uns	 auf	 die	Umsetzung	der	 drei	
neuen Projekte der Mädchen im neuen Jahr.

#tanzenchillen #musik #super #diskutierenbiszumabwinken  
#lautemusik	 #spielen	 #activitydieunendlichegeschichte	 #kochen	
#pizzapastaparmesanundsalat #liaskochwelten #töggelebillard 
#tanzensitzenchillen #achtungpetrakommt #niederscherlithe-
best #woistdenngeraldine #schülerdisco #gruselmottogeister- 
mumienundzombies #basteln #bastelninmengestorf #drachen-
nestthebest	 #sprayen	 #sprayeninmittelhäusern	 #kirchge-
meindehaus #kerzenziehen #niederscherli #awwww #nieder- 
scherli #niederscherlichildhood

(unser ‹insta-like› Jahresrückblick...)         

SCHERLI, SECOND, ONE, ZERO... 
GO!

Die Graffitiwände stehen und werden  
genutzt.	 Nicht	 nur	 als	 Ausdruck	 für	 
kreatiVes farbsPiel , sondern auch 
als	 Symbol	 für	Wünsche,	 Träume	 und	
Initiative und auch dafür, dass es sich 
lohnt für etwas zu arbeiten. Ein gros-
ses BRAVO an die Jugendlichen, die 
nicht aufgegeben haben und immer 
noch engagiert Verantwortung 
übernehmen, damit es rundum 
sauber bleibt und die Regeln 
eingehalten werden. 

 ES IST KERZENZEIT

Die Türe in Mengestorf ist im-
mer offen, wenn es um den 
jährlichen bastelnachmit-
tag für die Jüngeren geht. 
Der kreative Anlass ist für 
die Kinder der Unter- und 
Mittelstufe gedacht. Bas-
teln oder draussen herum-
toben, alles ist möglich…

DA KLEBT WAS

AUSHäNGESCHILD In den Herbstferien, wenn sich die Sonne 
nicht mehr so oft zeigt und wieder mehr Zeit 
zum Spielen vorhanden ist, kommt Stefan 
Hösli vom drachennest. Bald einhun- 
dert Spiele hat er im Gepäck, erklärt  
jedes einfach und schnell und mit so viel  
Freude	 und	 Herzblut,	 dass	 der	 Nach-
mittag immer viel zu  schnell vorbei  
ist. Wir freuen uns schon auf den 
nächsten Herbst.

 

Viel Zeit und Können habe die Kinder investiert, um 
eine alljährliche Schülerdisco in eine gruselParty 
zu verwandeln. Wir haben nicht schlecht gestaunt, 
als wir auf der Toilette von einem Zombie ange-
griffen	wurden.	Nach	Mumienwürstchen,	glühen-
den Augen und verzauberten Spiegeln sind wir  
immer noch schwer beeindruckt von den Ideen 
und dem Herzblut der fünften und sechsten 
Klassen aus Scherli!

DRACHEN SPIELEN GERNE

ZOMBIE DISCO

AUSEINANDERSETZUNG JETZT!



JAHRESBERICHT
KÖNIZ-LIEBEFELD

Spielen basteln, entdecken - von Beginn an gehört der liebefeldPark in den Herbst- 
ferien jeweils den Kindern und Jugendlichen. Ein Woche lang geht dort die Post ab. 
Auf der Gumpimatte hüpfen wie ein Känguru. Mit Chräueli und ätherischen Ölen Düfte 
kreieren, Papier schöpfen und sprühen vor Energie beziehungsweise mit Cans auf  
Cellophan. 

  
sPiele ohne grenZen

Spiele ohne Grenzen, das Spielfest für Kinder, Jugendliche und Erwachsene fand 
im Kulturhof Schloss Köniz an Pfingsten zum 2. Mal statt. Ins Leben gerufen  
wurde der Anlass vom Gemeinderat Bildung und Soziales, der Fachstelle Kultur, dem  
Kulturhof, den Ludotheken, dem Schulmuseum und der Jugendarbeit Köniz. Auf dem 
ganzen Schlossareal gab es unzählige interessante wie extravagante Spiele zum  
entdecken und ausProbieren . Auch gab es allerlei Köstlichkeiten wie 
Schaumkussschiessen, Zuckerwatte, Popcorn und Schlangenbrot. Im Rossstall 
bestritten die Jugendlichen auf drei Grossleinwänden ein tolles FIFA 17 Turnier. 

8. liebefeld oPen im Park
Im Mai fand das 8. Liebefeld Open im Park statt. In einer Plausch- 
olymPiade massen sich Jung und Alt an verschiedenen Geschicklich-
keitsposten. Die Klangkiste lud die Kinder zum freien Experimentieren mit  
Rhythmus	 und	 Tönen	 ein.	 Ein	 Gumpischloss	 und	 verschiedene	 Spielanima- 
tionen rundeten das Angebot ab. 

sPeed debating
An einem Treffabend lud das Jugendparlament Köniz mit der juk zu einem 
sPeed debating ein. Politiker und Jugendliche diskutierten rege zu den 
Themen Stimmrechtsalter 16, Velowege Bern, Hausbesetzungen und 
Reitschulinitiative. Im Kinder- und Jugendtreff KöLi können die Besucher 
quatschen, spielen und chillen. Sie können sich einbringen, sich beteiligen 
und ihren Sozialraum mitgestalten. 

renato muscionico

kindertreff
Auch dieses Jahr feierten wir wieder mit der Tagesschule Hessgut Fasnacht im Treff. 
Die Kinder hatten Spass am bunten narrentreiben , den schönen Verkleidungen 
und der entbrennenden Konfettischlacht. In Zusammenarbeit mit der Kath. Kirche St. 
Joseph bastelten wir in den Frühlingsferien viele Ostergeschenke. Es wurden bunte 
Osternäschtli, lustige Masken, flauschige hasen und Küken gefertigt. 

Jugendtreff
Auf Initiative der ‹Schwarzmaler› wurde im Frühjahr mit Hilfe der Kinder und  
Jugendlichen eine 20m lange graffitiWand hinter dem Jugendtreff errichtet. 
Sogleich nach Fertigstellung wurde sie von zwei lokalen Graffitikünstlern  
kreativ gestaltet. Im Treff kochten an einem Abend Jugendliche ein fabelhaftes  
marokkanisches	 Gericht.	 Mit	 Gewürzen	 direkt	 aus	 Nordafrika	 wurden	 
Geflügel und Kartoffeln beträufelt und in einer taJine 2 Stunden gar gekocht. Es 
schmeckte vorzüglich!

mitWirkung 
Alljährlich findet beim Schulhaus Buchsee das ‹buchsifest› statt. Jugend- 
liche aus der Treffgruppe halfen beim eselreiten und der Festkasse mit. Vor 
den Sommerferien fand auf dem Schlossareal das Mittelalterfestival Köniz 
1517	statt.	Ausgangspunkt	war	das	500-Jahr-Jubiläum	der	Reformation.	

bandProJekte
Im Rahmen des Bandraumprojekts konnten 2 Konzerte im Liebefeld Park mit 
dem Könizer raPPer nd-light realisiert werden. Viele weiter Bandproben 
fanden	 im	Treff	KöLi	statt.	Mit	 ihrem	Debüt	begeisterte	 ‹Nid	mau	villech›	
später dann am Alpen Air Sangerboden das Publikum. Die Bandprojek-
te fördern jugendkulturelle Aktivitäten, weil sie Experimentierfelder zur 
selbstfindung , Selbstdarstellung und Selbstdeutung bieten.

IMMER DABEI 
 
 

KINDERANIMATIONSWOCHE 

DABEI MIT PARTNERORGANISATIONEN 



Anlässlich des vorweihnachtlichen Moditreffs in Wabern wurde gemeinsam 
ein 8-Gänge-Menü zusammen zubereitet und verzehrt. Dieses fand im Dach-
stock des Chalet Bernau statt. 

Der Menüplan wurde vorher von einigen Mädchen selbständig vorbereitet. 
Als alle eingetroffen waren, ging es schnell zur Sache. Jeder Gang wurde 
von je 2 Mädchen zubereitet, serviert und wieder abgeräumt. Während 
von einigen ein romantisches Ambiente gestaltet wurde, haben andere 
Mädchen bereits die ersten beiden Gänge vorbereitet. Dank guter Musik 
war auch die Stimmung entsprechend hervorragend. Jeder Gang wurde 
reibungslos serviert. Es wurde fein gegessen, gelacht und getanzt. 

Die Putzerei am Schluss hat noch einmal alle gebraucht. Wir waren 
sehr stolz auf die Mädchen. Ein powervolles Team mit viel Freude, 
Begeisterung und Motivation. Wir freuen uns sehr, im neuen Jahr 
neue Projekte mit ihnen zu planen. 

8-GANG-MENÜ

Kreativ, motiviert, gut gelaunt, farbig und zielstrebig – 
so sind unsere Moditreffs. 

Im	diesjährigen	Projekt	konnten	5.	Klässlerinnen	Holzstühle	mit	ihren	
kreativen Ideen schmücken, bemalen und bekleben. Es gab dazu 
auch einen kleinen Wettbewerb: Der kreativste Stuhl gewinnt! 

Wir haben eine riesige Palette Malfarben, Steine, Pailletten, 
Stoff und Blumen vorbereitet. Einige haben zu zweit und andere  
alleine gebastelt. 

Damit alle bis zum Schluss fit und munter blieben, haben 
wir einen Spagetti-Plausch gemacht. Es wurde gelacht,  
gekocht und fein gegessen Die Mädchen waren so  
begeistert, dass sie sich erneut einen solchen Abend 
wünschten. 

MODITREFF 

Unser Treff in Spiegel wird von begeisterten und motivierten  
Jugendlichen besucht. Besondere Vorfälle gab es selten. Ein DJ 
legte fast jeden Freitag bei uns auf. Die Musik sorgte für eine 
chillige aber auch festliche Atmosphäre. Es wurde viel getanzt, 
gelacht, gegessen und viele Geschichten erzählt. 

Wir freuen uns sehr auf den weiteren Austausch sowie auf 
kommende Projekte. Ein neues Jahr steht mit vielen Ideen 
vor	der	Tür.	Ein	Hoch	auf	unser	Pyramid!	

suZanne schmid und 
lakshana sinnadurai

TREFF PYRAMID

JAHRESBERICHT
SPIEGEL



JAHRESBERICHT
SCHLIERN

Es ist ein gewöhnlicher Samstagabend in der Sporthalle der Schule ‹Hessgut›  beim 
midnight sPorts köniZ , einem Sport- und Treffangebot der juk. Die Zeit: 20.44 
Uhr,	der	Ort:	die	Dreipunktlinie.	6.75	Meter	ist	der	Abstand	zwischen	diesem	Strich	
und	dem	Basketballkorb	in	der	Höhe	von	3.05	Meter.

Sie, ein kleingewachsenes Mädchen, eher sportlich scheu und zurückhaltend, 
nimmt den schweren basketball , visiert den Korb, wirft und gerät mächtig ins 
Wanken. Während sie noch einmal und noch einmal versucht, sich weiterhin 
bemüht	und	immer	wieder	probiert,	hält	die	Kollegin	ihr	Handy	hoch,	und	ver-
sucht das Ganze zu verewigen. Die herumsitzende Jugend kommentiert laut-
stark:	 «Du	 triffst	nie!»,	oder	«Oh,	nein,	nicht	du,	Mann!»,	aber	auch	 	«Nicht	
schlecht!», oder «Gut so!». Es braucht viel Konzentration und Übung, und 
plötzlich - nach unzähligen Versuchen - sitzt der Wurf! Sie hat getroffen! Die 
Leute jubeln, für einen Augenblick wird es laut und es herrscht Freude. Sie 
lacht breit, schaut zum Korb, nicht verkrampft, sondern bestimmt und ruft 
zur Menge rauf: «Wenn du etWas Willst, dann…!» sagt sie, zeigt auf 
den Korb, und dann den Stinkefinger. Ein Scherz? Oder nicht?

Sie meint dazu, die Geste mit dem Stinkefinger sei spontan gewesen. 
Die Schule sei stressig, sie sei in der neunten Klasse und wisse noch 

nicht was sie danach machen wolle… Und dann 
erzählt sie weiter: ihre Gedanken und Sorgen über 

ihre Familie, Freunde, Liebe… Man kennt sich seit 
längerem. Sie ist empfindsam und auch oft für sich 

alleine. Sie spielt selten Basketball. Für sie war 
dieser Wurf mit einer besonderen anstrengung 

verbunden - ein Kraftakt, ein abenteuer . Sie hat 
es gewagt und getroffen, dass ist ihr gelungener  
Moment. Und für uns? Ebenso ein unvergesslicher,  

schöner augenblick .

Unterschiedliche Orte, ähnliche Momente im Jahr 2017. Sind das Beschreibungen 
von Zeitgeschehen oder eine Berichterstattung? Es ist nicht wichtig. Wichtig ist, 
wie junge Menschen das sehen, was sie tun und was sie interessiert.

Ob beim Sport oder beim Feiern, die Jugendlichen brauchen Freiräume, an 
denen sie sich als junge Menschen einbringen, ausprobieren und mitge-
stalten können. Die juk bietet und setzt sich ein für nichtkommerzielle, 
öffentliche Räume und für gemeinsame Aktivitäten. Und wir - Jugend-
arbeitende und Erwachsene - dürfen dabei nicht vergessen, dass wir 
gestern die Jugend von heute waren.

Vladimir miloseVic

MOMENTE 2017 
ZEIT: 20.44 UHR, ORT: DREIPUNKTLINIE

Einige Wochen später: ein anderer gewöhnlicher Samstagabend und eine 
Party	im	‹Blue	Note›,	dem	Jugendtreff	Schliern.	Die	Zeit:	20.44	Uhr,	der	Ort:	
vor	dem	Abfallkorb.	0.75	Meter	ist	der	Abstand	zwischen	diesem	Stand-
punkt und dem Kübel in der Ecke.

Sie, ein kleingewachsenes Mädchen, eher etwas scheu und zurück-
haltend, nimmt die leichte Pet-Flasche, visiert den Korb, wirft und 
gerät nicht ins Wanken… Das ist ihr gelungener Moment…

ZEIT: 20.44 UHR, ORT: ABFALLKORB

FREIRäUME SIND WICHTIG



amc

JAHRESBERICHT
NIEDERWANGEN

                                
                                 ...dann machen wir eine konZertreihe daraus!

Kaum	hatte	das	Jahr	begonnen,	startete	schon	der	erste	von	vorläufig	3	Konzert- 
abenden im Jugendtreff Malibu. Die erste Malibu Session eröffneten thirty-thr33 
aus	Schwarzenburg.	Ihre	energiegeladene,	melodiöse	Musik,	welche	an	5	Seconds	
of	Summer,	Green	Day	oder	Jimmy	Eat	World	erinnert	und	sowohl	aus	Eigenkom-
positionen wie auch aus Covers besteht, liess garantiert jeden Gast die eisige 
Januarkälte vergessen. In der zweiten Halbzeit übernahmen die reVolting 
PuPPets	die	Bühne.	Verzerrte	Elektro-Synthesizer	trafen	auf	Stromgitarren,	
Cyber	auf	Punk,	dazu	der	treibende	Beat	des	Schlagzeuges,	keine	Samples,	
keine	fixen	Rhythmen,	alles	liVe und roh . 

Zu Gast in der dritten und letzten Ausgabe der Malibu Sessions  
waren die Lokalmatadoren fmJ – Jomba kara – reyPharaoh 
– amc , welche den Abend eröffneten. Insgesamt 20 junge Er- 
wachsene brachten ihre freude am raP auf die Bühne. Das  
Malibu bebte und die Stimmung war grandios. Im Anschluss 
beehrten uns geebra aus St. Gallen, welche einigen Hip-
Hop-Feinschmeckern auch in Bern bereits ein Begriff waren. 
gee-o mc und n* braWn stammen beide aus St. Gallen 
und haben sich am dortigen Openair im Alter von 14 Jahren  
kennengelernt.	 	 «Hip	Hop	 ist	Community	 und	Community	
bedeutet Gemeinschaft.»  Wie wahr …

Insgesamt 148 Personen zwischen 16 und 82 Jahren besuchten die Malibu Sessions. 
Es ist uns wichtig, unsere tägliche Arbeit ständig zu reflektieren und änderungen 
vorzunehmen.	Nichts	 ist	 in	Stein	gemeisselt.	 In	der	Jugendarbeit	 ist	es	wichtig,	am	
Ball zu bleiben und offen zu sein für neue trends . Spontanität und eine strukturierte 
Planung gilt es in der Arbeit zu vereinen. Auch bezüglich der Konzerte im Jugendtreff 
Malibu wollen wir zukünftig nicht einfach stehen bleiben. Wir möchten vielmehr das 
Angebot weiterentwickeln, den Bedürfnissen anpassen, offen bleiben für Wünsche 
und Feedback.

eVe santos, geraldine rösti, helena schindler 
und thomas gschWind

DAS LEBEN  
IST KEIN WUNSCHKONZERT...

20 RAPPER AUF DER BÜHNE

AM BALL BLEIBEN

In der zweiten Ausgabe der Reihe erwarteten die Zuschauer mit
dana und yassmin zwei gefühlvolle Stimmen, welche mit ihren Texten, gepaart 
mit sanften Gitarrenklängen die Herzen der Zuhörer*innen zum Beben brachten. 
Wer Dana auf der Bühne erlebt hat, würde nie vermuten, dass das Bieler Talent 
erst 19 Geburtstage gefeiert hat. Denn hier sang eine junge Frau, die jugendli-
che Unbeschwertheit mit berührender tiefe verband. Dana begeisterte 
mit einer Stimme, die unter die Haut ging und in mehreren Genres zuhause 
war: im Pop ebenso wie im Soul und Funk. Eröffnet wurde der Abend von 
Yassmin, welche mit dem Gewinn des BEO Gesangstalent-Wettbewerbs 
erstmals auf sich aufmerksam gemacht hatte. 

DREI MALIBU SESSIONS

yassmin

dana

Jomba kara

FEMALE vOICES



LEITUNG
✴ Abteilung Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport 

Fachstelle Prävention, Kinder- und Jugendarbeit
✴ Stapfenstrasse	13		•		3098	Köniz		• 	031	970	94	94
✴ 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	386	61	95		•		geraldine.roesti@koeniz.ch

JUGENDTREFF SECOND
✴ Kirchgemeindehaus  •  Birchernstrasse  •		3145	Niederscherli
✴ Freitag 18 – 19h Essen  •		Freitag	19	–	23h	Treffbetrieb
✴ Juk	–	Niederscherli

Geraldine Rösti  •		079	386	61	95	•		geraldine.roesti@koeniz.ch
Petra Hofer •		079	378	76	08		•		petra.hofer@koeniz.ch

JUK – JUGENDARBEIT KÖNIZ – KONTAKTE 

JUGENDTREFF STAR
Seftigenstrasse	243		•		3084	Wabern	✴

1.	&	3.	Freitag	18	–	22h		•		Andere	Tage	nach	Absprache	✴
Juk – Wabern ✴

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

JUGENDTREFF KÖLI
Schwarzenburgstrasse 196  •		3098	Köniz	✴

Mittwoch 14 – 18h  •  Freitag 14 – 22h ✴
Juk – Köniz/Liebefeld ✴

Reto Käser  •		079	209	27	54		•		reto.kaeser@koeniz.ch

JUGENDTREFF ÖKI
Mättelistrasse 24  •		3122	Kehrsatz	✴

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

Juk – Kehrsatz ✴
Verena Laubscher  •		079	830	34	31		•		verena.laubscher@koeniz.ch

JUGENDTREFF BLUE NOTE
Gaselstrasse 2  •		3098	Schliern	✴

Freitag	14	–	20h		•		Andere	Tage	nach	Absprache	✴
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

www.juk.ch




