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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.

Der im Jahr 2018 eingeschlagene Weg soll im Jahr 2019 weitergegangen und verstärkt 
werden. Die Kräfte der juk müssen gebündelt werden. Die gebietsübergreifende  
Zusammenarbeit soll weiter gestärkt und ausgebaut werden. Im Zuge der anstehen-
den notwendigen Renovationen und Standortentwicklungen, welche die Jugendtreffs 
der juk betreffen, bietet sich die Gelegenheit aber auch die Notwendigkeit das Angebot 
der juk für die Zukunft genau zu prüfen und entsprechend auszurichten.

Die Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus soll erprobt werden. Ein  
gemeinsames PilotProjekt mit der Stadt Bern und Agglomerationsgemeinden soll im 
Jahr 2019 umgesetzt werden. Dies geht aus den Bemühungen der beteiligten Gemeinde 
hervor, im Raum Bern eine gemeinsame regionale Jugendpolitik zu entwickeln.

Personell gilt es im Jahr 2019 den Wechseln im Team juk Rechnung zu tragen und die 
neuen Mitarbeitenden dabei zu unterstützen in ihrem Arbeitsfeld rasch Fuss zu fassen. 
Mit Reto Käser im Gebiet Köli ist dies zur vollen Zufriedenheit aller Beteiligten gelun-
gen. Auch das Gebiet Spiegel erfährt nach dem langjährigen Engagement von Suzanne 
Schmid einen Wechsel. Vielen herZlichen dank suZanne für Dein beherztes  
Engagement für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Köniz! Mit Lea Roth  
haben wir eine Nachfolgerin für Suzanne Schmid finden können, welche sich seit ihrem 
Stellenantritt im Oktober bereits sehr gut in ihrem neuen Arbeitsgebiet orientieren 
kann und neue Impulse ins Team juk gebracht hat. Die verschiedenen Praktikums- 
absolventinnen und Praktikumsabsolventen und der Einsatz eines Zivildienst- 
leistenden runden das Team Bild juk im Jahr 2018 ab.

In der konkreten Angebotsausgestaltung geht es im Jahr 2019 darum, bewährte  
Tätigkeiten wie zum Beispiel die Jugend-Job-Börse, die runden Tische in den  
verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde Köniz oder die Kinderanimationswoche im 
Liebefeldpark weiterzuführen. 

Die Leitung juk blickt auf ein intensives und ereignisreiches Jahr 2018 zurück und 
freut sich auf die Herausforderungen die im Jahr 2019 darauf warten bearbeitet zu 
werden. Stets mit dem Fokus vor Augen, wonach die offene Kinder- und Jugend-
arbeit okja die von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Kanton Bern bereit-
gestellten, professionellen pädagogischen Angebote umfassen, welche Kinder und 
Jugendliche stützen (Prävention), fördern (Partizipation) und ihnen einen angemes-
senen Platz in unserer Gesellschaft ermöglichen (Integration).

andreas Wyss
Leiter Fachstelle Prävention, Kinder- und Jugendarbeit

Dezember 2018

AUSGANGSLAGE

Die ZusammensetZung des Teams juk im Jahr 2018 
(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%			bis	31.08.
	 •	 Lea	Roth	 	 	 70%			ab	01.10.
	 •	 Reto	Käser	 	 	 70%			ab	01.01.
	 •	 Norman	Gattermann	 	 70%
	 •	 Verena	Laubscher	 		 60%
	 •	 Eve	Santos	 	 	 50%
	 •	 Petra	Hofer	 	 	 30%			ab	31.08.		40%
	 •	 Irene	Keller	 	 	 10%

ausbildungsPraktikum
	 •	 Helena	Schindler		 	 75%			bis	31.03.
	 •	 Katharina	Stücker	 	 75%			ab	15.	08.

VorPraktikum juk
	 •	 Lakshana	Sinnadurai	 	 70%			bis	28.02.
	 •	 Vidushanth	Srirangan	 	 70%			01.03.	–	31.08.
	 •	 Rahel	Kaiser	 	 	 50%				01.04.	–	31.12.

ZiVildienst
	 •	 Jan	Mischler	 	 	 100%			15.01.	–	13.07.

AUSBLICK

PERSONELLES
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Ein animiertes Jahr wars, echt nice, ja vou, Aute! Neu im Quartier? Ja vou, Bro! Kennen-
lernen, kontakten, vernetzen, animieren, begegnen, konfrontieren, akzeptieren, fordern, 
spielen, tanzen, kochen, backen, ärgern, freuen, lachen, bewegen!

Die verstaubten Instrumente fanden den Weg aus der Ecke, stehen jetzt auf einer 
schmucken	Bühne,	3	Bands	proben.	Der	Treff	ist	auch	ein	band- und konZert- 
raum. 2 Mal fand ein Open Jam statt. Die Musik lebt im Quartier!

Die weisse Lücke, welche die ‹Schwarzmaler› hinterliessen, konnte mit dem 
Projekt farbtubä	bunt	bemalt	werden.	An	3	Workshops	leiteten	die	Künstler	
Kinder und Jugendliche in der hohen graffitikunst an. Der Verein möchte 
noch mehr Wände farbig gestalten und man wird noch einiges sehen von 
dieser Crew. Die Farbe strahlt im Quartier!

Der Treff im Liebefeld ist nebst den betreuten Öffnungszeiten auch 
ein vielfältiger Bildungs- und Begegnungsort für Bands, Spielgruppe, 
Sprachkurse und Atelier für Graffitikünstler.

Was bedeutet der Treff für die Kinder und Jugendlichen?

«Der Jugendtreff liegt neben dem Liebefeldpark. Da kann man kochen, essen, Spiele 
spielen und noch viel mehr. Der Jugendtreff ist jeden Mittwoch und Freitag offen. 
Am Donnerstag ist der Jugendtreff nur für nachhilfe offen. Ich gehe jede  
Woche hin, weil ich machen kann was ich will. Im Jugendtreff habe ich auch meine  
Geometrieaufgaben gemacht. Die Jugendarbeitenden heissen Rahel und Reto. 
Sie sind sehr sehr nett und helfen auch bei Hausaufgaben.»

«Zocken, essen, trinken, kochen»

«Ich komme hierher, weil es draussen langweilig ist.»

«Der Treff ist mein 2. Zuhause. Ich trinke hier gern Kaffee und höre Musik mit 
Kollegen. Ich komme hierher, weil es hier cool ist. Mir gefällt es hier, weil es 
mega chillig ist.»

«Mis 2. Deheimä»

«Wenn im Mac zuviel nervige Menschen sind, komme ich hierher. 
Wenn ich noch Hunger habe nach dem Mac koch und esse ich hier. Die  
Jugendarbeitenden sind freundlich und hilfsbereit.“

Was wünsche ich mir? Mehr Jugendkultur! Mehr Mitwirkung! Mehr Vernetzung!

Der Liebefeldpark soll zum liebeVollPark werden, noch mehr Ort der Begegnung, 
der Mitwirkung, des Spiels und der Kunst sein. Ein lebendiges Köniz mit Freiräumen, 
wo Jugendkultur gelebt werden kann. Chills mau, Aute! 

reto kaeser

NEU IM QUARTIER?  
JA vOU, BRO!

DIE STIMMEN DER JUNGEN

LIEBEfELD vOLL BEGEGNUNG

Mit unseren tollwertvollen Partnern veranstalteten wir allerhand Soziokultur. Mit 
dem Liebefeld Leist war im Mai das traditionelle liebefeld oPen mit der obligaten 
Gumpimatte, Spielen und der Tanzgruppe ‹kids to kids› ein beliebter Treffpunkt für 
Jung und Alt. Ein tolles netZWerkProjekt ist das ‹Spiele ohne Grenzen› wo 
Kulturhof, Ludotheken, Kirchen, Schulmuseum und Jugendarbeit einen tollen 
Spieltag veranstalten. Mit der Katholischen Kirche bespielten wir in der  
ersten Herbstferienwoche den Liebefeldpark mit der Kinderanimations- 
woche, einem bunten Sport- und Kreativprogramm. Im Dezember startete 
ein gemeinsames Projekt mit dem Elternrat Hessgut. Bis zu den Frühlings-
ferien treiben wir am Mittwochnachmittag Sport in der Turnhalle.

ALLEN IHRE BüHNE

DAS NETZ KNüPfEN

JAHRESBERICHT
KÖNIZ-LIEBEfELD



Ein Treffpunkt nur für Mädchen. Ein Ort wo verweilt, gelacht, ge-
plaudert, gebacken, getanzt, gebastelt und gekocht wird. Seit 
November 2018 findet der Mädchentreff ca. alle vierzehn Tage 
statt. Dafür entstand eine neue Planungs-creW, welche 
motiviert und tatkräftig mithilft. Zum Abschluss des Jahres 
wurde gemeinsam gekocht, gebastelt, Ideen ausgetauscht 
und weitere mädchennachmittage geplant. Gemein-
sam	liessen	wir	den	Tag	im	installierten	Pyramid-Kino	mit	
‹Kevin allein zu Haus› ausklingen. 

Welche bedeutung hat der Mädchentreff für euch?

«Ich finde einfach alles cool!»

«Ich gehe hin, weil ich Spass habe und um mich 
mit meinen Freundinnen zu treffen. Das geht mit 
einer Gruppe besser im Moditreff als zuhause.»

«Es ist eine gute Ablenkung von den Haus- 
aufgaben und der Langweile.»

Auch im kommenden Jahr erwarten uns erneut viele spannende Angebote und  
Projekte. Das Präventionsprojekt, der dj-kurs und der Cocktail-Mix-Kurs  
werden auch im 2019 stattfinden. Gebietsübergreifende Projekte werden  
angestrebt: Liebevollpark, urban art,	 psychische	 Gesundheit	 und	 PlatZ- 
kultur .

lea roth

MODI-TREffPUNKT

vIELE GRüNDE, EIN ORT

Der	 Jugendtreff	 Pyramid	 hat	 viele	 Facetten.	 Vom	 Party-	 und	
‹Chiller-Raum› wird er einmal pro Jahr zum Basar umgewan-
delt. Darüber hinaus wird er zur Backstube und zum Kino. 
Am Freitag wird bei lauter Musik gespielt, getanzt und  
gegessen. engagierte jugendliche unterstützen beim 
Kochen und an der Bar. Ein Treffpunkt für Jugendliche 
von 11 bis 21 Jahren.

GLITZERNDE fACETTEN

vIEL GEPLANT füR 2019

JAHRESBERICHT
SPIEGEL



 

«Hier	trifft	man	Leute.»	(Lea,	14)

«Ich komme gerne in den Treff, weil ich so den Freitagabend 
bei gemütlichem Zusammensein ausklingen und mit meinen 
Freunden	die	Woche	Revue	passieren	lassen	kann.»	(Cyril,	18)

«Ich gehe gerne in den Treff, weil man die Woche vergessen 
kann und gut ins Wochenende starten kann. Ich gehe fast 
immer	mit	meinen	Freunden	in	den	Treff.»	(Seraya,	13)

«Ich gehe gerne in den Jugendtreff, weil man dann mit 
seinen	Freunden	die	Zeit	geniessen	kann.»	(V.	15)

 

Der Jugendtreff in Niederscherli wurde in den letzten Jahren immer 
mehr zu einem Wohlfühlort für Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen	 14	und	 25	Jahren.	Ob	gemeinsames	Kochen,	 spielen,	 sich	
unterhalten, tanzen oder Billard spielen … im Second wird das Wort 
Beziehung gross geschrieben.

Die Jugendarbeiterinnen bieten den BesucherInnen ausser-
schulische und ausserfamiliäre kontaktangebote . Für die 
Jugendlichen sind diese Kontakte und Beziehungen unter- 
einander einer der meistgenannten Gründe, weshalb sie den 
Jugendtreff am Freitagabend besuchen. 

ORT DER BEGEGNUNG

fREUNDE TREffEN

 

Auch junge Frauen und Männer über 18 Jahre besuchen den Treff, übernehmen ver-
mehrt Verantwortung und bringen sich aktiv in die Kinder- und Jugendarbeit ein. 
So zum Beispiel auch Lia (20), welche im Treff das Projekt ‹Trau Dich› durchführt: 
«Durch das spannende und lehrreiche Accomp-Wochenende im 2017 konnte ich 
den ersten Teil meines Projektes in diesem Jahr umsetzen: selbstVerteidigung 
für Modis. In Zusammenarbeit mit dem gggfon konnten wir den ersten Abend 
mit Mädels aus verschiedenen Altersgruppen realisieren. Wir haben über Ab- 
grenzung, Sicherheit und ‹Nein-Sagen› gesprochen. Die Mädels sollen Nein  
sagen können, egal unter welchen Umständen. Mit diesem Projekt wollte ich die 
Modis bezüglich selbstsicherheit und mut bestärken. Nein heisst Nein und 
soll auch von anderen so verstanden werden. Ich hoffe den Modis etwas Gutes 
getan zu haben und freue mich auf das nächste Projekt.»

In der Kinder- und Jugendarbeit gehört Begegnung zum Alltag. Nicht nur 
im Jugendtreff oder bei Projekten. Auch Begegnungen mit Eltern, Lehrper- 
sonen, Vereinen und anderen Netzwerkpartnern sind elementar wichtig. 
Ohne Begegnungen sind keine Beziehungen möglich und ohne Beziehun-
gen fehlt die wichtige grundlage für unsere Arbeit. Uns Jugendarbeiter- 
innen ist es wichtig, die Jugendlichen zu akzeptieren wie sie sind und ihre  
jeweilige Jugendkultur zu respektieren. Wir bauen Beziehungen auf,  
pflegen und erneuern sie. Wir verstehen Jugendarbeit als beZiehungs-
arbeit, die auf Vertrauen aufbaut.

geraldine rösti, Petra hofer, katharina stücker

NEIN HEISST NEIN!

MIT BEZIEHUNG UND vERTRAUEN

JAHRESBERICHT
NIEDERSCHERLI
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KEHRSATZ

Ich heisse kam und bin 10 Jahre alt. 

Es gefällt mir mit Freunden zu spielen. Ich spiele 
gerne billard, Tic Tac Bumm, tanze gerne und 
höre gerne Musik. Manchmal liebe ich es auch zu  
kochen	und	mit	meiner	Klasse	Party	zu	machen.

Verena laubscher

Immer Mittwoch und Freitag ist das JugendCafé für Kinder ab 7  
Jahren geöffnet. Während der Öffnungszeiten stehen drei Räume  
zur Verfügung, die disco zum Tanzen und Musik hören, der  
bastelraum und der sPielraum . 

Die meisten BesucherInnen kommen regelmässig, andere nur bei 
grösseren Aktionen wie beim Kürbis-Schnitzen oder ‹Chränzle›.  
Hier werden Beziehungen geknüpft und aufgebaut, Kreativität  
wird gepflegt, es ist laut und gelacht wird viel. 

Hier einige statements von Besucherinnen und Besuchern:

jugendWort 2018: ehrenmann-ehrenfrau

An dieser Stelle, wie im vergangenen Jahr, ein kurzer 
Einblick in die gebräuchlichsten Jugendwörter (Lan-
genscheidt) aus dem Jahr 2018. Zur Auswahl standen: 
verbuggt, glucosehaltig, Lauch, auf dein Nacken, 
sheeeesh, ich küss dein Auge und einige mehr.  
Gewählt wurde ehrenmann/ehrenfrau, die  
abstimmung im treff ergab übrigens das  
gleiche Siegerwort wie die Langenscheidt- 
abstimmung.

ICH KüSS DEIN AUGE... 

SPIELSPASS

Mein Name ist aaliyah , ich bin 12 Jahre 
alt.

Ich mag es bei Verena, also wir nen-
nen es so, aber es heisst JuCa. Ich 
mag es hierher zu kommen, weil wir 
spielen oder basteln können und 
wir reden viel. Wir haben schon oft 
gekocht, zum Beispiel Monster-
hamburger, Sambusi und einmal 
kurdisches Essen.

Hallo, ich bin aberina und bin 11 Jahre alt. 

Wir gehen ins JuCa, weil wir dort mit  
unseren Freunden spielen können. 
Wir basteln und tanZen gerne und  
backen macht mega Spass. Ich liebe 
es ins Öki zu kommen, man kann  
Party	 machen	 und	 es	 hat	 auch	 
viel zu essen.

JUGEND CAfé OffEN

MEGA SPASS IM JUCA
Hallo, ich bin mosana und ich  
bin 10 Jahre alt.

Ich komme mit meinen Freund- 
innen hierher. Hier fühle ich 
mich wohl und habe Spass. 
Kochen, backen und zeich-
nen mache ich gerne, aber 
am allerliebsten male ich.

MALEN MACHT MUT

MONSTERHAMBURGER
Hallo, mein Name ist lea, ich bin 12 Jahre 
alt.

Ich komme fast jeden Freitag hier 
ins JuCa. Am meisten mag ich die  
Geburipartys,	 in	 der	 Disco	 ist	 es	 
immer mega toll! Wir hören laute 
musik , machen Dance-Battles 
und haben Spass!“

 

ICH MAG DANCE BATTLES



Nun, wahrscheinlich wird sich gar nicht viel ändern nach diesem Geburtstag. 
Rechte, Pflichten und Freiheiten gehen nach wie vor hand in hand. Wir  
wollen uns weiterhin an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen  
orientieren, sie einbeziehen in die Planung und Durchführung von Projekten, 
ihnen die Möglichkeit bieten, die sie für das ausleben ihrer Kultur benöti-
gen. Wir wollen Unterstützung bieten, eigene Ideen zu verwirklichen und 
Verantwortung in einem geschützten Rahmen üben zu können. Das ist 
unsere Pflicht als Jugendarbeitende, aber gleichzeitig auch unser Recht 
und glücklicherweise geniessen wir auch die Freiheit all diese Vorsätze 
in die Tat umzusetzen.

Gehen wir davon aus, dass man auch als Erwachsene im Herzen stets 
ein Stück Kindheit oder eine grosse Portion Jugend bewahren soll, ist 
das Malibu auf gutem Wege.  

WEITER SO HAND IN HAND

Der Jugendtreff Malibu wird am 01.01.2019 18 Jahre alt und somit  
Volljährig! Dieser besondere Geburtstag wurde im Dezember mit  
einem ausverkauften Konzert der Chaostruppe gebührend gefeiert.  
Von Chaos war keine Rede. Die BesucherInnen haben die Vollblut- 
musiker gefeiert, die Stimmung war grossartig und alles in allem wird 
dieses geburtstagsfest noch lange in guter Erinnerung bleiben.

 

ENDLICH 18! 

‹Jungsein heißt: Nie fertig sein, immer wieder lernen, 
versuchen, umstoßen, verfluchen, irrelaufen 

und dennoch wieder die Tür zur eigenen Stube finden. 
Wer jung ist, bleibt es bis zum letzten Atemzuge; 

denn Jugend ist nichts anderes 
als eine innere Haltung.›

Hans Christoph Kaergel

geraldine rösti, eVe santos, 
katharina stücker

Junge Menschen erhalten zum 18. Geburtstag sehnlichst erwartete rechte und 
freiheiten	 –	 auch	 Pflichten,	 die	 ebenfalls	 dazugehören.	 Auch	 ein	 Jugendtreff	
hat Rechte. Er hat zum Beispiel ein Recht darauf besucht zu werden, gereinigt zu 
werden, betreut zu werden oder vermietet zu werden. Pflichten hat er auch. So 
muss das Malibu 100 Personen PlatZ bieten, muss als Raum für verschiede-
ne Anlässe und Projekte dienen und muss den Bedürfnissen der Kinder und  
Jugendlichen aus dem Gebiet entsprechen. Und dann wären noch die Frei-
heiten und somit die wohl schönste Veränderung wenn man volljährig 
wird. In diesem speziellen Fall, geniesst der Treff seine Freiheiten seit sei-
ner Geburt. Er hat nämlich die Freiheit sowohl Punk/Metalkonzerte als auch 
Rock’a’Billy-Nights	zu	veranstalten.	Er	hat	die	Freiheit	sich	an	der	Kids	Fun	
Woche zu einem indoorsPielPlatZ zu verwandeln und er kann sowohl 
als	Partyraum	genutzt	werden	wie	auch	als	Ort	für	ernste	Gespräche.

DIE fREIHEIT vIELfÄLTIG ZU SEIN
JUNGSEIN IST EINE HALTUNG

rebel rules

chaostruPPe

JAHRESBERICHT
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Der runde tisch in Wabern bietet regelmässigen Austausch verschiedener Institu- 
tionen zum Thema Jugend und öffentlicher Raum. In Wabern bildeten sich im  
vergangenen Jahr kaum nennenswerte Brennpunkte. Sicher gibt es beispielsweise im  
Bernaupark	oder	anderswo	ab	und	an	mal	einen	‹lauteren›	Abend	durch	die	typische	
Geräuschkulisse einer sich begegnenden Jugendclique. Die öffentliche Treffkultur  
bewegt sich jedoch weitgehend in einem normalen bis braVen rahmen.  

In der Funktion als Fachgruppenleitung Jugendkultur im kantonalen Dachverband 
voja wurde ein erstes Issue zum Thema ZWischennutZungen aus Sicht der OKJA 
erarbeitet und veröffentlicht. 

Neben den erwähnten Aufgaben wird das Engagement für eine regionali- 
sierung der Jugendpolitik einen grossen Schwerpunkt im 2019 bilden. Dabei 
wird der heutigen Mobilität der Jugendlichen sowie der Zentrumswirkung  
begegnet. In einem für 2019 angesetzten PilotProjekt sollen Austausch, 
Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb der Region Bern sowie unter den 
Jugendfachstellen gefördert werden. Eine hohe Mitwirkung von Jugend- 
lichen der einzelnen Gemeinden bei Planung und Umsetzung wird natürlich 
vorausgesetzt und angestrebt.

Auf ein neues Jahr mit vielen Begegnungen, Erlebnissen und Erfahrungen.

norman gattermann

Der alteingesessene Jugendtreff Star wurde im Herbst einer beginnenden  
renoVation unterzogen. Wände und Boden des Aufenthaltsraumes wur-
den gestrichen, Beleuchtung neu installiert. Im neuen Jahr kann die  
weitere Gestaltung und Einrichtung gemeinsam mit interessierten Jugend-
lichen	 fortgeführt	 werden.	 Die	 Nutzungszeiten	 für	 Jugendpartys	 wurden	
relativ eingeschränkt und somit ist auch die Nachfrage dementsprechend 
gesunken. Aufgrund diverser Abklärungen und Anfragen soll zukünftig 
eine Wandelbare treffnutZung angestrebt werden. Sei es als  
Jugend-Atelier, Bandraum oder andere Projekte und Anlässe. Für  
Modi- und Gieleclubs, um gemeinsam zu kochen oder einfach zum  
Chillen werden die Räume natürlich ebenso offen sein. Weiterhin soll auch  
Eigenverantwortung, Mitwirkung und Identifikation gefördert werden 
indem Jugendlichen per Vereinbarung autonome aber ‹begleitete› Treff-
nutzungen im altersgerechten Rahmen ermöglicht werden.

WANDEL-BAR? BAND-RAUM?
JUGEND-ATELIER? 

WAS TUN WENNS NICHT BRENNT?

REGIONALE ZUSAMMENARBEIT

Es fanden auch im vergangenen Jahr wieder beliebte 
Anlässe statt, viele davon bereits schon Klassiker, 
wie die siebdruck-eVents , der Frühlings-Apero, 
das Bernaufest, der Weihnachtsmarkt oder die 
Quartierrundgänge	 mit	 den	 5.	 Klässlern.	 Hier	 
profitieren wir von bereichernder Vernetzung 
und Zusammenarbeit mit Eltern, Schulen 
oder Kirchgemeinden.

BELIEBTE EvENT-KLASSIKER

JAHRESBERICHT
WABERN



jugend im jugendtreff schliern 
...mittwochs und freitags, viele Vermietungen an den Wochenenden.

Der Tag neigt sich dem Ende zu, der Abend bricht langsam an. Im Raum viele 
männliche Jugendliche und einige Mädchen. Nachdem wir gemeinsam  
gekocht und gegessen haben, ist die Stille am Freitagabend nirgends und  
die Jugend überall. Eine kleine Gruppe belegt die musikanlage und spielt 
die Lieder ab.

Das Mädchen mit Telefon in der Hand lacht gerne, viel und laut. Das Andere, 
ohne Telefon in der Hand, auch. Und selbst der daneben stehende Junge  
hat im Gesicht sein breites lachen . Im ‹Vordergrund› läuft die Musik, die 
Stimmung ist heiter. Es gibt Musikstücke, die besser klingen als sie sind, 
sagte ich mir mal vor Jahren, und das hier: Die Sprache ist deutsch und 
deutlich, die Melodie ganz einfach. So läuft das bei Schlagern. Und wenn 
der Refrain zum zweiten Mal kommt, hat ihn jeder drauf:

Total perfekt / Total genial / 
So will ich`s 100 Tausendmal /
Total perfekt / Die beste Zeit / 
Ab jetzt wird jeder Tag wie heut /

«Ich liebe Beatrice (Egli). Na und?», meinte das Mädchen mit Telefon in 
der Hand bestimmend, und die drei beginnen zu tanzen. Sie haben keinen 
 Bock auf choreografische Vorgaben, beim Bewegen wie auch bei der 
Musik. Es geht nicht ihnen nicht nur darum das Bein zu schwingen und 
um musikalische Metaphern, sondern um leerstellen bei Raum und  
Noten, in denen man sich selbst ausbreitet. Da lässt die Musik  
Menschen miteinander feiern, sie lässt sie gute Laune haben und, so 
sieht es aus, an schöne Dinge denken. Was will man mehr… und mir 
kommt Andreas Gabalier in den Sinn...

ICH LIEBE BEATRICE
(EGLI). NA UND?

Apropos Musik: Ein A. C. singt auch! Senior*innen von ‹La Terza Etâ› im Jugend- 
treff Schliern - eine andere Generation, nicht ganz eine andere Welt, die Sprache ist  
italienisch und deutlich, die melodie umgänglich, die Stimme bekannt und der Name 
des Sängers liegt auf der Zunge:

Azzurro  /  Il pomeriggio è troppo /
Azzurro /  E lungo per me /
Mi accorgo di non avare più risorse /  Senza di te / 

Ohnehin scheinen hier an jenem Dienstag alle den Text zu kennen. Mit viel  
Vorstellung und Wille wird hier nicht nur gesungen , sondern auch gespielt, 
gebacken und gefeiert. Heute wird Pasta Von hand fabriziert; auf den  
langen Tischen mit weissen Tüchern knetet man in Kochschürzen ver- 
schiedene Teige und formt unterschiedliche Nudeln.

Da lässt die Musik Menschen miteinander feiern , sie lässt sie gute Laune 
haben und, es sieht so aus, schöne Dinge machen. Was will man mehr… 
und ja, genau! Das ist er, adriano celentano kommt mir in den Sinn!

Vladimir miloseVic

ENDLICH BLAUER HIMMEL

 TI AMO ADRIANO

JAHRESBERICHT
SCHLIERN



...bewegt, gemeinsam, inspirierend, erfrischend

Die letzte Sommerferienwoche in der Badi Weiermatt gehörte in diesem Jahr 
unter anderem der Bibliothek Köniz / Niederscherli, dem Verein Kids to Kids und 
den Jugendlichen beim Cocktails mixen. Die Gumpimatte war wie erwartet 
eine stets beliebte attraktion zu Beginn der Woche. Für eine Pause zum 
Träumen	im	Schatten	sorgten	Uta	Scharfenberger	und	Sandra	Nyffenegger.	
Mit geschichten , Liedern und Versen verzauberten sie die aufmerksamen 
kleinen und grösseren Zuhörer_innen.

Von Hitze und Sonne verwöhnt, zog am Donnerstag kurzfristig eine freche 
Wolke übers Land und die Kinder von Kids to Kids durften leider ihre  
eingeübten tänZe und sPiele nicht in der Badi präsentieren. Wir 
konnten sie aber für die Herbstferienwoche im liebefeldPark  
gewinnen. Am letzten Freitag vor Schulbeginn mixten Jugendliche  
erfrischende Cocktails für Klein und Gross. Natürlich ohne Alkohol…

Bewegt, inspiriert, ausgetauscht, braungebrannt und endlich 
wieder trocken haben wir die Sonnenwoche abgeschlossen 
und springen mit viel Energie in unsere neuen Projekte mit den  
Kindern und Jugendlichen…

Petra hofer

Die jugend-job-börse standort köniZ wurde im Frühling mit einem gelunge-
nen Anlass eröffnet. Hier können kleine Nebenjobs von Privaten oder auch Firmen  
aufgegeben werden. Diese werden dann wöchentlich an geeignete Jugendliche  
vermittelt. Dabei ist das Angebot sehr abWechslungsreich , wie z.B.: 
Kinderbetreuung bis Haushaltshilfe, Büro- oder Gartenarbeit, Beratung zu  
Smartphone oder Neuen Medien etc. Die Jugendlichen werden dabei individuell  
von der Jugendarbeit unterstützt, Versicherung und Bezahlung werden klar  
geregelt. In den ersten Wochen nach der Eröffnung kamen sehr viele Jugendli-
che und auch Eltern vorbei um sich anzumelden oder zu informieren. Das Angebot  
hat offensichtlich einen Bedarf gedeckt und ist sehr erfolgreich gestartet.

Wir möchten uns herzlich bei Ihnen für die Vielseitigen jobangebote , das  
Vertrauen in die Jugend-Job-Börse Bern und Ihre Treue bedanken. Gemeinsam 
mit	dem	Standort	Bern	konnten	im	2018	insgesamt	361	neue	Jobs	an	motiVierte  
jugendliche	 zwischen	 13	 und	 18	 Jahren	 vermittelt	 werden.	 Von	 diesen	 
vermittelten	 Jobs	 waren	 198	 Kurzeinsätze,	 55	 mehrmalige	 Einsätze,	 83	 
Wochenplätze	 und	 25	 Ferienjobs.	 Für	 uns	 war	 es	 ein	 spannendes	 und	 
abwechslungsreiches Jahr. 

Für einen kleinen Einblick haben wir ein kurZes Video zur  
Jugend-Job-Börse gedreht. Das Video ist auf der Website 
oder mit dem nebenstehenden QR Code abrufbar: 

Wir freuen uns auch im kommenden Jahr auf eine gute Zusammen- 
arbeit und hoffen auf viele neue Jobangebote um der hohen Nachfrage 
der Jugendlichen nach passenden Freizeit-, Ferienjobs oder Wochen- 
plätzen gerecht zu werden.

norman gattermann
Jugend-Job-Börse Bern/Köniz

DIE NEUE JUGEND JOB BÖRSE  

vIEL LOS IN DER BADI!
SUMMER*SPLASH 

JAHRESBERICHT
JUGEND JOB BÖRSE

JAHRESBERICHT
SUMMER*SPLASH



Suzanne	 Schmid	 arbeitet	 seit	 dem	 1.	 Januar	 2013	 bei	 der	 Fachstelle	 Prävention,	 Kinder-	 und	 
Jugendarbeit als Jugendarbeiterin. Bereits vorher war sie seit Juni 2009 als Jugendarbeiterin 
im Verein Jugendarbeit Köniz - juk tätig. Sie hat die juk im Ortsteil Spiegel repräsentiert und 
dort im Kirchgemeindehaus Spiegel den jugendtreff Pyramid und generell die juk Spiegel 
aufgebaut und geleitet sowie unzählige Angebote und Projekte mit Kindern und Jugendlichen 
durchgeführt.

Highlights hat Suzanne Schmid bei der juk in den vergangenen zehn Jahren viele erlebt. So 
hat	sie	den	Jugendtreff	Pyramid	 im	Spiegel	unter	Einbezug	von	vielen	Jugendlichen	aufge-
baut, hat jährlich ein suchtPräVentionsProjekt in Zusammenarbeit mit der Schule Spiegel 
durchgeführt, Angebote für Mädchen erst im Spiegel dann auch in Wabern etabliert oder in 
Zusammenarbeit	mit	freiwilligen	Personen	im	Jugendtreff	Pyramid	eine	neue	Bar	bauen	und	
installieren können.

Suzanne geht in der offenen Kinder- und Jugendarbeit ihrer Berufung nach. Sie ist überzeugt, 
mit den freiwilligen Angeboten für Kinder und Jugendliche einen wichtigen Beitrag zur  
positiven Entwicklung in der Kinder- und Jugendförderung aber auch für die gesellschaft-
liche Entwicklung zu leisten. Es ist ihr wichtig dazu beizutragen, dass Jugendlichen orte 
Zur Verfügung gestellt werden, an denen sie sich treffen und unter sich sein können. 
Köniz ohne Jugendarbeit kann sie sich nicht vorstellen. Es würde eine grosse Lücke vor-
handen sein. Kinder und Jugendliche hätten weniger Orte für sich und eine wichtige  
Anlaufstelle weniger, um Anliegen und Ideen einzubringen und dabei unterstützt zu  
werden. Jugendliche wären mehr draussen, an Orten, wo sie nicht geduldet werden.

Suzanne Schmid hat sich als Jugendarbeiterin immer mit Viel herZblut engagiert und 
möchte sich deshalb auch nach ihrer Pensionierung für Kinder und Jugendliche ein-
setzen. In der Waldschule KerbHolz 28 hat sie eine Möglichkeit gefunden, ihre Lebens- 
und Berufserfahrung auch weiterhin im Dienste von Kindern und Jugendlichen ein- 
setzen zu können.

Liebe Suzanne, wir danken dir für dein grosses Engagement bei der juk. Wir werden 
dich als erfahrene und bei den Kindern und Jugendlichen sehr beliebte Jugendarbeite-
rin und als aufgestellte, fröhliche und beharrliche Person in Erinnerung behalten. Wir 
danken dir für die langjährige gute Zusammenarbeit und für deinen Einsatz 
zum Wohle der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Köniz und insbesondere im 
Ortsteil Spiegel. Nun freust du dich auf die neue Herausforderung bei der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in der Waldschule KerbHolz 28. Wir wünschen dir dabei 
Viel erfolg und freude. Alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg!

andreas Wyss
Leiter Fachstelle Prävention, Kinder- und Jugendarbeit

Urban Art ist gelebte Kunst, ist tiefsinnig und manchmal sinnlos. Sie ist ein Juwel, ein 
Schatz, ein Ausdruck der Kreativität. Es ist Rebellion und ein In-Sich-Kehren, es ist ein 
Suchen, Finden, Verwirklichen. urban art ist die kunst, kunst Zu schaffen , 
dort  wo man sie eigentlich nicht erwartet. Urban Art ist ein bisschen Provokation, et-
was verrückt, etwas improvisiert aber doch völlig geplant und gewünscht. Urban Art 
ist düster und farbig, hell und dunkel, schön und manchmal fragwürdig... aber immer 
mit derselben Botschaft: Sie will gesehen werden!

Graffitis, kaugummi-kunst und viel Musik, das stand auf dem Programm des 
urban art festiVals der	Juk	Jugendarbeit	Köniz	 vom	12.-13.	Mai.	Während	
zwei Tagen hielt hiPPe Vorstadt-kunst in Köniz Einzug und wurde zu einem 
Event für Gross und Klein. 

Das Festival sollte eine Plattform bieten für jede Art von künstlerischem 
Engagement. Die Kinder und Jugendarbeit bot Location, Datum, Infrastruktur, 
Ressourcen und Inputs. Der Rest sollte und wurde von den Jugendlichen und 
BesucherInnen gestaltet. Um die verschiedenen künstlerischen Aktivitä-
ten und Möglichkeiten in das Festival einzubinden, wurden vorgängig alle  
Interessierten an eine kick-off-sitZung eingeladen. Ganz spontane  
Ideen konnten aber auch noch am Anlass selber eingebracht und  
umgesetzt werden.

felicia hofmann, rahel kaiser, jan mischler, 
Vidushanth srirangang, geraldine rösti,  

hansjürg hofmann, reto käser

KUNST IM ÖffENTLICHEN RAUM ALLES GUTE, SUZANNE! 

JAHRESBERICHT
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vERABSCHIEDUNG
SUZANNE SCHMID



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
✴ Juk	–	Wangental

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

JUGENDTREff SECOND
✴ Kirchgemeindehaus  •  Birchernstrasse  •		3145	Niederscherli
✴ 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 

JUGEND-ATELIER
Seftigenstrasse	243		•		3084	Wabern	✴
Juk	–	Wabern		•  Norman Gattermann ✴

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

JUGENDTREff KÖLI
Schwarzenburgstrasse 196  •		3098	Köniz	✴

Juk	–	Köniz/Liebefeld		•  Reto Kaeser✴
079	209	27	54		•	reto.kaeser@koeniz.ch

JUGENDTREff ÖKI
Mättelistrasse	24		•		3122	Kehrsatz	✴ 
Juk	–	Kehrsatz		•  Verena Laubscher ✴

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

JUGENDTREff BLUE NOTE
Gaselstrasse 2  •		3098	Schliern	✴

Juk	–	Schliern		•  Vladimir Milosevic ✴
079	375	10	65		•				vladimir.milosevic@koeniz.ch

JUGENDTREff PYRAMID
Spiegelstr. 80  •		3095	Spiegel	✴

Juk	–	Spiegel		•    Lea Roth ✴
079	366	85	14		•		lea.roth@koeniz.ch

JUGEND JOB BÖRSE
Schwarzenburgstr. 260  •		3098	Köniz	✴

Juk	–	JJB		•    Norman Gattermann ✴
031	970	94	87		•		norman.gattermann@koeniz.ch

www.juk.ch




