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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 Kehr-
satz ein vielfältiges Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie 
deren Umfeld bereit. Der vorliegende Jahresbericht soll einen Einblick in die An-
gebote der juk geben. Umfassender ist das Reporting zu Handen des Kantons 
und der Einzugsgemeinden. Dieses Reporting kann bei der juk eingesehen oder 
bezogen werden.

Das Jahr 2019 war für die juk von der Aufgabenüberprüfung und den SparmaSSnahmen 
der Gemeinde Köniz und der damit verbundenen Verunsicherung geprägt. In der juk 
werden ab dem 01.01.2020 auf einen Schlag 80 Stellenprozent abgebaut. Ebenfalls den 
Sparmassnahmen zum Opfer gefallen ist das langjährige und erfolgreiche Projekt  
midnightSpOrtS . Um die jeweils 100(!) Jugendlichen haben während der Winter- 
monate jeden Samstagabend in den Turnhallen auf der Schulanlage Hessgut  
verbracht.

Diesen Stellenabbau kann die juk nicht einfach so wegstecken. Im Jahr 2020 wird 
die neue Strategie juk verabschiedet und umgesetzt werden. Bereits konnte mit dem 
Bezug der Büroräumlichkeiten im Ritterhaus Schloss Köniz ein wichtiger Schritt zur 
Bündelung der Kräfte gemacht werden. Die gebietsübergreifende Zusammenarbeit 
wird damit gestärkt und gefördert, Infrastrukturkosten können verringert werden.

Im Frühjahr 2019 hat Vladimir milOSeVic seine Tätigkeit bei der juk beendet.  
VielenDank Vladimir für dein Engagement für die Kinder und Jugendlichen  
in der Gemeinde Köniz. Die vakante Stelle wurde in Folge der Aufgaben- 
überprüfung nicht wiederbesetzt. Stattdessen konnte die juk das Jahr 2019  
mit einer Aushilfe überbrücken. Mit manuel Staudenmann konnten wir 
eine engagierte und erfahrene Person finden. So gelang es der juk, ihr Jugend- 
treffangebot in allen Ortsteilen aufrecht zu erhalten. Zudem konnte die juk  
auch im Jahr 2019 verschiedene Praktikumsabsolventinnen und Praktikums- 
absolventen beschäftigen.

In der konkreten Angebotsausgestaltung geht es im Jahr 2020 darum,  
bewährte tätigkeiten wie zum Beispiel die Jugend-Job-Börse, die runden  
Tische in den verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde Köniz oder die diversen 
jugendkulturellen Aktivitäten weiterzuführen. 

Die juk wird im Jahr 2020 40 Jahre alt! Verschiedene Aktivitäten sind  
geplant, verteilt über das ganze Jahr. Stets mit dem Fokus, Kinder und 
Jugendliche zu stützen (Prävention), zu fördern (Partizipation) und  
ihnen einen angemessenen Platz in unserer Gesellschaft zu ermöglichen  
(Integration).

andreaS wySS
Leiter Fachstelle Prävention, Kinder- und Jugendarbeit

Dezember 2019

AUSGANGSLAGE

Die ZuSammenSetZung des Teams juk im Jahr 2019
(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%			bis	30.06.
	 •	 Lea	Roth	 	 	 80%			bis	31.05.	70%
	 •	 Reto	Käser	 	 	 70%			
	 •	 Norman	Gattermann	 	 70%
	 •	 Verena	Laubscher	 		 60%
	 •	 Eve	Santos	 	 	 50%
	 •	 Petra	Hofer	 	 	 50%			bis	31.05.		40%
	 •	 Irene	Keller	 	 	 10%

auShilfe Juk
	 •	 Manuel	Staudenmann	 	 40%			01.06.	–	31.12.

auSbildungSpraktikum
	 •	 Katharina	Stücker	 	 75%			bis	05.03.
	 •	 Alexander	Hänzi	 	 	 75%			ab	01.	08.

VOrpraktikum Juk
	 •	 Yves	Aeschlimann	 	 50%				01.05.	–	30.11.

AUSBLICK

PERSONELLES

JAHRESBERICHT 2019
EINLEITUNG



Neben	 dem	 herbstlichen	 Generationenfest	 und	 der	 neuen	
roundabout Gruppe, sieden noch andere köStlichkeiten in 
unseren Töpfen. Diese Menus werden in ganz Köniz serviert! 

Riechen Sie es auch? Schon beginnt das Mise en Place 
für das Jahr 2020. Menüvorschläge sind herZlich  
willkOmmen! Sowohl die Projekte, das Treffangebot 
als auch unsere Aktivitäten sind ein wichtiger Beitrag 
zur persönlichen Entwicklung der Kinder und Jugend-
lichen in unserer Gemeinde. Gemeinsam verwandeln 
Liebe und Freude ein Essen in einen Gaumenschmaus 
und den Menschen zu Menschlichkeit.

hanSJÜrg hOfmann

Das Freitagabendmenu ist ausgegangen. Seit 
Herbst	 ist	 Schluss	 mit	 Lustig.	 Nun	 heisst	 es	 
selber und neu planen , um sich dann wohl  
zu fühlen. Mitte 2021 wird am gleichen 
Standort eine neue lOcatiOn eröffnet.  
Vielleicht in Deinem Sinn, mit Spass und 
Geschmack.	 Bring	 Deine	 Zutaten	mit	 –	
wir zählen auf Dich!

NEUE REZEPTE

Seien Sie eingeladen in die Küche der Jugendarbeit 
Schliern und schauen Sie in unsere Töpfe! Da köchelt 
nahrung fÜr geiSt und Seele , Liebe und Freude. 
Ganz so, wie sich in einer Küche wunderbare Gerichte 
entfalten, könnte man sagen, entfalten sich hier junge 
Menschen.  

ES KÖCHELT... 

« Es schmöckt nach Waud u Moos, 
nach Räge u Schnee, nach Honig u Houz 
- u nach füürle u nach Stäckebrot, 
nach Zimt u Tee und nach Glück.»

Durch eine Angebotsauswahl für kOpf, hand und herZ regen wir  
Fragen an, die wichtig sind für die persönliche und soziale Entwicklung. 
Vielleicht bauen wir, angeregt durch Märchen, im Wald mit Hölzchen 
Türme. Muss er immer höher und höher werden? Was treibt uns  
dabei an? Ist es unser bereits vollendetes Bild vor Augen? Mit  
voller ZuVerSicht wird konstruiert und bei einem warmen Tee am 
Feuer diskutiert und erzählt. Viele Fertigkeiten können so ent-
deckt werden - an deren Wichtigkeit glauben wir! 

DAS FEUER DER ZUvERSICHT

REICHHALTIGES MENU

JAHRESBERICHT
SCHLIERN



kidS fun malibu

baSteln mit gipS

55%	Geschicklichkeit,	80%	Teamfähigkeit	und	100% SpaSS .	Das	Nerf-Battle	
hat im Jugendtreff Malibu Fuss gefasst. Wer hätte gedacht, dass ein auf-
geräumter Konzertraum in kurzer Zeit zum Schauplatz eines spielerischen 
Duells umgestaltet werden kann. Mit zwei Basen, 8-10 Jugendlichen 
und einer Portion Fairness ging das Projekt bereits zwei Mal an einem  
Sonntagnachmittag über die Bühne. Voller Vorfreude und Ungeduld  
warteten die Teilnehmer zu Beginn und zwischen den Runden darauf, 
dass es endlich losgehen kann. Sobald der Startschuss gegeben wurde 
flogen auch bereits die ersten SchaumStOffpfeile surrend durch die 
Luft, gefolgt von hektischen Rufen. Die Kinder rannten aus ihren Basen, 
duckten sich hinter umgekrempelten SOfaS Oder StÜhlen und 
riefen einander taktische Vorgehensweisen zu.  Andere fanden Schutz 
unter dem Billardtisch oder hinter der grossen Plache, die in grossen 
Wogen von der Decke baumelte. Ausgegrenzt wurde hier niemand.  
Es brauchte jeden einzelnen, um die Runde 
gewinnen zu können.

SPASS MIT 
SCHWAUMSTOFFPFEILEN

Es war spannend zu sehen, wie die Jugendlichen zu Beginn der Runden agierten und 
wie	sich	dies	im	Verlauf	der	Nachmittage	änderte.	Am	Anfang	herrschte	die	typische	
unSicherheit untereinander, da sich nicht alle gegenseitig kannten. Ebenfalls 
zeigte sich ein Herantasten an die Frage wer wohl die ‹Leader› der Gruppe seien. 
Dies schien sich jedoch sofort zu ändern, als die erste Runde startete. Sofort  
wurden alle integriert und die alten Strukturen schienen nicht mehr vor- 
handen.

Im Vorfeld wurden gemeinsam mit den Jugendlichen SicherheitS- und 
Spielregeln vereinbart, die zu einem sicheren und reibungslosen Ablauf 
beitragen sollten. Schummeln ruiniert das Spiel für jeden Spieler. Sich zu 
streiten hält das Spiel auf und nimmt jedem den Spass. Diese Devisen  
wurden von den Teilnehmer*innen stets geachtet. Die Auswertung nach 
jeder Runde war anfangs wichtig und erwünscht, am Schluss wollten  
die Kinder jedoch keine pauSe mehr einlegen. Die meiste Zeit wurde 
sehr fair gespielt und die verschiedenen nerf-blaSter untereinander 
ausgetauscht.	 Die	 Stimmung	 war	 an	 beiden	 Nachmittagen	 sehr	 gut	
und die Jugendlichen verliessen jeweils um 17:00 ausgepowert den  
Jugendtreff Malibu!

geraldine röSti, alexander hänZi

TEAMWORK GEFRAGT...

... FAIRPLAY EBENSO

JAHRESBERICHT
NIEDERWANGEN



JAHRESBERICHT
SPIEGEL

Der	 Jugendtreff	 Pyramid	 war	 auch	 im	 2019	 gut	 besucht.	 Bis	 zu	 50	 Jugendliche	 pro	 
Freitagabend	machten	das	Pyramid	zu	einem	lebendigen Ort. Das Bar-Team, beste-
hend	aus	5	-	7	Mädchen,	unterstützte	die	Jugendarbeitenden	vor	Ort	tatkräftig beim 
Einkaufen, Kochen und Führen der Bar. Manuel Staudenmann unterstützte als Aushilfe 
von Mai bis Dezember 2019 und brachte mit seiner aufmerksamen und kreativen Art 
neuen Schwung in den Treffbetrieb. 

Im Jahr 2019 lag unser Schwerpunkt darauf beZiehungen zu knüpfen, Kennenler-
nen und Einbinden der Jugendlichen in die Treffarbeit sowie herausfinden, welche 
Angebote von den Jugendlichen genutzt werden. Im Jahr 2020 wünschen wir uns 
eine möglichst hohe mitwirkung der Jugendlichen und hoffen auf viele Ideen 
die gemeinsam umgesetzt werden können.

lea rOth

Als wir die über Viele meter lange, braune Bauwand bei der Schule  
Spiegel sahen, entstand die gemeinsame Idee, diese durch ein Projekt zu 
VerSchönern . 

Schüler und Schülerinnen aus verschiedenen Klassen, die Tages- 
schule und die Jugendarbeit geStalteten gemeinSam aber 
zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Abschnitte der Bau-
wand. Der Verein ‹farbtubä › unterstützte die Klassen mit ihren  
künstlerischen Fähigkeiten tatkräftig und leitete den Graffiti  
Workshop, welcher von der juk organisiert wurde. Unter dem 
Motto meereSwelt wurde der Schriftzug ‹Vielfalt Schule  
Spiegel› in riesigen Lettern skizziert. Die Buchstaben wur-
den von den einzelnen Klassen anschliessend farbig und 
vielfältig gestaltet. Die ‹Farbtubä› hat zum Schluss durch 
die Hintergrundgestaltung und Schattierungen alles in ein  
stimmiges Bild verwandelt.

EINE GROSSE BAUWAND
 

PYRAMID — EIN LEBENDIGER ORT

MIT SCHWUNG INS 2020

Während des Graffiti-Workshops erhielten die Jugendlichen von zwei  
Mitgliedern des Vereins einen Input zu Geschichte und Basics der  
graffiti-kunSt. Gemeinsam schrieben die Teilnehmenden in wunderbar 
indiViduellen buchStaben ‹Guetä Morgä Spiegel›. Die Ausdauer, die 
Individualität	 der	 Buchstaben	 und	 die	 Kraft	 –	 die	 es	 fürs	 Sprayen	 auch	 
benötigt	–	der	Teilnehmenden	war	beeindruckend.	

Das	Projekt	war	aus	unserer	Sicht	ein	Erfolg	–	die	Bauwand	nun	ein	
farbenfrohes und kunStVOlleS abbild der Kreativität und Viel-
falt aller beim Projekt Mitwirkenden. Auch im Jahr 2020 soll das  
Gestalterische, Lebendige und vor allem partiZipatiVe in unseren 
Angeboten Platz haben.

EIN GEMEINSAMES PROJEKT



Die Jugendräume in Wabern konnten sich im Jahr 2019 weiter in verschiedene  
Richtungen entwickeln. Das Angebot ist SpeZialiSiert und Vielfältig doch 
stets offen für Veränderungen. Zum einen wäre da der klassische Treffraum mit 
Sofas, Küche, Kickertisch. Die Jugendlichen sind kreativ, sie treffen sich zum 
Spielen, Zeichnen, lernen oder chillen. Hier haben sie Raum sich auszupro- 
bieren, Erfahrungen zu sammeln sowie Verantwortung zu übernehmen. Der 
Treff wird so gut wie täglich genutzt, insbesondere in der kalten Jahreszeit. 
Die hOhe auSlaStung wird durch eine begleitete halbautonome Treff- 
regelung möglich. Auf Grundlage einer Vereinbarung mit der juk können 
die Jugendlichen einen eigenen SchlÜSSel nutzen. An regelmässigen  
Austauschtreffen mit der Jugendarbeit werden die aktuellen Themen 
besprochen, z.B. die Einrichtung, das Putzen, der Jugendschutz etc. 
An einem Anwohner-Treffen konnte sich über den Lärmschutz und die  
verschiedenen	Bedürfnisse	ausgetauscht,	Anonymität	abgebaut	und	
damit Konflikten frühzeitig begegnet werden.

Das dritte und neuste Angebot für Jugendliche unter dem Dach der Villa 
Bernau befindet sich derzeit ebenfalls in der Anlaufphase. Das eigene 
juk-Büro im Chalet wurde nicht mehr benötigt, da es ein neues Gemein-
schaftsbüro im Ritterhaus Köniz gibt. Stattdessen sollen nun die seit 
einiger Zeit leerStehenden räume der ehemaligen Brockenstube 
neu	genutzt	werden.	Nach	diversen	Gesprächen	und	Umfragen	fiel	
der Entscheid dort ein Atelier mit kleiner werkStatt einzu- 
richten. Hier sollen diverse kreative Tätigkeiten möglich sein, 
z.B. ein Siebdruckkeller, eine Grafikstation, kreative Bastel- 
angebote, Velo- oder Rollbrett-Werkstatt sowie natürlich viel 
Platz für weitere Ideen. Mitwirkung und eigenStändige 
nutZung aus dem Quartier ist ausdrücklich erwünscht. 
Noch	stehen	kleinere	Umbauten	an,	doch	die	Einrichtung	
ist bereits teilweise nutzbar. Das Atelier soll zukünftig 
mindestens einmal, nach Absprache auch mehrmals 
pro Woche geöffnet sein.

Neben	 den	 Jugendräumen	 wurden	 wie	 in	 den	 Jahren	 zuvor	 auch	 wieder	 diverse	
Events und klaSSiker von oder mit der juk durchgeführt. Die gute VernetZung mit  
diversenPlayern	 bildet	 das	 Fundament	 für	 die	 niederschwelligen	 Angebote.	 Alte	 
und	 neue	 Namen	 wie	 Bernaufest,	 frÜhlingSaperO, Spielfest, Cocktailbar,  
Quartierrundgänge etc. bilden Orientierung im Jahreslauf. 

Schauen wir nun welche Veränderungen sich im nächsten Jahr manifestieren 
und welche neuen Herausforderungen und Erfahrungen uns am Horizont 2020  
bereichern.

nOrman gattermann

UNDERGROUND 3.O  
AUS BROCKI WIRD ATELIER

...UND BLEIBENDE WERTE

Der	ehemalige	Discokeller	wurde	aufgrund	der	Nachfrage	 zuletzt	 als	
Proberaum für jugendliche Bands umfunktiOniert. Einrichtung und 
Organisation des Raums konnten gemeinsam mit den Jugendlichen 
geplant	 und	 zum	Teil	 bereits	 umgesetzt	werden.	Nach	 den	 ersten	
Erfahrungen soll momentan noch eine Aussenwand lärmisoliert 
werden.	 Anschliessend	 steht	 der	 Nutzung	 des	 Bandraums	 an	
mehreren Tagen pro Woche durch VerSchiedenen gruppen 
nichts im Wege.

AUS DISCO WIRD BANDRAUM

JAHRESBERICHT
WABERN



 

Im September 2019 konnte das Vorhaben schliesslich auf 
dem	Schulareal	 Bodengässli	 in	Niederscherli	umgeSetZt 
werden.	 Insgesamt	 40	 000.–	 CHF	 konnte	 der	 Verein	 
mittels Sponsorengeldern sowie durch diverse Aktionen 
und Verkaufsstände aufbringen. Das war der erforder- 
liche Betrag für die realiSierung deS parkS mit zwei 
qualitativ hochwertigen und langlebigen Elementen. 
Zusammen mit den Kindern hat sich der Verein auf 
die Anschaffung einer Quarter-Pipe und einer Roof-
Box	geeinigt.

 

«Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe 
entschlossener Menschen die Welt verändern kann. 
In Wahrheit ist es nur ihr je gelungen.»
     Margaret Mead

Die Scherli-Skaters sind ein Verein, dessen Mitglieder alle einen  
gemeinSamen traum	hatten:	Einen	Skate-Park	 in	Niederscherli.	Vor	
zwei	Jahren	waren	es	drei	Jungs	aus	der	5.	Klasse,	die	mit	dieser	Idee	
die örtliche Kinder- und Jugendarbeit aufgesucht haben, mit dem 
Ziel, bei der Verwirklichung eines Skate-Parks Unterstützung zu  
finden. Mittlerweile zählt der Verein neben Eltern und anderen  
Interessierten 12 aktive Kinder, die sich für den Bau einer  
Skate-anlage eingesetzt haben. 

 

vIELE HüRDEN 

 

Ohne grosszügige Spenden aus dem Dorf, von hiesigen Betrieben, aber auch  
kantonalen Fonds- und Stiftungsgeldern wäre die Umsetzung sicher nicht  
möglich gewesen.  Trotzdem ist es bemerkenswert, dass die Kinder allein durch 
eine samstägliche marktStand-aktiOn mit Bastel- und Backwaren vor dem 
Coop	in	Niederscherli	einen	Betrag	von	2282.-	selber	erwirtschaftet	haben.	Auch	
beim Konfitüren-Verkauf ist eine beachtliche Summe zusammengekommen. 
Insgesamt	ist	es	dem	Verein	Scherli-Skaters	gelungen,	einen	Betrag	von	5300.-	
an ihren Skatepark beizusteuern.

Am 26. September 2019 wurden die Elemente für den Skatepark von Vertical 
Technik AG geliefert und mit Hilfe der Kinder und Eltern aufgebaut. Sowohl 
bei Planung, Umsetzung, Aufbau und Eröffnung konnten die Scherli Skaters 
mitreden, mitbeStimmen und Verantwortung übernehmen. Es ist und bleibt 
dadurch ein Projekt der Kinder, mit Vorbildcharakter, ein Projekt des Mutes, 
der Willenskraft und der auSdauer. Das was die Scherli-Skaters in den 
vergangenen	zwei	Jahren	erreicht	haben,	konnte	am	02.	November	2019	mit	
einem einweihungSfeSt gebührend gefeiert werden.

petra hOfer, geraldine röSti

GROSSES ENGAGEMENT

HANDFESTE HILFE

SCHERLI-SKATERS ROLLEN AN

JAHRESBERICHT
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JAHRESBERICHT
KEHRSATZ

«Wenn	 die	 Noten	 sehr	 gut	 oder	 auch	 et-
was schlechter sind, kann es passieren, 
dass man von den anderen Schülerinnen 
leicht gemObbt wird.»
 

«Als wir erfuhren in welche Klasse wir kommen wer-
den, bedeutete das auch die Trennung von vielen 
Freunden. Der abSchied war traurig, eine schwe-
re Sache da durchzukommen. Dieser Stress sollte 
vermieden werden.»

Verena laubScher

Hier eine Auswahl der meistgelikten Begriffe, mit entsprechenden 
Erklärungen: 

Cringe komisch
Ehre genommen verloren, Stolz verletzt
Yeet	 ein	intensives	Ja
Marshalla Gott sei Dank
Gönn dir spricht für sich
Lit krass
Bruh/Brah phuuu

Zu guter Letzt der Ausdruck mit den meisten Punkten: 
‹G› bedeutet abhängig von Tonfall oder Gesichtsausdruck ‹he Bru-
der/Schwester› oder ‹du nervst›.

Was für ein Dummfall (dummer Unfall): Die Wahl 
des beliebtesten Jugendworts des Langenscheidt- 
Verlags gibt es nicht mehr. Deshalb haben wir uns  
entschlossen in Kehrsatz einen eigenen Jugend- 
wortwettbewerb durchzuführen. Mirnela startete 
im Jugendtreff eine Umfrage und sammelte von 
Jugendlichen oft verwendete Ausdrücke. 

NEUE KLASSEN

«Der Übertritt von der Mittel- in die Ober-
stufe ist ein grosser Schritt für uns. Es 
bedeutet Viel druck zuhause und in 
der	Schule.	Der	Notenstress	ist	riesig,	
es wäre gut, wenn jemand den Eltern 
erklären würde, dass es nicht der 
Weltuntergang ist, wenn man nicht 
in die Sek kommt.»

Die Jugendlichen im Treff beschäftigen viele unterschiedliche Dinge. 
Wichtig sind ihnen die Liebe, die klimapOlitik , ihre berufliche  
Zukunft, die sozialen Kompetenzen der Menschheit und natürlich 
das	 Geschehen	 in	 Kehrsatz.	 Neben	 den	 sozialen	 Medien	 ist	 auch	
der wechSel in die Oberstufe ein zentrales und oft belastendes  
Thema. Die folgenden Worte sprechen für sich:

SPRACHKUNST

THEMEN IM TREFF

GUTE NOTEN

SO EIN DUMMFALL

SCHLECHTE NOTEN



«Die Jugend kann nicht mehr 
auf die Erwachsenen hören. 
Dazu ist ihre Musik zu laut.»
    Oliver Hassencamp

den kindern und Jugendlichen raum und gehör 
VerSchaffen:
In einer Welt der ständigen Erreichbarkeit, der hohen  
Taktfrequenz, der atemlOSen Suche nach Liebe,  
Verwirklichung und Sinn wollen wir Raum und Zeit  
schaffen für die Bedürfnisse der Kinder und  
Jugendlichen.

Hier einige jugendsprachliche Codes im Jahre 2019:

"wms"  =  was machsch so
"nv"  =  nid viu
"wgs" =  wie geits so
"gg"  =  geits guet
"ily"		 =		i	love	you
"lw"  =  langweilig
"bro"  =  kolleg
"fam"  =  familie im Sinne von tiefen
  Freundschaften

kinder- und Jugendarbeit alS geSellSchaftlicher SeiSmOgraph
Wenn man hinschaut, sind die Kinder und Jugendlichen Ausdruck unseres  
Zusammenlebens. Problematische Jugendliche sind sozusagen der Tropfen  
im überlaufenden Fass und zeigen uns auf, was verändert werden will.  
Gewalt, Vandalismus und andere Störungen sind ein fauStZeig , ein Schrei 
nach Liebe sowie Spiel, Ausdruck und Freiraum. Wir sehen es als unsere 
Aufgabe diese Zeichen wahrZunehmen und unsere Arbeit danach  
auszurichten.

ZWISCHENTÖNE

KURZBOTSCHAFTEN

beZiehungSarbeit im kinder- und Jugendtreff
Im Kinder- und Jugendtreff an der Schwarzenburgstrasse beim 
Liebefeldpark finden neben betreuten Öffnungszeiten und in-
haltlichen Angeboten auch beratung zu Berufswahl und 
Lehrstellensuche statt. Bei Problemen und in schwierigen 
Situationen haben wir ein OffeneS Ohr für die Anliegen 
und Sorgen. Einfach nur voll und ganz präsent sein, tönt 

leicht und ist manchmal doch so schwer…

WIR HÖREN ZU

ERSCHüTTERUNGEN

Nun	nochmals	etwas	Jugendsprache:

Ich bin erstaunt!    Alter!
Was erlaubst Du Dir?!    Alllter!!!?!!
Das darf doch nicht wahr sein   Alter?!!!
So ein Pech musst Du erst mal haben!  Alter, Alter…
Das ist eine positive Ueberraschung  Aaaalter?
Das ist eine negative Ueberraschung  Allter!!
Persönliche Anrede    Alter,…

Wir hören weiterhin auf die feinen ZwiSchentöne und  
machen uns stark für die Bedürfnisse der Kinder und  
Jugendlichen! 

retO käSer

C'EST LE TON QUI FAIT LA MUSIQUE

JAHRESBERICHT
KÖNIZ-LIEBEFELD



Junge Menschen aus allen Könizer Ortsteilen verbringen ihre Freizeit  
natürlich auch an zentralen Orten in der Stadt Bern. Anlässlich der  
Mobilität wie auch der ZentrumSwirkung	 wurde	 vom	 Netzwerk	 
Regionale Jugendpolitik während der Sommerferien ein Pilotprojekt 
auf der Schützenmatte in Bern realisiert. Beim "Platz_Frei!" konnten 
Jugendarbeitende der Region gemeinsam und mithilfe mehrerer  
Automaten sowie digitaler Medien die Wünsche und Gedanken der 
Jugendlichen zu den Themen glÜck und Zukunft einfangen.

Jeden Samstag im Winterhalbjahr wird die Sporthalle  
im Hessgut zum angeSagten treffpunkt. Würden 
Gault	Millau	Punkte	verliehen	–	wir	hätten	wohl	19.5,	die	 
eigentliche Höchstnote 20 wird nicht vergeben, da  
Vollkommenheit bekanntlich sehr schwer festzu-
stellen ist. Feststellen lässt sich aber der bedarf.  
Midnight:köniz ist mit über 90 Besuchern pro Abend, 
schweizweit der meiStbeSuchte und heiSSeSte 
Pot-au-feu!

In der ersten Herbstferienwoche wurde der park zum 
Spiel- und Bastelort. Mit der Katholischen Kirche 
machen wir selber Kreide, brennen tOnfiguren , 
gestalten mit Bambusstangen, bemalen Steine  
sowie Küchentücher und VerZieren wände .  
Alles was gestaltende Herzen begehren.

Im Juni war die Urbane Kunst im  
Liebefeld Park zu Gast. graffiti , Löten, 
3-D-Stift-Malen,	 Pixel-Art,	 Flohmarkt,	
Yoga	 und	 dazu	 Musik	 verzauberten	
den Park in einen kunStbaSar .  
Einfach nur schön.

Mit dem Quartierverein Liebefeld Leist veranstalten wir 
alljährlich im Mai das QuartierfeSt im park . Gumpi- 
matte, kinderZumba und Pumptrack sorgten für  
Unterhaltung. Auch hier Danke den freiwilligen  
Quartieraktiven, ohne Euch wäre das nicht möglich.

 

die auSbildung fÜr Jugendliche in der Jugendarbeit
«4G	Wlan»	und	«ein	grosses	Stück	Fleisch»,	zwei	Wünsche	aus	unserem	
Lager-Rezeptbuch. Die Teilnehmenden werden zusammen mit vielen  
Zutaten des non-formalen und ästhetischen Lernens in Rollenspielen 
gebraten. Welche gruppendynamiSchen reZepte stehen zur Ver- 
fügung, welche Zubereitungsart wählen wir für unsere Projekte und 
welche Beilagen bieten wir zu den Aktivitäten? Was macht es mit mir 
und wie reagieren andere darauf? Zwei Tage durch den lernprOZeSS 
des Erlebens begleitet; und gleichwohl daran erinnert, den Sud  
immer wieder mit der ganz eigenen Erfahrung zu würzen. 

Das Projekt schaffte es übrigens in die Broschüre der VOJA  
‹20 Good Practice der OKJA im Kanton Bern› sowie in die 
Auswahl bei ‹Europe Goes Local› (Kooperationsprojekt der  
Nationalagenturen	für	das	EU-Programm	Erasmus).

PLATZ_FREI!

30-40	turnende	Kinder	der	Unterstufe	Hessgut	verwandeln	die	Turnhalle	
in ein wildeS, freieS Spiel . Von den Herbst- bis zu den Frühlingsferien 
organisieren wir am Mittwochnachmittag mit dem Elternrat Hessgut 
dieses fantastische Angebot. Dort wird gespielt, gestritten, gelacht 
und	geweint.	Die	Halle	platzt	aus	allen	Nähten.	Lieben	Dank	den	frei-
willigen Eltern, deren Engagement das Quartier belebt!

HALLE FüR ALLE

LIEBEFELD OPEN

KINDERANIMATIONSWOCHE

URBAN ART

ACCOMP

MIDNIGHT:KÖNIZ

JAHRESBERICHT
BLITZLICHTER



Website:      http://www.jugend-job-boerse-bern.ch/

Link	zum	kurzen	Werbevideo:							https://vimeo.com/286000522.
oder direkt mit nebenstehenden QR Code

Der	Kindergarten	an	der	Stationsstrasse	40	im	Liebefeld	stand	einige	Zeit	leer	und	
zum	Abriss	bereit.	Von	Anfang	November	2019	bis	Ende	Januar	2020	organisierte	
die JUK, mit dem Ziel das Gebäude vom und für das Quartier nutzbar zu machen, 
eine Zwischennutzung in dem Gebäude. 

Eröffnet wurde das Projekt mit einem gut besuchten geStaltungStag . Jung 
und	Alt	 trafen	sich	mit	Nähmaschine,	Stoffresten,	Spraydosen,	Pinsel,	Ton,	
Stiften und Fingerfarben, um das Gebäude von oben bis unten umzuge- 
stalten. Danach fanden Angebote und SelbStOrganiSierte prOJekte 
wie z.B. ein Einweihungsfest mit Suppe vom Feuer, ein Adventsfenster, 
eine Spielgruppe, die Betreuung eines Freeshops und eine Zeichnungs-
runde für Jugendliche statt. Das bestbesuchte Angebot war der pOp-
up-SpielplatZ , der in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Spielraum im 
Casa	Nova	entstand.	Dort	spielten	zahlreiche	Kinder	und	Erwachsene	
während	jeweils	drei	Nachmittagen	pro	Woche	mit	Bauklötzen,	Bastel- 
materialien, Farbe, einer Schaukel und fantastischen Gefährten.

Das	Projekt	 der	 Zwischennutzung	Casa	Nova	darf	 als	 grosser	 Er-
folg	gewertet	werden:	Es	entstanden	viele	spannende	Synergien,	
neue Kontakte und dass Quartier reagierte äusserst positiv auf die 
bunte OaSe im grau . In Köniz-Liebefeld besteht nach wie vor 
ein enormes Bedürfnis nach solchen Freiräumen.

yVeS aeSchlimann

Bei diesem Projekt stehen Jugendliche der Jugend-Job-Börse für Kurzberatungen zur 
Verfügung. zu Fragen rund um pc, tablet, handy, digitalkamera, SOcial media 
und Co. Im Jahr 2019 konnte das beliebte Angebot am Standort Köniz in Zusammen- 
arbeit mit der reformierten Kirchgemeinde durch einen weiterführenden Kurs  
für Gruppen ergänzt werden. Auch hier hat sich die monatliche Durchführung  
bewährt. Das Angebot ist sehr beliebt, wobei die einZelberatungen zeitweise 
etwas mehr Werbemassnahmen benötigen. 

nOrman gattermann
Jugend-Job-Börse Bern/Köniz

BUNT STATT LEER
ZWISCHENNUTZUNG CASA NOvA 

GENERATION 2.0 ERKLäRT NEUE MEDIEN

Am Standort Köniz verlief auch das zweite Geschäftsjahr nach der Eröffnung  
erfolgreich und mit Vielen neuerungen . Es besteht zeitweise eine Diskrepanz 
zwischen Jobgesuchen und -angeboten. Die hOhe nachfrage der Jugendlichen 
kann nicht immer mit ausreichend Arbeitsmöglichkeiten abgedeckt werden. Insbe-
sondere im Herbst- und Winterhalbjahr werden die uns gemeldeten Jobs spürbar 
weniger. Aus diesem Grund liegt der Fokus weiterhin auf der Bekanntmachung 
des Angebots, was oftmals mit erhöhten personellen und zeitlichen Ressourcen  
einhergeht. Die JJB Köniz zog zum Jahresende mit ins neue Gemeinschaftsbüro 
der juk. Dort am neuen StandOrt Ritterhaus beim Schloss Köniz werden wir also 
gemeinsam ins Jahr 2020 starten. Weiterhin sollen während der Betriebszeiten 
Praktika bzw. Auszubildende eingesetzt werden, was nicht zuletzt eine tat- 
kräftige Unterstützung für die operative Leitung darstellt.

DIE JUGEND JOB BÖRSE

JAHRESBERICHT
JUGEND JOB BÖRSE

JAHRESBERICHT
CASA NOvA



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 KÖLI
✴ Schwarzenburgstrasse 196  •		3098	Köniz
✴ Juk	–	Köniz/Liebefeld

Reto Kaeser • 	079	209	27	54	•	reto.kaeser@koeniz.ch
Eve Santos • 	079	708	43	87	•	eve.santos@koeniz.ch

JUGENDTREFF SECOND
✴ Kirchgemeindehaus  •  Birchernstrasse  •		3145	Niederscherli
✴ Juk	–	Niederscherli

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

JUK – JUGENDARBEIT KÖNIZ – KONTAKTE 

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

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

JUGENDTREFF MALIBU
Wangenstrasse	152		•		3018	Bern	✴

Juk	–	Wangental		•  Geraldine Rösti ✴
079	360	27	61		•		geraldine.roesti@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		•  Hansjürg Hofmann ✴
079	773	73	88		•				hansjuerg.hofmann@koeniz.ch

JUGENDTREFF PYRAMID
Spiegelstr. 80  •		3095	Spiegel	✴

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

JUGEND JOB BÖRSE
Muhlernstrasse	5	•		3098	Köniz	✴

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

www.juk.ch


