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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. Ein umfassenderes Reporting, welches zu  
Handen des Kantons Bern und der Einzugsgemeinden der juk erstellt wird, 
kann bei der juk eingesehen oder bezogen werden.

Die juK ist in das neue Jahr gestartet und ihr steckte der Stellenabbau, beschlos-
sen im Rahmen der Sparmassnahmen der Gemeinde Köniz, immer noch in den 
Knochen als die covid19-Welle ihren Lauf nahm und die juk vor neue Heraus-
forderungen stellte. Die Gemeinde Köniz hat im Jahr 2020 dafür gesorgt, dass 
Midnight-Sports Köniz dem Rotstift doch nicHt zum opfer fällt und auch in  
Zukunft um die jeweils 100 Jugendlichen während der Wintermonate jeden 
Samstagabend in den Turnhallen auf der Schulanlage Hessgut ihre Zeit ver- 
treiben können. Einzig die Corona-Pandemie hatte etwas dagegen und hat die 
Wiederaufnahme des Betriebes bis Ende Jahr verunmöglicht.

Das Wort des Jahres ‹systemrelevant› ist auch in Bezug auf die offene 
Kinder- und Jugendarbeit schweizweit diskutiert worden. Es zeigt sich, die  
Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) leisten in der  
Corona-Krise einen massgeblichenen Beitrag zur Gesundheit und dem Wohl-
befinden der Kinder und Jugendlichen und zum sozialen zusammenHalt 
der Schweizer Gesellschaft (Medienmitteilung Offene Kinder-und Jugend-
arbeit in Corona-Zeit wichtiger denn je! DOJ 10.12.2020).

In der konkreten Angebotsausgestaltung geht es im Jahr 2021 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 und wiederauf- 
zunehmen. Während der Corona-Pandemie hat es sich gezeigt, dass 
Leistungen im Bereich aufsucHende jugendarbeit und digitale  
jugendarbeit wichtig sind und auch künftig wichtig bleiben. Nach wie 
vor sind physische Kontakte in der offenen Kinder- und Jugendarbeit  
unerlässlich. Gerade in Krisen müssen Kontakt- und Beratungsangebote 
möglichst aufrechterhalten bleiben.

AUSGANGSLAGE

Die zusammensetzung des Teams juk im Jahr 2020
(Total 590 Stellenprozente ohne Aushilfe, Praktikum und Zivildienst):

leitung juK
	 •	 Andreas	Wyss	 	 	 60%

Koordination betrieb und projeKte juK
	 •	 Hansjürg	Hofmann	 	 60%			bis	31.08.	80%

mitarbeitende juK
	 •	 Geraldine	Rösti	 	 	 80%			
	 •	 Lea	Roth	 	 	 80%			bis	31.08.	70%
	 •	 Reto	Käser	 	 	 70%			
	 •	 Norman	Gattermann	 	 70%
	 •	 Verena	Laubscher	 		 60%
	 •	 Eve	Santos	 	 	 50%
	 •	 Petra	Hofer	 	 	 50%			bis	31.08.		40%
	 •	 Irene	Keller	 	 	 10%

ausHilfe juK
	 •	 Lea	Roth	 	 	 10%			01.01.	–	31.07.
	 •	 Petra	Hofer	 	 	 10%			01.01.	–	31.07.

ausbildungspraKtiKum
	 •	 Alexander	Hänzi	 	 	 75%			bis	29.02.
	 •	 Nadim	Hussein	 	 	 90%			ab	01.08.

zivildienst
	•	 Genc	Qela	 	 	 100%			11.08.	–	14.11.

AUSBLICK

PERSONELLES
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Es ist März 2020. Eine für uns und die gesamte Gesellschaft neue Situation tritt ein. 
Aufgrund der Pandemie ‹Covid 19› wird ein landesweiter Lockdown ausgerufen. Die 
Schulen, alle Geschäfte und natürlich auch alle jugendangebote werden von  
einem Tag auf den anderen gescHlossen . Wir von der Jugendarbeit haben trotz 
oder gerade wegen dieser Situation entschieden, dass wir den Kontakt zu den  
Jugendlichen aufrechterhalten müssen.

Doch auf welchem Weg? Neben der virtuellen Präsenz haben wir beschlossen 
zu	zweit	 in	den	Quartieren	in	Köniz	unterwegs	zu	sein	und	Orte	zu	besuchen,	an	 
denen sich die Jugendlichen gerne aufhalten. Uns war es wichtig, die Jugend- 
lichen persönlicH anzutreffen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dies 
mit dem Ziel zu erfahren wie es ihnen geht, wie sie mit der Situation zurecht- 
kommen und ihnen so zu zeigen, dass wir trotz Kontaktbeschränkung für ihre 
Fragen, Anliegen und Sorgen erreicHbar sind. Die neue und ungewisse  
Situation kann bei allen Menschen viel Ungewissheit auslösen. Mit diesem  
Bewusstsein zogen wir hinaus.

Nach anfänglicher Ungewissheit und dem Hineinfinden in unsere etwas  
andere Rolle haben wir uns zunehmend wohler gefühlt und besuchten die  
ganz unterschiedlichen Orte der Jugendlichen, Kinder oder Familien. Wir 
konnten bestehende Kontakte pflegen, aktuelle Themen diskutieren aber 
auch viele neue Einblicke in die lebenswelt der jugend gewinnen, gute 
Gespräche führen und neue Begegnungen machen. Das Bedürfnis nach 
Kontakt, Gesprächen und Auseinandersetzung mit der Situation war hoch 
und unser Angebot wurde gern und vielfach genutzt. Wir konnten viele 
verschiedene neue Erfahrungen machen und auch Köniz oft aus einer 
neuen perspeKtive kennenlernen. 

LEA ROTH

SUCHEND 2020...
AUfSUCHENDE ODER EHER BESUCHENDE JUGENDARBEIT KÖNIZIm Jahr 2020 ist die neue strategie juK erarbeitet worden. Das Hauptaugenmerk 

richtet sich dabei auf Mitwirkung, Zusammenarbeit sowie Bedürfnis- und Bedarfs- 
orientierung. Im Jahr 2021 sollen die Teilprojekte jugendraumstrategie und 
spurgruppe vision/bedarf umgesetzt werden. Als eine weitere Massnahme 
der Strategie juk wird die Organisation Team juk und die aufbauorganisation  
überprüft.

Das Kernteam juK wurde im Jahr 2020 gestärkt. Die Mitarbeitenden Petra Hofer 
und Lea Roth haben ihre Arbeitspensen vorübergehend erhöhen und anschlies-
send halten können, da Hansjürg Hofmann sein Pensum reduziert hat. Ebenfalls 
konnte die juk im Jahr 2020 zwei Praktikumsabsolventen und einen Zivildienst-
leistenden beschäftigen.

Die	juk	ist	im	Jahr	2020	40	Jahre	alt	geworden.	Das	geburtstagsfest wollen 
wir nun im September 2021 nachholen. Alle sind herzlich eingeladen daran  
teilzunehmen. Es würde mich freuen, auch mit dir die juk zu feiern. Stets 
mit dem Fokus, Kinder und Jugendliche zu stützen (Prävention), zu fördern  
(Partizipation) und ihnen einen angemessenen Platz in unserer Gesellschaft 
zu ermöglichen (Integration). Zusammen mit Kindern und Jugendlichen  
wirkt die juk an einem lebendigen, kinder- und jugendfreundlichen  
gemeinwesen mit.

andreas wyss
Leiter Fachstelle Prävention, Kinder- und Jugendarbeit

Dezember 2020

mIT NEUER STRATEGIE
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wie mit abstand  
KontaKt Halten ?

Als Jugendarbeiterin versuche ich mir vorzustellen, wie es sein muss sich in Zeiten 
von Corona bezieHungen aufzubauen , Erfahrungen mit anderen zu machen, zu 
diskutieren und sich eine eigene Meinung zu bilden. spontane treffen sind fast 
unmöglich. Es muss vorher definiert werden, wen man trifft, wie gross die Gruppe 
sein darf und wie nahe Mann* und Frau* sich kommen dürfen. Zufälle sind nicht 
erlaubt.	 Wenn	 dann	 die	 maximale	 Anzahl	 überschritten	 ist,	 oder	 nicht	 alle	 
Regeln befolgt werden möchten, gibt es nur noch den untergrund.  
Verstohlen und sich den Regeln widersetzend sind die jugendlichen Gruppen 
in der Dunkelheit unterwegs…  

Was macht all dies mit einer Generation? Was bleibt übrig? Was geht  
verloren? Hat dies alles einfluss auf unser Wertesystem, unsere  
Gesellschaft unser soziales Verhalten?

Die fülle der ebenen , wo Beziehung entsteht oder besteht und auch 
die vielen einscHränKungen gerade in diesen Bereichen werfen 
grosse Fragen auf, geben uns viel zu denken. So wird sich unsere  
Arbeit wohl auch im nächsten Jahr verstärkt damit beschäftigen 
auf kreative Art und Weise wieder Räume zu schaffen, an/in denen 
sich legal begegnet und auseinandergesetzt werden kann. Wo 
man sich austoben und sich spüren kann. Wo man sich verlieren,  
wiederfinden und sicH verlieben kann. Wo Jugendkultur 
entstehen und gelebt werden kann. 

petra Hofer

BEZIEHUNGEN IN ZEITEN 
VON CORONA

In jeder Beziehung scheint die Beziehung an sich Kern aller dinge zu sein. Wer  
in Beziehungen steht, ist nicHt alleine . Er/sie ist verknüpft, zu zweit oder mit  
mehreren Personen oder Gruppierungen. Beziehungen sind übungsfelder für 
gefüHle , Konflikte und Kommunikation, um Grenzen zu erkennen oder abzu- 
stecken. Beziehungen prägen und hinterlassen Kerben, farbige Muster und  
Verformungen. Beziehungen können Emotionen in Täler stürzen und auf  
höchste Berge treiben. Beziehungen können Halt in scHwierigen zeiten  
geben. Beziehungen inspirieren, sind Lehrmeister in Vertrauen und Teamarbeit. 
In der Sozialen (Weiter-) Entwicklung sind Beziehungen ein Muss für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene. 

BEZIEHUNGEN ALS ENERGIEQUELLE 

Be·zie·hung 
Substantiv, feminin [die]

definition:
[in] Verbindung zu jemandem; 
Vitamin B; politische, kulturelle, geschäftliche, private, zwischenmenschliche, 
zwischenstaatliche, internationale Beziehungen; wechselseitiges Verhältnis, 
innerer Zusammenhang; Liebesverhältnis; Umgang; Kontakt…

BEZIEHUNG IST ALLES

JAHRESBERICHT
JUK BEZIEHUNGEN



Im Vergleich zur jüngeren Generation sind wir Erwachsenen oft Greenhorns 
was digitale Medien anbelangt. Deshalb geht es in der digitalen Jugend- 
arbeit weniger um die Vermittlung von Medienkompetenz an sich, als viel-
mehr um den Diskurs hinsichtlich eines verantwortungsbewussten 
umgangs mit Medien. Wir anerkennen unsere Zielgruppe als Profis,  
bezüglich ihrer Tätigkeiten im Netz, regen aber zu KritiscHen über- 
legungen und Diskussionen an, weisen auf Gefahren hin und nehmen  
beispielsweise auch das Thema cybermobbing sehr ernst. 

Während der Kontaktbeschränkungen kursierten viele Challenges im 
Netz. Wir wollten den Jugendlichen alternativen zur Langeweile zu  
bieten, indem wir beispielsweise Ideen für sportliche Betätigung zuhause 
posteten, Back- und Kochrezepte austauschten oder Kreativen  
output förderten.

Digitale Medien erfüllen wichtige Funktionen im Alltag von Jugendlichen. Die  
Jugendarbeit nutzt dieses Potential sowohl als KommuniKationsmittel mit 
den Heranwachsenden, als Organisationsinstrument wie auch als Gesprächs- 
und Arbeitsthema. Seit Beginn der Pandemie im Frühling 2020 nutzt die juk 
diesen Bereich stärker und setzt dabei auf innovative, sinnvolle Nutzung der 
digitalen Medien. 

DIGITALE LEBENSwELTEN
ALTERNATIVE IDEEN

VERmITTLUNG VON mEDIENKOmPETENZ

Jugendliche und junge Erwachsene nehmen ihre Verantwortung wahr,  
informieren sich und sind in der Regel ziemlich up to date . Dennoch sind sie  
dabei einer Flut an Informationen ausgesetzt. Gerade in der Lockdown-Zeit 
gab es unzählige Flyer, Angebote und immer neue, sich verändernde  
Bestimmungen. Das Zusammenfassen der wichtigsten Infos, das Filtern  
und gezielte streuen neuer Erkenntnisse und Weisungen gehört deshalb  
zu den wichtigen Aufgaben der digitalen Jugendarbeit.
 

GEZIELTE INfORmATIONEN

In unserem Arbeitsalltag begegnen und interagieren wir mit den jungen Menschen im 
Jugendtreff, im öffentlichen Raum, während eines Projekts oder einem Anlass. Eine 
erweiterte Möglichkeit zur Kontaktaufnahme besteht darin, die Zielgruppe virtuell zu 
‹treffen›. Dabei zeigt sich jedoch, dass die pflege bereits besteHender KontaKte 
wesentlich einfacher ist als ein Kontaktaufbau.  

Die digitale Beratung oder der Austausch per Videochat ist für die niederschwellige 
Kontaktaufnahme oder auch zur Beziehungspflege von zentraler Bedeutung. Die juk 
wird dieses Angebot aufrechterhalten. Nach Möglichkeit setzen wir aber weiterhin 
vor allem auf die direKte begegnungen und Gespräche. Es hat sich gezeigt, dass 
der digitale Weg den persönlichen Kontakt nicht vollständig, sondern höchstens 
anteilmässig ersetzen kann. 

VIRTUELLE KONTAKTPfLEGE

Nicht zuletzt lebt unsere Arbeit von einer guten Zusammenarbeit mit anderen Jugend- 
einrichtungen, Behörden, Institutionen und Vereinen. Während den Corona-Einschränkungen 
konnten bestehende vernetzungsKanäle für Fachaustausch, Ideenentwicklung oder  
Lösungsvorschläge genutzt werden. Des Weiteren liessen sich bereits entwickelte Schutz-
konzepte adaptieren oder generelle Fragen, Themen, Unsicherheiten diskutieren. Der  
virtuelle austauscH ermöglichte hier orts- und zeitunabhängiges sowie ressourcen-
schonendes Arbeiten.

Der digitale Arbeitsbereich ist nicht mehr wegzudenken aus der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit. Wir anerkennen digitale Medien als festen Bestandteil der Lebenswelt 
vieler Jugendlichen und werden die unterschiedlichen Kanäle auch künftig nutzen,  
um Kinder und Jugendliche ganzheitlich wahrnehmen zu können, um zu informieren 
und uns für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Medium einzusetzen.  

Follow us:     Homepage: www.juk.ch
  Facebook: Kinder- und Jugendarbeit Köniz/Kehrsatz
  Insta: juk_jugendarbeit_koeniz

geraldine rösti

VERNETZUNG DER JUGENDARBEIT

JAHRESBERICHT
JUK ONLINE



Winter 2020/21, die einschränkenden Massnahmen werden weiterhin aufrechterhalten 
bzw. verschärft. Für die Kinder- und jugendarbeit Köniz juK Zeit zurückzu- 
blicken,	wie	auch	-	soweit	möglich	–	ein	Stück	voraus	zu	schauen.	

situation generell
Wegen der besonderen Lage im Frühsommer wurden Schulfeste abgesagt,  
aufentHaltsmöglicHKeiten wie Sportplätze und Jugendtreffs mussten  
schliessen. Die Arbeitsinhalte der juk mussten ständig angepasst werden. So waren 
wir mancherorts vermehrt aufsuchend im öffentlichen Raum unterwegs, an Orten 
wo sich die Jugendlichen treffen. Andernorts war die Organisation und Vermittlung 
von nacHbarscHaftsHilfen ein grosses Thema für uns. 

Die Jugendlichen schätzten den Kontakt mit der offenen Jugendarbeit während 
dieser belastenden zeit, sicherlich auch weil sie im öffentlichen Raum nicht 
nur mit der Polizei und dem Sicherheitsdienst Broncos zu tun hatten. So waren 
wir beispielsweise auch eine Anlaufstelle, wenn sich die Jugendlichen im  
Kontakt mit der Polizei ungerecht behandelt fühlten. Doch auch die ältere  
Generation schätzte die Vermittlung und die Kontaktmöglichkeit mit der  
juk sehr.

Die Angebote, welche noch stattfinden können, werden gut wahrgenommen. 
Wir pflegen besteHende KontaKte und knüpfen neue. Wir halten unser 
Beratungsangebot aufrecht. Möglich wird dies oft nur durch die  
vermehrte Verlagerung auf die sozialen Medien. Dieser Wechsel zu  
den digitalen Medien gelingt meist nur, wenn die Beziehungen bereits  
vorher physisch bestanden. Die sozialen Medien sind grundsätzlich immer 
als ergänzung zum bezieHungsangebot anzusehen.

ALLES AUf STAND BY 
UND DOCH Im fLUSS

Die Auswirkungen der Pandemie treffen Kinder und Jugendliche ganz besonders.  
Erste Tendenzen zeigen eine Verringerung der Lebensqualität und ein erhöhtes  
Risiko für psychische Erkrankungen. Diverse beratungsangebote , wie zum  
Beispiel auch der Stiftung Pro Juventute, wurden während den Pandemie- 
massnahmen verstärkt genutzt.

Während dem Jugendalter orientieren sich Jugendliche vermehrt an Gleichaltrigen, 
freundscHaftlicHe bezieHungen gewinnen an Bedeutung. Sich mit seinen Peers 
auseinandersetzen, streiten, versöhnen ist wichtig für die Identitätsbildung. Corona- 
bedingt können viele selbstgewäHlte interessen wie sportliche Aktivitäten usw. 
nicht zusammen betrieben werden. Doch besonders in schwierigen Lebensphasen 
oder auch angespannten Familiensituationen kann ein Ausgleich zum Aufenthalt zu 
Hause elementar werden. 
In	 diesem	 Kontext	 ist	 es	 besonders	 wichtig,	 sicHere räume für Kinder und  
Jugendliche zu erhalten in welchen sie sich, unter Einhaltung der notwendigen  
vorgeschriebenen Sicherheitsmassnahmen, treffen können. Corona schränkt 
uns alle ein, bei Jugendlichen soll und darf es nicht auch dazu führen, dass ihre  
Identitätsbildung eingeschränkt wird. 
In welche Richtung wir uns im beginnenden neuen Jahr entwickeln werden 
oder müssen, welche Massnahmen uns erwarten, lässt sich, ebenso wie in 
vielen anderen Bereichen, noch nicht im Detail abschätzen. Die Anpassung 
auf stetig ändernde bestimmungen bleibt anspruchsvoll. Die juk wird 
sich weiterhin dafür einsetzen, entsprechende Angebote und Möglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche aufrecht zu erhalten und zu entwickeln.

reto Käser, verena laubscHer, lea rotH, 
norman gattermann

KONKRETE AUSwIRKUNGEN

REALE TREffEN BLEIBEN ESSENZIELL

JAHRESBERICHT
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Leider konnten die Jugendprojekte und vor allem die Jugendräume in den wenigsten 
Ortsteilen von Köniz normal betrieben werden. So z.B. im Spiegel, wo der Einschnitt 
recht gross war und abgesehen von einer kurzen Pause im August alle angebote 
abgesagt werden mussten. Im Spiegel kann der Jugendtreff ‹Pyramid› momentan 
von Kleingruppen auf Anmeldung (angepasst an die jeweiligen Bestimmungen) 
genutzt werden. Kleinere Projekte und aufsuchende Arbeit fanden im Rahmen  
der momentanen Möglichkeiten statt. 

lea rotH

offenes atelier wabern
Die geplante Eröffnung im Frühjahr war einer dieser Anlässe, welcher 
direkt durch den locKdown ausradiert wurde. Die folgenden Monate 
waren von Unsicherheit, anderen Aufgaben und vielen Fragen geprägt. 
Im Oktober konnten wir dann eine Kleine eröffnung nachholen, 
zwar etwas unter dem Radar und im kleinen Rahmen. Ab November 
ist das Atelier nun aber sehr gut besucHt. Jeden Freitagnachmittag 
gibt es wechselnde Angebote und es kann sich hoffentlich auch 
im kommenden Jahr wöchentlich kreativ ausgelebt werden. Bei 
den älteren Jugendlichen gibt es bereits eine grosse siebdrucK- 
begeisterung , auch sie nutzen das Atelier regelmässig. 

aKtuelle öffnungszeiten
Freitags	 von	14-18	Uhr	 (ausser	Schulferien),	 jeweils	begleitet	
durch 1-2 Jugendarbeitende. Freiwillige Mitarbeit, eigene  
ideen , Materialspenden und Nutzung auf Absprache sind  
jederzeit willKommen .

SIEBDRUCKKUNST IS ALIVE
 

PYRAmID – AUf SPARfLAmmE

Die autonomen Räume in Wabern sind beliebt und gern genutzt, sei es  
für bandproben oder einfach um sich zu treffen. Sie mussten im Frühling/
Sommer zeitweise schliessen, was aufgrund der Jahreszeit gerade noch zu 
verkraften war. Kontakte blieben auf anderen Wegen bestehen. Im Herbst 
konnten die Räume mit Einschränkungen wieder öffnen. Die Regeln  
mussten laufend in gemeinsamen Sitzungen besprochen und angepasst 
werden. Kurz vor Weihnachten musste die Nutzung jedoch aufgrund  
der Massnahmen erneut bis auf weiteres pausiert werden.

norman gattermann

BANDRAUm & AUTONOmER JUGENDTREff Die Jugend Job Börse Köniz konnte bis auf einige Einschränkungen und unter  
bestimmten Massnahmen weitgehend geöffnet bleiben. Es konnten grundsätzlich  
etwas weniger Jobs vermittelt werden. Doch viele Auftraggebende waren sehr  
dankbar für das Angebot, nicht zuletzt als Unterstützung in diesem schwierigen Jahr. 
Bis auf die Lockdown-Phase im Frühjahr waren die computer- und smartpHone- 
beratungen sehr gefragt bei den älteren Generationen, gerade weil dies für viele 
eine gute Verbindung zu Familie und Freunden bedeutete und vielfach die einzige 
Möglichkeit für soziale Kontakte darstellte.

website :        http://www.jugend-job-boerse-bern.ch/
Link zu kurzem werbevideo :		https://vimeo.com/286000522

norman gattermann

DIGITALE HILfE

JAHRESBERICHT
wABERN

JAHRESBERICHT
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Es folgen die jugendwörter im Jahr 2020. Die Sammlung im 
Jugendtreff hat folgende Liste ergeben:

Lost  unsicher und ahnungslos sein
cringe  peinlich
Kolleg bitte gib mir
schwöre sicher, es stimmt
wyld  ein Kompliment, wenn man etwas 
  sehr Feines gegessen hat

Bei den Jugendlichen in Kehrsatz ist ‹cringe› der favorit 
in diesem Jahr.

Mit dem Lockdown wurden Begegnungen mit Kindern und  
Jugendlichen unmöglich. Um den persönlichen Kontakt weiter 
zu pflegen sowie wahrzunehmen wie es ihnen geht, haben 
Christine Lindo, Fachstelle Integration und ich die Kinder und 
Jugendlichen in ihrem Wohnquartier besucHt.

Dank grosszügigen Spenden aus der Gemeinde konnten 
wir	170	Kinder	mit	spielen und bastelmaterial über- 
raschen. Ein grosses Dankeschön allen Sponsoren.

SPIELE NACH HAUSE BRINGEN

CRINGE  ...SO PEINLICH

 

Wie immer haben an dieser Stelle die Kinder und Jugendlichen 
die Möglichkeit, zu sagen was sie bewegt:

mosana: «Ich finde sehr toll, dass wir auch während der  
Coronakrise hierherkommen können. Doof ist, dass man 
Masken anziehen muss, aber es ist nicht ja nicht sinnlos.»

TOLL DASS wIR HIERHERKOmmEN KÖNNEN

elton: «Was mich an Covid19 genervt hat war, dass im Frühling alles 
geschlossen war und man nichts unternehmen konnte. Wenn man einmal die  
Maske runterzieht, gibt es ältere Menschen die ausrasten.»  

esey: «Ich finde es nicht so toll, wenn man Masken anziehen muss, weil man 
schlechter atmen kann, aber es ist akzeptabel. Es macht Spass, dass wir im 
Jugendtreff sein können.»

COVID NERVT

lucas: «Ich fand den Lockdown cool, weil man mehr Zeit für sich hat. 
Was ich nicht so nice fand ist, dass wir in dieser Zeit so viele Hausaufgaben 
machen mussten.»  

verena laubscHer

mEHR ZEIT fÜR mICH
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Zu wegen (noch) geschlossen! 
umbau in scHliern

Wir freuen uns auf die Neueröffnung 
im 2021

scHmerzlicH vermisst

die zeit vor corona

Wir spielen überall und immer! Ob im Garten, im Wald, auf dem Robi oder 
irgendwo auf einer Brache. Dabei riecht es nach Wald und Tannnadeln, nach 
Sonne und gezuckerten Blüten, nach Feuer und Brot am Stock und nach 
Glück. ... Und das will uns die Corona-Fee plötzlich nehmen! 

Wir trotzen den Viren und Bakterien mit Drachen und Riesen! Wir bilden 
resilienzen gegen alles Ungemach, denn Geschichten sind auch  
überall und immer. Dass Geschichten pädagogiscHes werKzeug 
sind, ist altbekannt und gleichwohl immer wieder neu zu entdecken. Wir  
finden sie und kombinieren Märchen und Spiele, Orte und Besucher.  
Ein	 ganzes	 Jahr	 lang,	 14-tägig,	 draussen	 bei	 jedem	Wetter,	 auf	 dem	
robi in scHliern . Die Corona-Fee halten wir dabei schön auf  
abstand und damit im Zaum! 

VOm TROTZEN GEGEN 
DIE CORONA-fEE von etwas das docH nocH eine finanzierung gefunden Hat, 

jetzt aber docH nocH warten muss .

Es war eine Zeit wie kaum eine andere. Absagen statt Zusagen; alle Pläne mussten 
vorläufig sein. Gegen Oktober wurde es dunkler und kälter. Wir verbrachten mehr  
Zeit drinnen, idealerweise mit Tee und Buch, meist aber am bildscHirm wartend 
auf Newsfeed, Zoom-Meetings oder Chat-Reaktionen. 

Da wäre midnigHt-sports Köniz eine ideale Abwechslung gewesen. 
Es galt aber pandemisch vorsichtig zu sein. Was ist das Sicherste? 
Was ist das aKzeptable risiKo? Wie halten wir trotzdem Kontakt? 
Was persönlich das Wichtigste an der Sache ist, scheint nebensächlich,  
äussere Einflüsse bestimmen. Es fühlt sich an wie in der Pubertät, wie in einem 
brodelnden Kessel. Und doch geht zusammen mit Ambivalenz und Zweifel auch 
etwas Verwandelndes vor sich. momente der verbundenHeit, Kreativität 
und des Erwachens. Es ist, als ob die Angst, die Trauer, die Wut und die  
Verwirrung ihr Gegenteil hervorrufen: Schönheit, Freude, Liebe, Mitgefühl, 
Überraschung. Mit diesen Werkzeugen wollen wir die verspätete Midnight 
Saison im Jahr 2021 hoffentlich bald eröffnen .

Hansjürg Hofmann

DIE mIDNIGHT-SPORTS-STORY

JAHRESBERICHT
SCHLIERN



neue büHne 

leider leer

 

Basteln, Backen, Bauen, Bewegen …KIDS FUN IM  
MALIBU. In der Sportferienwoche im Februar 2020  
öffnete das Malibu täglich seine Tore, um den  
Kindern eine Alternative zu Schneeaktivitäten zu  
bieten. Dankbar besuchten täglich mehrere Kin-
der das abwechslungsreiche Programm. Dieses  
Projekt ist ein tolles Beispiel dafür, wie Kin-
der bedürfnis- und altersgerecht beschäftigt  
werden können. 
 

 

Monatliche Konzerte waren angedacht, geplant, kurz vor der Durchführung  
abgesagt. Rock, Metal, Rock’n’Roll, Punk ... für viele Geschmäcker war etwas 
im	Jahresprogramm.	Sogar	die	Bühne	wurde	im	Februar	noch	extra	umgebaut	
und vergrössert. Die Leidenschaft, Konzerte und musikalische Veranstaltun-
gen zu realisieren ist aber glücklicherweise ungebremst, trotz der Steine 
im Weg. Mit vielen Künstler*innen konnten Ersatzdaten gefunden werden 
und wir haben nun Zeit, weitere Projekte und Events fürs 2021 zu planen.  
Zudem wird das Malibu von zwei Bands als Proberaum genutzt, so dass 
der Standort trotz des Veranstaltungsverbotes nicht ganz ohne laute 
Töne auskommen muss. 

geraldine rösti

LEIDENSCHAfT 
fÜR mUSIK Im mALIBU

BA – BA – BA – BE

 

Vier Wände, zwei Tore und unendlich viel Spass kehren jedes 
Jahr wieder in Niederwangen ein. Buntgemischte Kinder-
gruppen spielen Street-Soccer, bis die Eltern zum Nacht-
essen rufen. Selbst die Kleinsten trauen sich in die Anlage  
und stellen sich mutig ins Tor um ihre Mannschaft zum 
Sieg zu führen. Am Ende des Tages wird nicht das  
Siegerteam gekürt, sondern die Uhrzeit fürs Weiter-
spielen am nächsten Tag bestimmt.

 
Spielend leicht begegnen… Darchennest, juk-Jugendarbeit 
und der Wageträff Niederscherli spannten zusammen und

gaben Raum zum Spielen.

petra Hofer

POP-UP fUSSBALLfELD 
SPIELSPASS IN NIEDERSCHERLI

JAHRESBERICHT
wANGENTAL

JAHRESBERICHT
NIEDERSCHERLI



vom scHaffen von orten der sozialen entspannung

«wir fördern und unterstützen die individuellen 
entwicKlungsmöglicHKeiten von Kindern und jugendlicHen.» 

Leitbild juk

In der offenen turnHalle	 bespielten	 30–40	 Unterstufenkinder	 jeden	 Mittwoch- 
nachmittag bis zum Lockdown die ‹Halle für alle ›. Ein Erfahrungsraum für das  
Erlernen von sozialen Kompetenzen, freies Spiel in Reinkultur. Achtung, ein Ball fliegt 
uns um die Ohren!

«wir setzen uns ein für den erHalt von freiräumen, 
in denen jugendKultur entwicKelt und gelebt werden Kann. 

dabei geben wir nicHt vor, sondern ermöglicHen.» 

Leitbild juk

Mit der zwiscHennutzung casa nova wurde der ehemalige Kindergarten  
Neuhaus	im	Liebefeld	beseelt.	Die	Fachstelle	Spielraum	war	an	3	Nachmittagen	mit	
ihrem wundervollen Spiel- und Bastelmaterial vor Ort. Eltern und Kinder sorgten 
für schöne gemeinsame Momente. Junge Erwachsene nutzten den Ort zum  
freien Malen. O-Ton eines jungen Erwachsenen: «Chüniz isch tot, schön, dass 
öppis louft!» Aus diesem Projekt entstand die Idee von jungen Erwachsenen  
‹Kultur für Köniz› zu starten. Wir beraten und begleiten sie auf der Suche 
nach Unterstützung und Räumen. Das Bedürfnis nach Freiräumen ist gross in 
Köniz-Liebefeld.

«Kinder und jugendlicHe braucHen räume, orte und plätze 
im öffentlicHen raum, um sicH zu treffen, auszutauscHen 

und zu begegnen, zu spielen, zu vergleicHen, 
zu disKutieren und auszuprobieren.» 

Leitbild juk

Aufsuchend unterwegs im öffentlicHen raum , spürten wir den Puls 
der Jugend in Coronazeiten. Bestehende Kontakte konnten so trotz Treff- 
schliessung gepflegt und viele neue Kontakt geknüpft werden. Mit offenen 
Augen und Ohren nehmen wir Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen auf. 

Das jugendcoacHing wird sehr geschätzt. Durch die aufsuchende und die regel- 
mässige Treffpräsenz entstehen vertrauensvolle Beziehungen. Die Jugendlichen  
gelangen an uns mit Fragen zur Berufswahl oder bei sorgen und problemen wie 
sexueller,	 häuslicher	 Gewalt	 oder	 psychischen	 Problemen.	 Wir	 nehmen	 uns	 Zeit,	 
nehmen die Anliegen auf, vermitteln weiter und begleiten im Rahmen nieder- 
scHwelliger sozialarbeit.

«wir setzen uns ein für ideale aufwacHsbedingungen 
der Kinder und jugendlicHen im gemeinwesen und

 foKussieren auf das erfaHren und erleben.»

Leitbild juk

In der ersten Herbstferienwoche von Montag bis Donnerstag fanden die beliebten 
spiel- und bastelnacHmittage	im	Liebefeldpark	statt.	Bis	zu	80	Besuchende	
genossen Kreativität, Spiel und Spass.

Wir unterstützen den Aufbau des familientreffs in der Villa des Graber- 
areals beim Bahnhof Liebefeld. Wir werden am Mittwochnachmittag den  
Kindertreff und am Donnerstag das Jugendbüro und -training anbieten.  
Familien brauchen ihren Platz in Köniz-Liebefeld.

Als Mitglied in der Begleitgruppe des Liebefeldparks setzen wir uns ein für 
die erweiterung des spielraums für Kinder und Jugendliche.

Wir jonglieren, als gefühlte Stiefkinder in der Gemeindeverwaltung, mit  
weniger	 Stellenprozenten,	mit	 einer	 breiten	 Zielgruppe	 von	 6-20	 Jahren,	
kämpfen, stehen ein mit Herzblut und gehen mit voller Kraft vorwärts! 

reto Käser

DAS OffENE OHR fÜR ALLE ANLIEGEN

UNTERSTÜTZUNG JONGLIEREN

KOmPETENZZENTRUm fÜR 
RAUmÖffNUNG

JAHRESBERICHT
KÖNIZ-LIEBEfELD



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


