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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.

AUSGANGSLAGE

Die ZusammensetZung des Teams juk im Jahr 2021
(Total 590 Stellenprozente ohne Aushilfe, Praktikum und Zivildienst):

Leitung juK
	 •	 Andreas	Wyss	 	 	 60%

Koordination BetrieB und projeKte juK
	 •	 Hansjürg	Hofmann	 	 60%	

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

aushiLfe juK
	 •	 Hansjürg	Hofmann	 	 20%			01.09.	–	31.12.

ausBiLdungspraKtiKum
	 •	 Nadim	Hussein	 	 	 90%			bis	31.07.
	 •	 Aljoscha	Schuster	 	 75%			ab	01.08.

ausBiLdungspraKtiKum
	 •	 Lion	Kappeler	 	 	 30%			01.01.	–	31.12.
	 •	 Ramon	Wüthrich	 	 	 80%			01.05.	–	30.11.

ZiviLdienst
	 •	 Rilind	Morina	 	 	 100%			03.05.	–	29.10.

Auch bei der juK war das Jahr 2022 von der Corona pandemie geprägt. So konnten 
diverse Anlässe und Projekte nicht planmässig durchgeführt werden. Ebenso muss-
te zuweilen der Betrieb Einrichtungen juK stark eingeschränkt werden. Ende Jahr 
2021 sind Aktivitäten und Veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachse-
ne	ab	16	Jahren	 im	 Innenbereich	nur	noch	mit	 2G	 (geimpft	oder	genesen)	erlaubt.	
Ausnahmen: BeratungsangeBote und seLBsthiLfegruppen in den Bereichen 
Sucht	und	psychische	Gesundheit.	Ein	Umsetzungskonzept,	angestossen	vom	Dach- 
verband offene Kinder- und Jugendarbeit DOJ, wurde erstellt. Alle Aktivitäten der  
Jugendarbeit Köniz juK richten sich stets nach dem Schutzkonzept offene Kinder- 
und Jugendarbeit OKJA des Verbandes offene Kinder- und Jugendarbeit Kanton 
Bern VOJA.

Die juK setzt sich dafür ein, dass die Angebote der OKJA bis 25 Jahre möglichst 
niederschwellig und ohne Einschränkungen zugänglich sind. Die Belastung von 
jungen	Menschen	in	dieser	anhaltenden	Situation	ist	bekannt.	Gesundheit	umfasst	
sowohl	das	körperliche	wie	auch	das	psychische	Wohlbefinden.	Angesichts	der	
grossen	psychischen	Belastung	für	Jugendliche	und	jungen	Erwachsene	durch	
die Pandemie ist es wichtig, dass alle niederschwelligen Zugang zu entlastenden 
und stärkenden Frei- und Erholungsräumen haben. In dieser anspruchsvollen 
Lebensphase	brauchen	Jugendliche	ausserdem	Austausch	mit	Gleichaltrigen.	
Dies alles bietet, nebst anderen Institutionen, die von Fachpersonen betreute, 
niederschwellige OKJA.

AUSBLICK

PERSONELLES

JAHRESBERICHT 2021
EINLEITUNG



Der	Umgang	mit	den	Massnahmen	erforderte	ein	hohes mass an fLexiBiLität.	Mit	
unseren Angeboten wie der offenen Turnhalle, dem Beratungsangebot  jugendBüro 
und dem Jugendtreff leisten wir wertvolle Gesundheitsprävention. Im Rahmen der 
Schutzkonzepte	 haben	 wir	 den	 Spielraum	 der	 Möglichkeiten	 genutzt	 und	 unsere	 
Angebote zugunsten der Kinder und Jugendlichen so lange wie möglich offengehal-
ten.	Die	Not	macht	auch	erfinderisch.	Ist	es	nicht	mehr	möglich	in	der	Turnhalle	Sport	
zu	treiben,	dann	gehen	wir	eben	raus.	Wir	bleiben	immer	kreativ	und	beweglich!	

neues angeBot: jugendBüro
Wir	stellen	fest,	dass	Jugendliche	unsere	Beratungsangebote	sehr	schätzen.	Des-
halb	bieten	wir	neu	 jeweils	am	Mittwochnachmittag	Beratungen	zu	allen	privaten	
und beruflichen Anliegen und unterstützen Ideen und Projekte. Im Herbst wird vor 
allem die Unterstützung bei BerufswahL und LehrsteLLensuche in Anspruch 
genommen.	 Das	 Beratungsangebot	 befindet	 sich	 direkt	 neben	 der	 Jugend-Job- 
Börse, wo Jugendliche sich für Taschengeldjobs bewerben können.

mehr raum für Kinder und jugendLiche
Aktuell	 verfügen	wir	 in	 Köniz-Liebefeld	 über	 den	 Treff	 (roter	 Container)	 an	 der	
Schwarzenburgstrasse	 196	 mit	 135m2.	 Dieser	 stösst	 während	 den	 betreuten	 
Öffnungszeiten mit hohen Besucherzahlen an seine räumLichen grenZen und 
es entstehen nutZungsKonfLiKte durch zu wenig Rückzugsmöglichkeiten. 
Im	aktuellen	Treff	hat	nur	 1	Gruppe	Platz,	andere	 interessierte	Gruppen	finden	 
keinen	 Platz	 (Gender,	 Alter,	 Interessen).	 Wir	 brauchen	 mehrere,	 unterteiL-
te räume um verschiedenen Gruppen Platz zu bieten; einen Freizeitraum für  
Töggele,	Dart	und	Billard	–	Raum	für	Tanz	und	Sport	–	Raum	zum	Hängen	und	
Musik	hören.

Um unserer Arbeit professionell nachzugehen und für die Bedürfnisse der Kin-
der- und Jugendlichen einzustehen, starten wir die freiraum-Kampagne . 
Wir	fragen	Kinder	und	Jugendliche	nach	Ihren	Bedürfnissen,	machen	uns	ge-
meindeintern starK für mehr raum , vernetzen uns mit der Bevölkerung 
und	Politiker*innen.	Wir	möchten	den	Puls	spüren,	Energien	bündeln	und	ge-
meinsam vorwärtsgehen. Unser Ziel ist es, vieLfäLtig nutZBare Kinder- und 
Jugendräume im Innen- und Aussenbereich zur Verfügung zu stellen. Für ein 
lebendiges	Köniz	mit	Raum	für	Kinder-	und	Jugendkultur!

LEA	ROTH	&	RETO	KÄSER

PURE PRävENTION
JUGENDARBEIT IN CORONA-ZEITEN

Aufgrund der Einschränkungen mussten Jugendliche abgewiesen werden. Die  
Besuchszahlen der juk sind demzufolge in vielen Bereichen massiv zurückgegangen. 
Zahlreiche Jugendliche sind somit für Unterstützung etwa beim Berufsübergang 
nicht mehr erreichbar und haben einen für sie wichtigen, begleiteten und  
geschützten Freiraum verloren. Dieses ausserschulische Grundangebot muss  
wieder	 allen	 jungen	Menschen	offenstehen und niederschweLLig zugäng-
lich sein. 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 jugend-
freundLichen gemeinwesen mit.

Das Kernteam juk wurde im Jahr 2021 auf eine starke Belastungsprobe  
gestellt.	 Leider	 gab	 es	 KranKheitsBedingte ausfäLLe , welche sich bis 
ins Jahr 2022 auswirken. Die Ausfälle konnten nicht einfach eins zu eins  
kompensiert	werden.	Ein	grosses	Lob	und	herzlichen	danK ans team juK 
für	 das	Mittragen.	 Ebenfalls	 konnte	 die	 juk	 im	 Jahr	 2021	 vier	 Praktikums- 
absolventen und einen Zivildienstleistenden beschäftigen.

andreas wyss
Leiter	Fachstelle	Prävention,	Kinder-	und	Jugendarbeit

Dezember 2021

BELASTUNGSPROBE



Das	 Netzwerk	 Regionale	 Jugendpolitik,	 lancierte	 zwischen	 den	 Sommer-	
und Herbstferien die zweite Durchführung von «pLatZ_frei!». Jeweils am  
Samstag	 hatten	 Jugendliche	 ab	 15	 Jahren	 die	 Möglichkeit	 an	 einem	 
vielfältigen	Programm	teilzuhaben.	Der	Mix	aus	Kultur-	und	Bewegungs-
angeboten	eröffnete	den	jungen	Menschen,	begleitet	und	ausserhalb	des	
Nachtlebens,	die	Schützenmatte	und	die	Reitschule	erfahrbar	zu	machen.		
roLLschuhdisco,	 Tanz-Workshops,	 Skatekurse,	 empowerment 
für junge frauen ,	Soccer,	Grafitti-Workshops	und	eine	Siebdruck- 
Station waren einige Eckpunkte um den eigens positionierten  
Bauwagen herum.

PLATZ_FREI! 
NETZWERK REGIONALE JUGENDPOLITIK 

Die juK und somit die Gemeinde Köniz ist Teil des für alle Gemeinden offenen  
netZwerKs regionaLe jugendpoLitiK des Gemeindeverbandes offene Kinder- 
und Jugendarbeit Kanton Bern (voja). Gemeinsam werden wichtige jugend- 
politische Fragen diskutiert und Angebote für Jugendliche über die  
Gemeindegrenzen hinweg geprüft. Das Potential der interKommunaLen  
ZusammenarBeit auf Ebene Politik und Fachpersonal wird erprobt und 
genutzt.	 Ausgangslage	 für	 die	 Gründung	 des	 Netzwerks	 war,	 dass	 die	 
Bedürfnisse und Interessen von Jugendlichen Keine gemeindegrenZen  
kennen. Die hohe moBiLität, attraktive kulturelle Angebote und beste Ver- 
netzung führen dazu, dass Jugendliche ihre Freizeit oft in Gemeinden 
und Städten mit Zentrumsfunktion verbringen. Die daraus entstehenden  
Interessen und Herausforderungen bilden die zentralen Eckpunkte für eine 
gemeinsame regionale Jugendpolitik.

Gemeinsam mit den bisher elf Gemeinden engagieren sich die grosse  
haLLe und Anbietende im Bereich Kultur und Bewegung am Projekt.  

norman gattermann

JUGENDARBEIT KENNT 
KEINE (GEmEINDE–)GRENZEN



was möchtest du meiner KLasse und aLLgemein den jugendLichen 
in dieser Zeit mit auf den weg geBen?

«Die Jugend soll jugendlich sein dürfen, und die Erwachsenen sollen mehr 
an ihre Jugend zurückdenken und lieber begleiten als verhindern. Ich  
wünschte mir von der Bevölkerung mehr Verständnis und Kommunikation, 
sowie die Unterstützung, wenn etwas einmal nicht so läuft wie es sollte.» Ich und Petra kennen uns seit meinem Kindergartenalter und sehen uns  

regelmäßig am Freitagabend im Treff oder bei Veranstaltungen der Kinder- 
und Jugendarbeit Köniz.

INTERvIEW BLITZLICHTER
mIT PETRA HOFER JUGENDARBEITERIN IN NIEDERSCHERLI

wo Kommst du in deinem Beruf manchmaL an deine grenZen?

«Manchmal	besteht	die	Anforderung,	dass	wir	Jugendarbeitenden	für	Ruhe	und	
Ordnung	 sorgen	 sollten.	 Wir	 sind	 aber	 keine	 Ordnungshüter.	 Wir	 versuchen	 
Gefässe und Raum zur Verfügung zu stellen, wo die Kinder und Jugendlichen  
Erfahrungen machen können und Erfolgserlebnisse haben oder Grenzen kennen 
lernen,	und	so	ihren	Weg	innerhalb	der	Gesellschaft	finden.»

was BeinhaLtet dein Beruf aLLes? 
mit wem trittst du BerufsaLLtägLich in KontaKt?

«Es ist wichtig, ein breitgefächertes Interesse an jeglichen Themen 
wie zum Beispiel Teamarbeit, Konzeptarbeiten, Projektarbeiten und am  
direkten Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen  
zu	 haben.	 Wöchentlich	 stehe	 ich	 mit	 Jugendlichen	 ab	 der	 siebten	 
Klasse	und	 jungen	Erwachsenen	bis	 25	Jahren	 im	Treff	Niederscherli	
in Kontakt. Vernetzung und Beziehungspflege ist ein grosser Teil der 
Arbeit. » 

 

Es braucht aus Petras Sicht nicht immer gleich die  
Polizei.	 Sondern	die	Möglichkeit	 für	 sich	 selber	 die	
Verantwortung übernehmen zu können und dabei 
die Begleitung von verständnisvollen und wohl- 
wollenden	Menschen	zu	erhalten.

ameLy Z.
in ausBiLdung Zur faBe

Im öffentlichen Raum kann das Verhalten der Jugend unBequem und störend  
wirken.	Das	gehört	zur	Jugend.	Wo	darf	sie	stören?	Sagen	wir	ihr,	dass	sie	stört	
oder	tun	wir	das	hinter	vorgehaltener	Hand?	Oder	rufen	wir	gleich	die	Polizei?

Die Jugendarbeit Köniz plädiert dafür, bei störend wahrgenommenem Verhalten 
mit	den	Jugendlichen	und/oder	deren	Eltern	das	Gespräch	zu	suchen.	Wieder	
mehr miteinander zu reden und zuzuhören schafft Verständnis füreinander  
und verbindet. Ausserdem sehen wir grosses Potenzial darin, dass sich mit 
mehr Raum drinnen und draussen auch die nutZungsKonfLiKte für die  
Jugendlichen mindern. Gerne stehen die Jugendarbeitenden in ihrem  
Quartier für alle Anliegen zur Seite. 

reto Käser

JUGEND DARF STÖREN
JUGEND Im ÖFFENTLICHEN RAUm



Das offene Atelier wurde in diesem Jahr gut besucht und genutzt. Besonders die  
5.	 und	 6.	 Klässler:innen	 kommen	 gern	 und	 regelmässig	 am	 Freitagnachmittag	 ins	 
Atelier.	Wechselnde	Kreative angeBote werden gemeinsam mit den Jugendlichen 
geplant und durchgeführt. Daneben ist immer auch viel Zeit und Raum sich einfach 
zu treffen, für Gespräche, Spiel und Bewegung im Bernaupark oder ein gemein- 
sames	 Lagerfeuer	 mit	 Schlangenbrot	 und	 Punsch.	 Die	 Jüngeren	 konnten	 sich	 
farblich	austoben	und	haben	über	Wochen	sehr	viel	Engagement	und	Kreativität	in	
die gemeinsame Gestaltung und Dekoration der Räume investiert. Von den älteren 
Jugendlichen wird das Atelier weiterhin selbständig genutzt, hauptsächlich für  
die Umsetzung eigener sieBdrucK-motive . 

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 . 

OFFENES ATELIER 
WABERN

Die autonomen räume	in	Wabern	werden	gern	für	Treffen,	Beisammensein	oder	Band-
proben genutzt. Besonders in den kälteren Jahresabschnitten sind die Treffräume sehr 
geschätzt.	Auch	hier	wurde	von	den	derzeitigen	Nutzer:innen	eigenständig	ein neues 
farBgewand	 erarbeitet	 und	 grossformatig	 an	 die	Wände	 gebracht.	 Die	Nutzungs-
regeln und aktuelle Themen werden laufend in gemeinsamen Sitzungen besprochen 
und	 angepasst.	 Passend	 zur	 allgemeinen	 Lage,	 sozusagen	 dem	 zwangsläufigen	 
Corona-Trend und der damit einhergehenden Zunahme von open-air-pop-ups  
konnten	die	Älteren	in	der	warmen	Jahreszeit	sogar	eine	regelmässig	gut	besuchte	
sommer-Bar im Bernau-Park lancieren.
 

norman gattermann

AUTONOm UND DOCH BEGLEITET...



PRALL GEFüLLT 
HALLE FüR ALLE

Die juK , die Fachstelle Prävention und die Schulen der Gemeinde Köniz setzen sich 
im Rahmen des Projekts  ‹KöniZ schaut hin ›, für die Stärkung der Beziehungs- 
kompetenzen von Jugendlichen wie auch für partnerschaftliche Beziehungen ein 
und engagieren sich gegen Gewalt. 

Zwei	 Mitarbeitende	 der	 juk	 leiten	 im	 Team-Teaching	 seit	 dem	 letzten	 Jahr	
in den Könizer Schulklassen das Projekt ‹herZsprung – freundschaft,  
LieBe, sexuaLität ohne gewaLt›, ein nationales Sensibilisierungs- 
Programm zur Stärkung der BeZiehungsKompetenZen von Jugendlichen. 
Studien	haben	gezeigt,	dass	Missbrauch	und	Gewalt	oft	in	jugendlichen	Paar-
beziehungen	stattfinden.	Dort	setzt	das	Programm	an	und	eigene	Wünsche, 
Grenzen,	 Rollenbilder,	 Klischees,	 Alarmsignale	 bei	 Missbrauch	 sowie	 
Anlaufstellen werden zum Thema gemacht.

Während	 der	 Durchführung	 des	 Programms	 lernen	 die	 Jugendlichen	 
verschiedene	 Wege	 kennen,	 eine	 BeZiehung positiv Zu gestaLten . 
Sie	 entdecken,	 wo	 wir	 von	 Klischees	 und	 Stereotypisierung	 geprägt	
sind, und wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden können. Sie erhalten  
Informationen darüber, was verletzendes und missbräuchliches Ver- 
halten ist, und werden befähigt, Unterstützung zu suchen sowie  
andere zu unterstützen. gegenseitige wertschätZung und die 
Fähigkeit, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Dieses Ziel verfolgt das  
Programm ‹herZsprung › . In den Klassen wird das Programm in  
einer Atelierversion durchgeführt.
 

petra hofer & hansjürg hofmann

HERZSPRUNG
AN KÖNIZER SCHULEN

Kinder,	die	sich	sonst	am	Mittwochnachmittag	zu	fünft	in	der	3.5-Zimmer-Wohnung	
ihren Chipstüten und dem Bildschirm widmen, bewegen sich mit strahLenden  
augen in der Turnhalle Hessgut. Die haLLe für aLLe ermöglicht den  
Schüler:innen	 der	 Unter-und	 Oberstufe,	 an	 freien	 Mittwochnachmittagen	 
während der kalten Jahreszeit mit anderen zusammen Sport zu treiben. Das  
Angebot wird momentan fast überrannt, was uns sehr freut. Die beiden Hallen  
waren	stets	von	Lärm	erfüllt.	Gerade	in	der	schwierigen	Situation	mit	Corona	ist	ein	 
BewegungsangeBot	 das	 Richtige.	Während	 des	 Lockdowns	war	 die	Halle	
geschlossen	und	wir	starteten	mit	Jugendlichen	Einzeltrainings	in	Kickboxen	
und	 Selbstverteidigung	 im	 Jugendtreff	 KöLi.	 Schnell	 wollten	 andere	 auch	 
mitmachenund so benötigten wir mehr Räume. Da diese in Köniz schon  
skandalös knapp sind, war die einzige Option, die ‹Halle für Alle› auch für die 
Oberstufe anzubieten. wir öffnen räume! 

reto Käser

RETTUNG FROm THE CHIPSTüTE 



Kreativität	entdecke	ich	an	den	Freitagen	im	Spiegel	oder	im	Liebefeld	in	ganz	alltäglichen 
Dingen.	 Sei	 dies	 bei	 ausgefallenen	 Kochideen,	 beim	 Musik	 auflegen	 und	 tanzen,	 in	 den	 
Gesprächen, bei den Bunten ausreden die den Jugendlichen einfallen um sich vor  
einer Tätigkeit zu drücken, bei der Jugendsprache, bei ausgefaLLenen geschichten , 
bei	Graffitis,	beim	Ausloten	der	Grenzen.	Bei	den	Orten,	die	sich	Jugendliche	aneignen. 
Bei	 der	 Nutzung	 vorhandener	 Treppen	 und	 Bauten	 um	 Tricks	 mit	 Skate-
board oder Scooter auszuprobieren: Kreativität hat viel mit energie,  
spontanität und geschicK zu tun und es ist schön zu sehen wie unglaublich viel 
davon in den Jugendlichen steckt. 

Beim graffiti-worKshop im Kulturgarten im Spiegel haben die Jugendlichen 
in kurzer Zeit, mit viel Enthusiasmus und geschickten Händen wunderbar  
kreative	 Weltraumbilder	 nur	 mit	 Farbdosen	 und	 wenigen	 Hilfsmitteln	 
gesprayt.	

Auch musisch haben sich während dem dj-Kurs einige 
Jugendliche der kreativen Herausforderung gestellt 
ihre Songs aufzulegen, zu lernen wie Übergänge  
abgemischt werden und was noch alles zu den  
Aufgaben einer DJane oder einem DJ gehört. 

Lea roth

«deine Kreativität Kannst du nie 
aufBrauchen. je mehr du sie BenutZt, 

desto Kreativer Bist du.»
Maya	Angelou

Für mich steckt Kreativität in so vielen Details unseres 
oft gewöhnlich wirkenden Handelns. In der Jugend- 
arbeit werden die kreativen Ideen und Talente der  
Jugendlichen in sehr vielen Situationen sichtbar.

EIN HOCH AUF DIE KREATIvITäT

 

weBsite :          üBer-uns-werBevideo :  
www.jugend-job-boerse-bern.ch	 https://vimeo.com/286000522

Der Betrieb der JJB verlief auch in diesem Jahr aufgrund der bekannten  
Einschränkungen zeitweise schwankend. Die Jugendlichen waren grundsätzlich 
sehr interessiert, doch die Jobangebote kamen phasenweise etwas zögerlich  
herein. Trotzdem konnten zu den bereits bestehenden Jobs ZusätZLich 95 joBs 
an motivierte jugendLiche	zwischen	13	und	18	Jahren	vergeben	werden.	
Diese vermittelten Jobs beinhalten nicht nur Kurzeinsätze, sondern ebenfalls 
häufig	Wochenplätze	 sowie	 einige	 Ferienjobs.	 Insgesamt	wurden	 von	 den	
Könizer Jugendlichen 950 Arbeitsstunden abgerechnet. Ausserdem haben 
sich	 rund	 75	 Jugendliche	 neu	 angemeldet.	 Die	 meistvermittelten	 Jobs	 
waren wiederum Beratungen zu digitaLen medien, Kinder- 
Betreuung, reinigung und gartenarBeiten .	 Wir	 hoffen	 auf	
ein entspanntes 2022 geprägt von einer weiteren Zunahme der Job- 
angebote.

norman gattermann

JUGEND-JOB-BÖRSEN-KURS  STEIGT
...FüR AUSREDEN UND TREPPENUmNUTZUNGEN

...UND FüRS AUFLEGEN



 

Neues	entdecken,	Gemeinschaft	erleben,	Wurzeln	bilden	
und Flügel wachsen lassen... sich etwas Zutrauen, Beteili-
gen und Verantwortung tragen...

herZLich wiLLKommen 
im mitmachtreff schLiern.

AB DURCH DIE DECKE

 

Wir	stellen	dich	in	den	Mittelpunkt.	
Gemeinsam sind wir stark.
Wir	investieren	in	die	Zukunft.
Wir	gehen	mit	der	Zeit.
Wir	sind	umfassend.
Wir	schenken	mehr	als	ein	Ohr.
Wir	gehen	ab	durch	den	Orbit.

 

RAKETEN-LEITSäTZE
 

heisst zum Beispiel:

23.	Sept./21.Okt./25.Nov.	21
KunterBuntes hüpfen 

auf der Gumpimatte

28.Okt.21	
KürBisschnitZen

 mit Gruselgeschichten

6.Nov.21	
generationenfest 

mITmACHTREFF 
SCHLIERN Im 2021

ein erfahrungseinBLicK

Durch Praktika können wichtige ecKpfeiLer der beruflichen Bildung gesetzt werden. 
Zum	einen	ist	es	möglich,	Theorie	und	Praxis	zu	verknüpfen,	zum	anderen	sehe	ich	darin	
die	Möglichkeit,	 sich	neues	Wissen	aus	den	 Institutionen	anzueignen	und	den	eigenen	
Lebenslauf	auf	einen	speZifischen BerufLichen werdegang hin auszurichten.

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein spannendes Arbeitsgebiet, vielfältig 
wie kaum ein anderes. Im besten Fall können wir Studierenden zu einem ganZ- 
heitLicheren BiLd über diesen Tätigkeitsbereich verhelfen. 

Neues	 zu	 lernen	 begleitet	 uns	 tagtäglich.	 Beruflich	 gesehen	 ist	 das	 vor	 allem	 
notwendig,	 da	 sich	 unsere	 Gesellschaft,	 die	 Politik	 und	 die	 Wirtschaft	 ständig	 
verändern. Aber auch für die persönliche Entwicklung ist LeBensLanges Lernen 
Gold wert, um sozialen Veränderungen und neuen Herausforderungen begegnen zu 
können.	Sind	also	sowohl	Praxisausbildner:innen	wie	auch	Studierende	interessiert 
ihr	 Können	 und	 Wissen	 auszubauen	 und	 weiterzuentwickeln,	 steht	 einer	 
spannenden, gegenseitigen und vor allem gemeinsamen LernKuLtur nichts  
im	 Wege.	 Dazu	 gehören	 entsprechende	 Übungs-	 und	 Lernfelder.	 Um	 in	 der	 
Welt	 der	 Sozialen	 Arbeit	 Fuss	 fassen	 zu	 können,	 brauchen	 die	 
Studierenden	 Möglichkeiten,	 um	 Techniken	 und	 Methoden	 anhand	 beruf- 
licher Fragestellungen zu erfahren. Sie sollen Gelegenheit haben, ihr eigenes  
Handeln zu reflektieren und eine realistische sowie professionelle Identität  
herausbilden	 zu	 können.	 Weiter	 ist	 es	 wichtig,	 dass	 sie	 die	 Fähigkeit	 
entwickeln,	 berufliche	 Problemstellungen	 in	 ihrem	 Kontext	 zu	 erkennen, 
zu formulieren, zu beurteilen und zu lösen. Dafür braucht es eine  
qualifizierte	Lernbegleitung	 in	einer	 Institution,	die	sich	für quaLifiZierte  
nachwuchsKräfte einsetzt.
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PRAXISAUSBILDUNG 
ALS LERN- UND ENTWICKLUNGSCHANCE 



In diesem Zusammenhang würden wir uns übrigens sehr 
freuen über heLfende hände in der ersten Herbst- 
ferienwoche	 2022	 –	 Interessierte	 dürfen	 sich	 sehr	
gerne melden: eve.santos@koeniz.ch

eve santos

Seit	 vielen	 Jahren	 ist	 die	 Kinderanimationswoche	 im	 Liebefeldpark	
ein aBsoLutes highLight für jene Kinder, die in der ersten Herbst- 

ferienwoche zu Hause bleiben. Auf der gumpimatte konnten sie 
sich austoben; im Schminkatelier war die Verschönerung der 
Mädchen	und	Buben	angesagt	und	beim	Basteln	und	Sprayen	

konnten die Kinder ihre Kreativität ausleben. Insgesamt hatten 
wir	 täglich	über	100	Kinder	vor	Ort	–	ein	riesenansturm 
jedes	Mal.	

KINDERANImATIONSWOCHE
Im LIEBEFELD

WER HILFT mIT ?

 

Eine 300m2 oase mitten in der Gemeinde Köniz. 
Angenehme	 Temperaturen	 und	 kaum	 Nieder-
schlag. Die beste Reisezeit ist JETZT. 

GO TO mALIBU
PLANNING yOUR TRIP

partys: 
Feier	Deinen	Geburtstag	hier,	organisiere	eine	Party,	
miete Deine persönliche Oase.

gruppennutZung: 
Du	brauchst	einen	Tapetenwechsel	zum	Lernen?	Willst	Dich	regelmässig	mit	

Deinen	Freunden	treffen,	suchst	einen	Bandraum?	

KonZerte: 
Reinspazieren	 und	 sich	 von	 der	 Musik	 mitreissen	 lassen.	 Müslüm,	 
StefflaCheffe, Chaostruppe... sie alle waren schon mal da.

gespräche: 
Nimm	Kontakt	auf,	wenn	Du	jemanden	zum	Reden	brauchst,	nutze	

den Raum für Sitzungen, besprich hier deine Träume und Ziele.

fLanieren: 
Einfach mal keinen Plan haben ist auch ein guter Plan. Und wenn 
Dich	dann	doch	die	Lust	packt,	spiele	PingPong,	Tischfussball,	
Billard oder diverse Gesellschaftsspiele.
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Es	gibt	viele	Gründe,	nicht	fröhlich	zu	sein.	Die	Pandemie	hat	die	Lebensfreude	von	jungen	
Erwachsenen oft in trauer, einsamKeit und depression	verwandelt.	Auch	der	Weg	
durch	 komplexe	 Entscheidungen	 führt	 uns	 zeitweise	mehr	 aneinander	 vorbei	 als	 zu- 
einander	hin.	Das	Leben	zwingt	uns	manchmal	eine	Pause	einzulegen	und	es	ist	auch	
nicht einfach dann wieder fahrt aufzunehmen. Es gibt also nicht viel Grund zur Freude 
 und doch sind wir reicher geworden; an Erleben, Erkenntnis und an Freude aller Art.

Durch das Spielfest auf dem dorfschuLhauspLatZ : Es braucht nicht ‹mehr› als  
Ideen, etwas Platz, ein paar Spielgeräte und schon entsteht ein Buntes durch- 
einander :	 Spielen,	 lachen,	 geniessen;	 und	 gemeinsame	 Momente	 die	 mal	 mit	 
ernsthaften Fragen oder einfach fröhlich springend genossen werden können.   

Wir	 sind	 auch	 reicher	 an	 Geschichten	 geworden,	 zB.	 am	 haLLoween  
KürBisschnitZen : Gruseliges gab's zu hören, viel Schreck und Schock und eine 
schmackhafte Suppe obendrauf. 

An den Treffnachmittagen sind grosse Gefühle und Emotionen möglich, die wir im 
momentanen	Nebel	unserer	Welt	für	verloren	geglaubt	hatten,	aber	genau	diese	
sind	letztlich	das	tiefe	Wesen	der	Jugend.	

Jeder und jede macht seine eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen. Vielleicht 
nutzen wir einen Teil davon, um in unruhigen Zeiten ZuversichtLich zu 
bleiben.	Um	in	einer	Zeit	des	Drucks	und	der	Krise	den	Wandel	zu	begleiten	und	
zu lenken. Oder um unsere kreativen Jugendlichen wohl aufwachsen zu lassen. 
Ich habe ein gutes Gefühl für das Jahr 2022. 

Leider	 ist	 unsere	 langjährige,	 stets	 motivierte	 Mitarbeiterin	 verena  
LauBscher	 in	der	zweiten	Jahreshälfte	gesundheitlich	ausgefallen.	Nebst	
ihrer grossen KompetenZ und Freude missen wir auch ihr fachliches  
Wissen	 in	all	unseren	Arbeitsgruppen	der	 juk.	Diesen	Fussabdruck	auszu-
füllen kann nur bedingt gelingen; nämlich dann, wenn man es versucht - in 
grosser und guter Zusammenarbeit mit der Gruppe ‹Berner Erklärung›, dem 
Öki und der Gemeinde Kehrsatz. 

	 	 	 	 	 	 Lieben	Dank!
hansjürg hofmann

Turnschuhe	schnüren,	Handy	aufladen	und	bereit	machen	für	ein	neues	Erlebnis.	Die	juK 
hat in den Gemeinden Köniz und Kehrsatz fünf Themenwanderwege erarbeitet die du 
jederZeit Besuchen kannst.

SmarTrails sind digitaLe rätseL- oder themenwege , welche an verschiedene Orte 
in der Gemeinde Köniz und Kehrsatz führen. Alles, was du für die Teilnahme brauchst, 
ist ein internetfähiges Smartphone. Über eine virtuelle Karte wirst du zu verschiede-
nen	Posten	geführt.	Sobald	du	dich	bei	den	entsprechenden	Koordinaten	befindest,	
werden	die	digitalen	Inhalte	auf	dem	Handydisplay	angezeigt.	Die	Gemeinde	Köniz/
Kehrsatz	 zu	 entdecken	 ist	 somit	 ganz	 einfach.	Wähle	 einfach	 den	 gewünschten	
Themenpfad und lass dich führen. Bei den Posten gibt es verschiedene Rätsel zu 
lösen,	Aufgaben	zu	meistern	oder	Neues	und	Spannendes	zu	erfahren.	Wenn	du	
alle	Posten	besucht	hast,	ist	das	Spiel	beendet.	Jeder	Trail	dauert	ca.	2-3	Stunden.	

Die	Thementrails	in	Niederwangen	(Zeitreise), Kehrsatz (entdecKe chäsitZ ), 
Schliern (märchen & geschichten),	 Köniz/Liebefeld	 (BewegungstraiL) 
sind seit dem Frühling in Betrieb. In der zweiten Jahreshälfte wurde eben-
falls	noch	ein	Trail	 in	Niederscherli/Mittelhäusern	eröffnet	 ,	ein	weiterer	 ist	
in	der	Region	Wabern	geplant.	Finanziert	wurden	die	Trails	im	2021	durch	die	 
Raiffeisenbank Sensetal. Im kommenden Jahr werden die Trails überarbeitet 
und erneuert. Unser neuer Partner ist Fuss-Velo-Köniz.
 

geraLdine rösti

https://app.smartrails.ch/koeniz

HANDy AUFLADEN UND LOS GEHTS!
ENTDECKE DIE NEUEN SmARTRAILS GRüNDE FRÖHLICH ZU SEIN 



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


