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der offenen Kinder- und Jugendarbeit Aartal (OKJA)
Strategieplanung

Die strategischen Stossrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit Aaretal sind ein Führungsinstrument für den Verein Kinder- und Jugendarbeit (VKJA) und dient zur Verankerung der
OKJA im Aaretal. Der VKJA verabschiedete sechs strategische Stossrichtungen an der Mitgliederversammlung im Winter 2017.
Die strategischen Stossrichtungen definieren nicht das Angebot und Programm der offenen
Kinder- und Jugendarbeit, sondern sie zeigen auf, in welche Richtung sich die offene Kinder- und
Jugendarbeit in den nächsten Jahren entwickeln soll.
Die folgenden Stossrichtungen wurden im Sommer 2018 vom Vorstand VKJA priorisiert:
Strategische Stossrichtung 3
Die offene Kinder- und Jugendarbeit soll eine aktivere Zusammenarbeit mit kinder- und jugendrelevanten Akteuren (Elterngruppen, Behörden, Vereinen, Fachpersonen usw.) pflegen.
Strategische Stossrichtung 4
Die offene Kinder- und Jugendarbeit soll die soziale und berufliche Integration der Kinder und
Jugendlichen fördern (im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen).
Strategische Stossrichtung 6
Die offene Kinder- und Jugendarbeit soll mit den Gemeinden in der Region stärker zusammenarbeiten und eine regionale Kinder- und Jugendpolitik anstreben.
Diese Stossrichtungen sollten, wo möglich, in die Legislaturziele der jeweiligen Anschlussgemeinden integriert werden. Münsingen (als Sitzgemeinde) hat diese in ihre Finanzplanungsstrategie aufgenommen.

Skatepark Münsingen
Vor Baubeginn des neuen Schulhauses Prisma wurde
die OKJA von der Gemeinde Münsingen informiert,
dass die Skateanlage während der Bauzeit 2017 – 2018
vorübergehend abgebaut und im Werkhof eingelagert
wird.
Bald meldeten sich sechs junge Skater zwischen 20
und 27 Jahren. Ihr Anliegen: Kann man für die Bauzeit
des Schulhauses einen Ort für eine Zwischennutzung
finden und die Skateanlage grundsätzlich modernisieren?
Um diese Fragen anzugehen, wurde zusammen mit
der OKJA die „Betriebsgruppe Skatepark“ gegründet.
Die OKJA hat dabei hauptsächlich die Funktion, die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei diesem
partizipativen Projekt zu begleiten, unterstützen und
auch als Sprachrohr zur Gemeinde, als Besitzerin der
Anlage, zu fungieren.
Ein Ort zur Zwischennutzung konnte in Münsingen
nicht gefunden werden. Fündig wurde die Betriebsgruppe in der Gemeinde Rubigen. Ein Teil der Skateelemente durfte in Rubigen auf dem Schulhausplatz
aufgestellt werden. So hatten alle Rollsportler*innen
weiterhin einen Platz, um ihrem Hobby nachzugehen.
Im Winter stiessen drei 12-jährige Kickboarder zur
Gruppe. Durch die neue Sportart ergab sich ein neuer Blickwinkel auf die Elementauswahl. Die grösste
Herausforderung bestand darin, die vielen Ideen und
Vorlieben zu einem guten Kompromiss zu vereinen.
Die Betriebsgruppe sammelte Ideen, zeichnete Pläne
und holte Offerten ein. Einige neue Elemente wurden
eingekauft, die restlichen Elemente baute die Projektgruppe in Eigenleistung und mit Unterstützung des
Freizythuus- und Werkhof-Teams. Die Betriebsgruppe
investierte viel Freizeit für die Realisierung des neuen Skateparks. An unzähligen Sitzungen und Bautagen setzten sie sich über ein Jahr lang für ihr Hobby
ein. Auch Graffitikünstler beteiligten sich am Projekt.
Schüler*innen und junge Erwachsene leisteten damit
einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung des neuen
Skateparks.
Im Oktober 2018 wurde der Skatepark eingeweiht und
wird seither rege genutzt. Für die Zukunft wird die
Gruppe ein Betriebskonzept mit allen Aufgaben und
Pflichten der Beteiligten erarbeiten.

Jugendraum Wichtrach
Der Jugendraum Wichtrach (JRW) startete nach den
Herbstferien seinen Winterbetrieb. Der JRW ist neu
jede Woche am Freitag geöffnet, abwechslungsweise am Nachmittag oder am Abend. An den Nachmittagen wird es einen offenen Treff geben. Die Anlässe
am Abend werden mit den Besuchenden zusammen
vorbreitet und durchgeführt. Die Anlässe werden für
unterschiedliche Altersgruppen offen sein. Die genauen Daten können der Website der Kinder- und Jugendfachstelle Aaretal entnommen werden.
Die Besuchenden können ihre Ideen und Wünsche im
JRW dem Leitungsteam mitteilen. Der OKJA ist es
wichtig, dass sich die Besuchenden bei der Planung
des Programms einbringen.

Treffarbeit
Der Herbst neigt sich dem Ende zu - das Wetter wird
kälter. In der Offenen Kinder- und Jugendarbeit verlegt
sich das Angebot in dieser Jahreszeit wieder vermehrt
in geschlossene Innenräume.
Im vergangenen Sommer fand die Treffarbeit noch zu
grossen Teilen draussen statt. Die mit den Jugendlichen gemeinsam gebaute ‚Sommerbar‘ war ein rege
genutzter Treffpunkt. Die Identifikation der Jugendlichen mit der eigens von ihnen erschaffenen ‚ChillMöglichkeit‘ war gross.
In der kälteren Jahreszeit findet die Treffarbeit in
Münsingen zu grossen Teilen am Freitagabend statt.
Der erste Event Ende September wurde von über 50
Jugendlichen besucht. Auch die alljährliche HalloweenGeisterbahn wurde von gut 60 Mutigen durchquert.
Die Schaal (Jugendtreff) kann auch weiterhin unter der
Woche am Nachmittag spontan genutzt werden. Es
wird regelmässig Musik aufgelegt, Karaoke gesungen,
Tischfussball gespielt oder einfach nur gechillt.

Kellerkultur
Seit Ende 2012 betreibt eine Gruppe junger Erwachsener aus Münsingen und der Region das Kulturangebot „Kellerkultur“ im Spycherkeller. Regelmässig finden Konzerte mit jungen, aufstrebenden Bands statt
- meist teilen sich zwei Acts die Kellerbühne, wobei
mindesten einer einen regionalen Bezug hat. Ein- bis
zweimal pro Jahr organisiert das Veranstaltungsteam
einen Spezialevent. In diesem Jahr werden statt
Musiker*innen Comedyartistinnen und -artisten auf
der Bühne stehen.
Eine Herausforderung für die Organisierenden ist jeweils die Planung frühzeitig abzuschliessen, um die
Fristen für die Öffentlichkeitsarbeit einzuhalten und die
Veranstaltungen an den relevanten Stellen und Plattformen zu publizieren.
Die Aufgabe der OKJA besteht darin, die jungen Erwachsenen zu begleiten und ihnen mit Rat zur Seite
zu stehen. Dabei gilt es zu beachten, die Gruppe selbstorganisiert gewähren zu lassen. Aber auch zu intervenieren, wenn Dinge vergessen gehen. Auch den
Fortbestand oder die Entwicklung des Projektes gilt es
im Auge zu behalten. Können die engagierten jungen
Erwachsenen ihre Aufgaben bewältigen? Brauchen
sie Unterstützung oder braucht es neue Personen, die
Aufgaben übernehmen? Diese Fragen werden die Kellerkulturgruppe und die Projektbegleitung vor der Planung der nächsten Saison beschäftigen.
Nichtsdestotrotz haben in der Vergangenheit viele
schöne Konzerte stattgefunden. Nebst dem Erlebnis
für das Publikum ist es ungemein wichtig für die Entwicklung der musikalischen Kultur, dass sich aufstrebende Musikerinnen und Musiker auf einer Plattform
präsentieren können, auf der Verkaufszahlen, YouTubeKlicks und Radiopräsenz nicht engagemententscheidend sind.

Treff auf Achse
Zwischen Frühlingsferien und Herbst bespielt das mobile Spielangebot „Treff auf Achse“ öffentliche Räume
in der Region Aaretal. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 6 und 11 Jahren sowie deren Bezugspersonen. Dadurch, dass der „Treff auf Achse“ seit 3
Jahren mehr oder weniger die gleichen öffentlichen
Orte aufsucht, kennen viele Kinder und Erwachsene
das Angebot bereits und nutzen es zum wiederholten
Male.
Für die vergangene Saison setzte sich das Team der
OKJA zum Ziel, Kontakte zu den Erwachsenen zu suchen und zu festigen. Dadurch soll ein wichtiger Austausch über das Angebot in den Gemeinden und möglichen Bedürfnissen der Zielgruppe stattfinden. Dies
ist insofern wichtig, um am „Puls der Zeit“ zu bleiben
und auch Initiativen von Gruppen wahrzunehmen und
diese eventuell zu unterstützen. Rückblickend kann
festgestellt werden, dass dies ein wichtiges Unterfangen ist, dem auch in Zukunft Beachtung geschenkt
werden soll. Es ist sinnvoll in Beziehungsarbeit fortlaufend zu investiert.
Auch das Angebot selbst entwickelte sich weiter. So
transportierte der „Treff auf Achse“ in diesem Jahr
sein Material in einem alten Feuerwehranhänger. Der
Anhänger wurde jeweils am Ort des Geschehens stehen gelassen und hatte eine gewisse Signalwirkung.
Nebenbei erleichterte er den Transportaufwand für das
Team. Für die nächsten „Treffs auf Achse“, welche nach
den Frühlingsferien starten, wird der Anhänger und
das Material weiter aufgewertet - damit „Spiel und
Spass in deiner Nachbarschaft“ zu einem kreativen
Abenteuer werden.

Modiarbeit
Die Modiarbeit läuft zur Zeit eher schleppend. Die
Kochgruppe ist jenes Angebot, welches rege besucht
und voll ausgebucht ist. Der klassische Moditreff wird
seit den Sommerferien wenig bis gar nicht besucht.
Nun wird eine neue Strategie erarbeitet. Es stehen
diverse Ideen im Raum: Workshops, Aufklärungsabende, Ausflüge für junge Frauen oder niederschwellige
Aktivitäten für jüngere Mädchen. Es gilt nun, mögliche
neue Angebote zusammen mit Mädchen und jungen
Frauen auszuwählen, auszuprobieren und anzupassen.
Die OKJA hat zum Ziel, spätestens im neuen Jahr die
aktuellen Bedürfnisse abgeklärt und erste Aktivitäten
zusammen mit Mädchen und jungen Frauen geplant
zu haben.

Tanzprojekt Aaretal 2018
In diesem Jahr gestalten rund 25 Kinder und Jugendliche gemeinsam mit den Tanzpädagogen Kurzstücke
zum Thema Muster. Die jungen Tänzer und Tänzerinnen zwischen 6 und 14 Jahren treffen sich wöchentlich zum Training. Erstmals werden dieses Jahr weitere Tanzgruppen der Region auf der offenen Bühne ihre
Tänze zeigen.
Die Vorstellung (inkl. offene Bühne) finden am 15. und
16.12.2018 jeweils um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle
am Bach in Wichtrach statt. Der Eintritt ist frei, es gibt
eine Kollekte.

jobs4teens - Jugendjobbörse
Im Rahmen von jobs4teens macht sich die Offene Kinder- und Jugendarbeit für die soziale und berufliche Integration von Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren stark. Die kürzlich von der Mitgliederversammlung
verabschiedete strategische Stossrichtung 4 setzt in
eben diesem Bereich einen Schwerpunkt.
Um der hohen Nachfrage nach geeigneten Jugendjobs gerecht zu werden, setzt jobs4teens aktuell einen Schwerpunkt in der regionalen Jobaquise. Neben
KMUs und Privathaushalten gelten Gemeinden und
gemeindenahe Betriebe zu häufigen Anbietern von
Jugendjobs. Aktuell laufen Bestrebungen, alle vorhandenen Jobs in jobs4teens einzubinden. Somit werden
die Jobs zukünftig nach einheiltichem Standard vergeben und erfüllen die rechtlichen Bedingungen. Die
Jobbörse erledigt alle administrativen und rechtlichen
Aufgaben.
Jobs4teens ist auf die Mithilfe von Jobanbietenden
angewiesen: Bitte melden Sie allfällig bereits bestehende oder neu geschaffene Angebote für Jugendliche. Gemeinden können mit ihrer aktiven Mitwirkung
mit Vorbildscharakter in der sozialen und beruflichen
Integration vorangehen.
Erstmals wurden im Rahmen des PrixWinTutti (Preisverleihung von ProJuventute Bern) zwei Unternehmen
aus Münsingen und Wichtrach für ihr ausserordentliches Engagement in der beruflichen Integration nominiert. Beide Unternehmen bieten hervorragende
Wochenplätze für Schülerinnen und Schüler an. Die
Preisverleihung wird öffentlichkeitswirksam im Frühjahr 2019 stattfinden.

