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WAS LIEF
nachgeholte Jugendraumsaison

KIDS Fun

Da die Jugendraumsaison wegen COVID-

In Rüdtligen-Alchenflüh und in Aefligen

19 ins Wasser fiel, holten wir die Abende

fand im Mai jeweils an einem

im Mai/Juni/Juli nach. In Kirchberg und

Mittwochnachmittag eine Olympiade mit

Aefligen öffneten die Betriebsgruppen

tollen Spielen statt. Das Wetter war

die Räume für weitere Jugendliche und

super und die Kids motiviert und voller

wurden durch die Jugendarbeitenden

Wetteifer! In Kernenried bauten wir mit

begleitet.

den KIDS selber Murmelbahnen.

KIDS Ausflug
Für einmal fand das KIDS Giele und
KIDS Modis gemeinsam statt und wir
unternahmen zusammen einen Ausflug.
Es wurde gerätselt, gerannt und
schlussendlich die Schatzkiste geknackt
auf dem Detektivtrail in Burgdorf.

KIDS Badi
Sofern das Wetter gut war, traf man uns
am Freitagnachmittag in der Badi in
Kirchberg an. Nebst dem vielen
Spielmaterial, dass bei uns ausgeliehen
werden konnte, stellten wir jeweils ein
kleines Angebot wie Wasserbälle
basteln, Badiquiz, Töpfe bemalen und
Weiteres auf die Beine.
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World Cafe
An einem Freitagabend fand ein World
Cafe statt, an dem Jugendliche an
verschiedenen Posten zusammentragen
konnten, was sie sich zukünftig für die
Freitagabende und weitere Angebote
wünschen. Es kamen interessante
Erkenntnisse dabei heraus, von denen
nun einige in der Planungs- oder
Umsetzungsphase sind.

gewaltig mutig
Ende Mai / Anfang Juni unterstützten
wir die Schulsozialarbeit Kirchberg bei
der Umsetzung des Projekts "gewaltig
mutig" für die 9. Klassen. Thema war
die Zivilcourage und wie diese im Alltag
umgesetzt werden kann. An
verschiedenen Posten spielten
Schauspieler/innen Szenen nach und
Jugendliche konnten ihr Eingreifen
üben.

digitales Präventionsprojekt Alkohol
Wir haben uns als Jahresziel

Street Soccer Rüdtligen-Alchenflüh

vorgenommen, auch digital auf den

Vom 14. - 19. Juni fand das Street Soccer

sozialen Medien Präventionsprojekte

Projekt in Rüdtligen-Alchenflüh auf dem

durchzuführen. Dies haben wir im

Pausenplatz statt. Alle Klassen kamen in

Mai/Juni über mehrere Wochen verteilt

einer oder mehreren Lektionen Street

zum Thema Alkohol gemacht. Wir

Soccer spielen, lernten Fairness und

erstellten Posts zu Mythen rund ums

hatten Spass miteinander.

Thema Alkohol, vermittelten einiges

Abgeschlossen wurde die Woche am

Wissen, animierten zum Shaken von

Samstag mit einem Turnier, bei

alkoholfreien Cocktails, informierten

welchem sich drei Teams, darunter auch

über Fachstellen zum Thema und

ein Mädchenteam, für den Regiocup in

schlossen das Projekt mit einem Live

Bern weiterqualifiziert haben.

Talk mit einer alkoholkranken Person, in
dem Jugendliche via Instagram Live
Story direkt im Gespräch ihre Fragen
einbringen konnten und darauf reagiert
wurde, ab.
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Zeitungsbericht BZ zur

Renovation Jugendraum Aefligen

Zentrumsentwicklung Kirchberg

In den Frühlingsferien und an einzelnen

Im Juni begleitete uns Regina

Tagen im Mai und Juni renovierten wir

Schneeberger von der Berner Zeitung bei

mit einer Gruppe Jugendlicher den

der aufsuchenden Jugendarbeit und

Jugendraum in Aefligen. Der Boden

interviewte uns und Jugendliche dabei zu

sowie die Wände erhielten einen neuen

ihren Wünschen und Einschätzungen

Anstrich, eine Palettenlounge wurde

bezüglich des Zentrums von Kirchberg

gebaut, Harassentische gezimmert und

und dessen geplanten Entwicklung. Viele

einiges mehr umgesetzt. Am

Stimmen konnten eingeholt und die

anschliessenden Eröffnungsabend

Meinung der Jugend abgebildet werden.

konnten alle Interessierten vorbei

www.bernerzeitung.ch/das-erwarten-die-

schauen und sich ein Bild machen.

jungen-von-einem-attraktiven-dorf822955871970
Schulschlussfest Kernenried
Am Schulschlussfest der Schule
Kernenried waren wir mit zwei
Angeboten vor Ort. Die 5./6.
Klässler/innen konnten mit der
In2Street Bar alkoholfreie Cocktails
mixen und verkaufen. Zwei Tage vor
dem Fest führten wir dafür einen
Workshop mit ihnen durch. Nebst der
Bar boten wir einen Spielparcours auf
dem Rasenfeld an.
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VERÄNDERUNGEN IM TEAM
Abschied
Ende Juli mussten wir uns von Anna Burri verabschieden. Ihr Praktikum ist zu Ende
und sie widmet sich nun voll ihrem Studium. Wir danken ihr ganz herzlich für ihren
tollen Einsatz, ihre kreativen Ideen und ihre Investition in die Jugendlichen in
unserer Region.
Ebenfalls vorübergehend verabschieden mussten wir uns von Monika Ramseier, die
zum zweiten Mal Mutter wurde. Wir wünschen ihr in dieser Zeit alles Gute und
freuen uns auf ihren Wiedereinstieg.
Herzl i ch wi l l kommen
Ab Mi t t e August hei ssen wi r Sabi ne J ut zi herzl i ch bei uns wi l kommen. Si e vert ri t t
Moni ka Ramsei er und überni mmt di e St el l enprozent e von Anna Burri und wi rd ei n
J ahr bef ri st et 70% bei uns arbei t en. Sabi ne hat 201 9 bei uns ei n
Ausbi l dungsprakt i kum absol vi ert , weshal b wi r und ei ni ge von euch si e berei t s
kennen. Si e st el l t si ch t rot zdem kurz vor:
Wer bi st du?
I ch hei sse Sabi ne J ut zi und bi n i m Endspurt von mei nem St udi um i n Sozi al er Arbei t .
Nebst dem, dass i ch gerne mi t Menschen unt erwegs bi n, bi et en mi r Musi k und mei ne
Freude am Nähen ei nen gut en Ausgl ei ch.
Auf gewachsen bi n i ch i m schönen Aaret al , i n Wi cht rach, wohne mi t t l erwei l e i n der
St adt Bern.
Auf was f reust du di ch i n der Arbei t bei uns?
I ch f reue mi ch, mi t den Ki ndern und J ugendl i chen der Regi on zu arbei t en, mi t i hnen
zusammen besondere Moment e zu schaf f en, di e i hnen Freude machen, si e ermut i gen,
si ch sel bst zu sei n und ei gene I deen umzuset zen.
Ei n Geri cht , wel ches di ch beschrei bt ?
Ei n Geri cht , wel ches mi ch beschrei ben könnt e, i st ei n grünes Thai -Curry. I n ei nem
Thai -Curry kommen di e unt erschi edl i chst en Zut at en zusammen. I ch mag es,
verschi edene Menschen zusammen zu bri ngen, egal wi e ähnl i ch oder unt erschi edl i ch si e
ei nander si nd. Das f arbenf rohe Curry st eht f ür mei ne Freude an der Abwechsl ung. Und
dass es ei n Geri cht aus Thai l and i st , sol l si nnbi l dl i ch f ür mei ne Rei sel ust und Freude an
anderen Kul t uren sei n.
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STATISTIK & ZAHLEN
April - Juli 2021

166
463

Jugendliche besuchten die
nachgeholten
Jugendraumabende

Kinder und Jugendliche
besuchten den offenen Treff

248
138

Kinder nahmen gesamthaft
an den KIDS Angeboten
teil

Kinder nutzten in
Rüdtligen-Alchenflüh die
Street Soccer Anlage

Gesamtbesucherzahlen
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Ergänzungen
Im Juni liefen viele Projekte, die der Grund für die deutlich höhere
Gesamtbesucherzahl sind. Zum Beispiel das Street Soccer, das Präventionsprojekt
"gewaltig mutig", Schulschlussfeste usw.

REGIONALE KINDER- UND
JUGENDARBEIT KAKERLAK

SEITE 06

QUARTALSBERICHT 2021_2

WAS LÄUFT ALS NÄCHSTES
be updated
Nächste KIDS Daten

Open Air Kino

01. September : KIDS Disco Ersigen

Am 13/14. August findet wieder unser

17. September : KIDS Fun Lyssach

Open Air Kino in der Badi statt

22. September: KIDS Modis* & KIDS Giele*
20. Oktober: KIDS Disco Kirchberg

Sprayprojekt Saalbau
Am 4. & 5. August werden wir mit dem

Jugendraumsaison

Künstler "vandart", der bereits die

Nach den Herbstferien startet wieder die

Halfpipe Rückwände beim Skatepark

Jugendraumsaison in Kirchberg und

gestaltet hatte, eine Betonwand beim

Aefligen. Dafür suchen wir noch

Saalbau Kirchberg besprayen. Es hat

Betriebsgruppen von Jugendlichen, die die

Platz für 5 Jugendliche ab 13 Jahren.

Saison gerne führen möchten.

Hast du Interesse - melde dich bei uns!

Street Soccer Lyssach

Ausflug Freiwillige

Wir freuen uns, anfangs September eine

Anfang September findet ein Ausflug mit

Woche in Lyssach auf dem Schulhausplatz

allen freiwilligen jugendlichen

mit der Streetsoccer Anlage präsent zu

Mitarbeitenden in den Europapark statt.

sein. Diese sportliche Woche mit den
Kindern und Jugendlichen zu verbringen,

Ferien-Workshops KIDS

bereitet uns jeweils sehr viel Spass.

In der letzten Herbstferienwoche bieten
wir verschiedene Workshops an, für die
man sich anmelden kann. Das genaue
Angebot der Workshops und die
Anmeldungen findet ihr auf:
www.kakerlak.ch/ferienworkshops
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KONTAKT & UNSERE KANÄLE
Kontakt
Regionale Kinder- und Jugendarbeit kakerlak
Eystrasse 6
Postfach 451
3422 Kirchberg
info@kakerlak.ch
034 445 72 35

Jan Mattmann (DI-FR)
jan.mattmann@kakerlak.ch
078 893 90 97
Andraline Stettler (DI, DO & FR)
andraline.stettler@kakerlak.ch
078 984 20 60
Sabine Jutzi (DI-FR)
sabine.jutzi@kakerlak.ch
078 656 07 70

Social Media
kakerlak_jugendarbeit

jugendarbeit.kakerlak

jugendarbeit.kakerlak

Homepage
www.kakerlak.ch

