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Eindrücke Jugendarbeit Lostorf/Obergösgen

Umbau Bauwagen

Wenn jemand mit dir streiten will, ein-
fach Kekse essen. Die schmecken gut 
und man hört nichts mehr.

Eine Prise Gelassenheit tut allen gut!

Quelle: Internet

Regelmässiges 
AnLAUfstELLE / JUGEndtrEff 
In LOstOrf
die Anlaufstelle ist jeweils am Mittwoch- 
und freitagnachmittag von 13.30 bis 18.30 
Uhr geöffnet und bietet nebst einer Infothek 
diverse spielmöglichkeiten sowie raum 
zum Verweilen und Zusammensein.

BAUwAGEn In OBErGösGEn
Jeweils am freitagnachmittag von 14.00 
bis 16.30 Uhr ist der mobile treff im Bau-
wagen beim roten Platz in Obergösgen 
geöffnet.

AUfsUchEndE Und MOBILE
JUGEndArBEIt
die Jugendarbeitenden besuchen regel-
mässig die informellen treffpunkte der Ju-
gendlichen im öffentlichen raum, suchen 
das Gespräch, klären Bedürfnisse ab und 
vermitteln bei Konflikten.

GIrLs OnLy
regelmässig findet ein spezifisches An-
gebot nur für Mädchen und junge frauen 
statt. Bei der Programmauswahl und Orga-
nisation wirken die teilnehmerinnen mit.

PrOJEKtArBEIt
die Jugendarbeit beteiligt sich an Projek-
ten innerhalb der Gemeinde, organisiert 
Anlässe mit anderen Partnern und Jugend-
arbeitsstellen und begleitet Jugendliche bei 
der durchführung ihrer eigenen Projekte.

swiss cup Biel

Agenda 
JAnUAr
— Elternabend Kreisschule

fEBrUAr 
— Jugenddisco im fasnachtszelt

MÄrZ
— Girls Only – nachtessen
— Pausenplatzaktionen
— start mobiler Jugendtreff in Obergösgen

APrIL
— start Umbau Bauwagen
— Girls Only – Kinoabend

MAI
— 1. Mai fest
— Girls Only – wellnessnachmittag
— regionaler Girls & Boys day

JUnI
— sommerfest beim Pfarrhof
— Pausenplatzaktionen
— streetsoccer-turnier in Lostorf

JULI
— streetsoccer-turnier in Obergösgen

AUGUst
— ferienpass – Partyplanen und Ab-  
 schlussparty
— ferienpass – casinoabend
— Beizlifest in Obergösgen

sEPtEMBEr 
— dorfmäret in Lostorf
— Jungbürgerfeier
— regional cup streetsoccer

OKtOBEr
— swiss cup streetsoccer
— fundament für mobilen container 
 fertigstellen

nOVEMBEr 
— Klassenbesuche Primarschulen
— Girls & Boys day

dEZEMBEr
— Adventskalenderweg
— Grittibänzbachete
— spielanhänger bauen
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sommerfest

container werkhof

swiss cup Biel

An die Person, die mei- 
ne Schuhe versteckt hat, 
während ich auf  der  
Hüpfburg war: Werd er- 
wachsen!
 
Lasst uns immer ein bisschen Kind bleiben!

Quelle: Internet

Personelles 

stEfAnIE wyss
45% (Mutter-
schaftsurlaub)
soziokulturelle 
Animatorin fh

rAffAEL 
stAMPBAch
45%
sozialpädagoge 
hf

rAMOn rEIffEr
45% Aug. bis dez. 
2017
sozialpädagoge 
hf

Highlights 
UMBAU BAUwAGEn
In diesem Jahr standen die Jugendlichen aus Obergösgen vor 
einer baulichen herausforderung. Ein alter Bauwagen wurde zwi-
schen April und dezember von insgesamt 51 Jugendlichen in über 
120 Arbeitsstunden zu einem beeindruckenden mobilen Jugend- 
treff umgebaut. das Endresultat ist für die Jugendlichen sogleich 
der Lohn für ihr engagiertes und geduldiges Mitwirken.

sOMMErfEst
Zusammen mit der Kindertagesstätte Kinderburg und der katholi-
schen Pfarrei lud die Jugendarbeit erstmals zu einem sommerfest 
ein. Zahlreich folgten Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Ein-
ladung. Auf dem Programm standen neben der hausbesichtigung 
diverse spielmöglichkeiten für Gross und Klein: Ponyreiten, hüpf-
burg, Vier-Gewinnt in Grossformat und eine strassenfussball-Anlage. 
für musikalische Unterhaltung sorgten zwei Bands der Musikschu-
le Lostorf und für den kleinen und grossen hunger gab es eine Aus-
wahl an Grilladen und ein reichhaltiges salat- und dessertbuffet.

strEEtsOccEr
Im streetsoccer wird nebst dem Gewinnen auch das fairplay be-
wertet. An den turniernachmittagen in den Gemeinden qualifizier-
ten sich drei Mannschaften für den regional cup in Pratteln. Zwei 
von drei Mannschaften konnten sich am regional cup behaupten 
und traten ihre reise an den swiss cup in Biel an. dort trafen 
sie auf die besten und fairsten teams der schweiz. der ereignis- 
reiche Ausflug nach Biel, mit über 300 anderen fusballbegeisterten 
Jugendlichen, endete für die beiden Mannschaften im finale auf 
Platz 2.

cOntAInEr wErKhOf
die Jugendarbeit unterstützte fünf Jugendliche darin, den traum 
vom ersten Mietraum zu verwirklichen. In diesem Jahr erstellten die 
Jugendlichen ein Konzept, schrieben fördergesuche, arbeiteten 
mit einem Architekten zusammen, gaben ihr erstes Baugesuch ein, 
informierten die nachbarn über ihr Vorhaben, holten Offerten ein 
und leisteten etliche Arbeitsstunden für das bauliche fundament 
und Aufstellen des containers. Um viele Lernerfahrungen reicher, 
bezogen sie in den weihnachtsferien den container, welchen sie 
in Begleitung der Jugendarbeit für ein Jahr selbstverwaltet mieten.

BEIZLIfEst
Am diesjährigen Beizlifest in Obergösgen wurden nebst der Mög-
lichkeit, den Umbau des Bauwagens partizipativ mitzugestalten, 
auch Palettsofas, feuerkörbe, Musik, spiele, dessertstand und 
eine cocktailbar angeboten. Über 120 Jugendliche nutzten die 
Infrastruktur über das ganze wochenende. die Betreuung dieser 
Angebote konnte nur mit der hilfe von engagierten jungen Erwach-
senen und der Jugendkommission so umgesetzt werden.


