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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe KollegInnen, wir gelangen mit unserem
aktuellen Newsletter an Sie. Wir danken für die Aufmerksamkeit und das Interesse,
welches Sie unserer Arbeit entgegenbringen.

Rückblick

Während der zweiten und dritten Herbstferienwoche fand wieder unser Herbstprogramm statt, bei dem wir für Mädchen zwischen 10 und 18 Jahren verschiedene Kurse, Workshops und Ausflüge anboten. Dieses Jahr wurden alle Kurse sehr gut besucht, die Nachfrage war bei einigen Angeboten sogar
grösser als die Anzahl freier Plätze. Die Mädchen konnten einen Massage- und einen Wing-Tsung-Workshop
besuchen, selber Batik-Shirts und Traumfänger herstellen, in der Trampolinhalle, um die Wette hüpfen, einen
Nachmittag rund ums Pferd verbringen, sich im Seilpark
durch die Lüfte schwingen, beim Yoga entspannen und
zum Abschluss mit uns im Treff eine rauschende Party
feiern. So war das Herbstprogramm auch dieses Jahr
wieder ein voller Erfolg.

Nach den Herbstferien starteten wieder unsere regulären Treffs, in denen vorweihnachtliche Stimmung aufgekommen ist. Auf dem Programm standen etwa Chai-Sirup
herstellen, Güetzi backen, Beautyabende, Kerzen ziehen und vieles mehr. Alle Treffs
sind zurzeit sehr gut besucht – oft bleiben aber die Mädchen vor allem in den Aussentrefffs um diese Jahreszeit nicht mehr bis zum Schluss. Die Treffbesucherinnen
sind momentan im Durchschnitt relativ jung und fast immer fürs Programm zu begeistern. Neben einer relativ stabilen Crew von langjährigen Besucherinnen dürfen wir

auch immer wieder neue Mädchen im Treff willkommen heissen. Das Fritigsznacht
wird immer noch von einer stabilen, kleinen Crew besucht.

Am 25. Oktober fand wie jedes Jahr unser
legendäres Kürbissuppenessen statt. Wir
freuten uns über zahlreiches Erscheinen und
hatten - wieder einmal mehr- wunderbares
Wetter und sassen draussen in der Sonne.

Anfang November haben wir mit 17 Mädchen auf dem Robi eine Übernachtungsparty
gefeiert. Es gab leckere Spaghetti mit verschiedenen Saucen, süsses und salziges
Popcorn und dazu einen lustigen Film. Vor dem Schlafen gehen durften ein paar
Runden Werwölfle natürlich nicht fehlen. Die Nacht war sehr unruhig und kurz und so
mussten wir alle am Sonntag wohl noch etwas Schlaf nachholen ;-) Ebenfalls war die
Mädchenarbeit an diversen Schulen aktiv und hat ihr Angebot den Schülerinnen vorgestellt. Das Interesse war gross und hat verschiedene Mädchen dazu animiert einmal Treffluft zu schnuppern.

Am 26. November hat die Mädchenarbeit zudem als
Team den „Genderbasar“ besucht, eine Weiterbildung
für Fachpersonen, welche sich mit neueren Ansätzen,
Theorien und konkreten Umsetzungsmöglichkeiten zu
Genderthemen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
(OKJA) auseinandersetzen möchten. Wir haben spannende Inputs erhalten und sind für unsere Arbeit einmal
mehr für solche Themen sensibilisiert worden.

Am 9. Dezember hat unsere alljährliche Geschenkewerkstatt statt gefunden, wo die
Mädchen neben Windlichtern und Karten auch Seedbombs und Bodybutter hergestellt haben. Der Treff platzte fast aus allen Nähten und wir verbrachten einen kreativen und fröhlichen Nachmittag.

Ausblick:
Das Praktikum von Jasmin neigt sich dem Ende zu. In den einzelnen Treffs sind Abschiedsprogramme geplant, damit sich die Mädchen von ihr verabschieden können.
Wir freuen uns auf Noëmi, die im Februar ihr Vorpraktikum in der Mädchenarbeit
starten wird.
Am Sonntag, 27. Januar wagen wir uns auf’s Glatteis und besuchen das Ice Magic in
Interlaken.
Am Freitag, 8. Februar findet eine Märchenstunde am Aarequai statt. Eine ehemalige
Treffleiterin erzählt Geschichten über mutige Mädchen und Frauen und anschliessend findet eine Diskussionsrunde statt.

Regelmässige Treffs für Mädchen ab zehn Jahren:
– Dienstag, im Jugend- und Quartiertreff Lerchenfeld (KJAL) von 17:00 bis
19:30 Uhr
– Mittwoch, im Aarequai von 15:00 bis 18:00 Uhr
– Donnerstag, auf dem Robinsonspielplatz von 17:00 bis 19.30 Uhr
– Freitag, im Aarequai von 17:00 bis 21:00 Uhr
– Jeden Mittwoch von 13.30 bis 15:00 Uhr: „Plan A-Z“ Schulaufgaben, Berufswahl

Es bleibt uns DANKE zu sagen für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.
Wir freuen uns auf die Zukunft und wünschen Ihnen einen schönen Frühling!
Mit freundlichen Grüssen
Amt für Bildung und Sport, Fachstelle Kinder und Jugend, Mädchenarbeit
Cristina Stooss, Franziska Luginbühl, Jasmin Utiger, Nina Bedoui

