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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.
Vom 10.-11. September führten wir ein „Heldinnen-Weekend“ durch. Eine Gruppe von 4
Mädchen machte sich auf eine abenteuerliche Reise. Es wurde draussen über dem
Feuer Risotto gekocht, Schoggibananen verspeist und Lieder gesungen. Es war eine
sehr mutige Gruppe, ohne sich im dunklen Wald zu fürchten, konnten sie friedlich unter
einem wunderschönen Sternenhimmel einschlafen.
Am 17. September fand zum dritten Mal das Projekt „Girls in the City“ statt, dieses Mal
in Lyss. Hier haben verschiedene Mädchengruppen die Möglichkeit, sich im öffentlichen
Raum mit lustigen und kreativen Showeinlagen zu inszenieren und auf sich
aufmerksam zu machen. Auch der Moditräff war mit einer Gruppe dabei.
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 Foto- und einen Tanzkurs besuchen, selber Cupcakes,
Traumfänger und Schmuckkästchen herstellen, einen Morgen rund ums Pferd
verbringen, sich im Seilpark durch die Lüfte schwingen und zum Abschluss mit uns im
Treff eine rauschende Party feiern. So war das Herbstprogramm auch dieses Jahr
wieder ein voller Erfolg.

Am 3. Dezember wurde am Aarequai eine Geschenkwerkstatt durchgeführt. 21
Mädchen hatten hier die Gelegenheit, bereits einige Weihnachtsgeschenke
herzustellen. Der Nachmittag verlief sehr friedlich und die Mädchen gingen mit vollen
Taschen und zufriedenen Gesichtern nach Hause.

Ausserdem wurde natürlich auch in diesem Jahr
wieder fleissig gebastelt, gebacken, gespielt und
getanzt. Vor allem im Treff am Aarequai bleibt die
Besucherinnenzahl beständig hoch. Immer noch
ist die Mehrheit der Besucherinnen eher jünger, es
gibt aber mittlerweile vermehrt
Oberstufenschülerinnen in unseren Treffs.

Im vierten Quartal hatten wir die Möglichkeit, uns
und unser Angebot in diversen Thuner Schulen
vorzustellen. Wir danken allen beteiligten
Schulleitern, Lehrpersonen und
Schulsozialarbeitern für die gute Zusammenarbeit.
Wir mussten feststellen, dass das Bistro ab
Oberstufe, welches wir im letzten April eröffnen
konnten, nicht der momentanen Nachfrage der
Mädchen entspricht. Trotz viel Werbearbeit kamen
nur sehr wenige Mädchen. Daher konnten wir
dieses Projekt vorerst nicht weiterführen und nach
den Herbstferien zu unserem traditionellen „FritiZnacht“ zurückkehren.

Ausblick:
Haben Sie Lust, unsere Treffs einmal von innen zu sehen? Im ersten Quartal des neuen
Jahres wird wiederum ein Tag der offenen Türe stattfinden. An diesem Tag ist es
ausnahmsweise auch mal den Männern und natürlich auch allen Interessierten erlaubt,
den Moditräff zu besuchen. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter.
Am 4. März 2017 findet nach mehrjähriger Pause wieder die Veranstaltung „Thun tanzt“
statt. Dies ist eine Zusammenarbeit der verschiedenen Jugendarbeitsfachstellen der
Stadt Thun und Umgebung, der JUKON.

Regelmässige Treffs für Mädchen ab zehn Jahren:
– Dienstag, im Jugend- und Quartreff 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 euch einen schönen Sommer!
Mit freundlichen Grüssen
Amt für Bildung und Sport, Fachstelle Kinder und Jugend, Mädchenarbeit
Cristina Stooss, Franziska Luginbühl, Manuela Boss, Lisa Oesch

