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Treffs
Gieletreff
Nach dem Übertritt der Gründergeneration in die Oberstufe, meldeten sich nach den
Sommerferien ihre Nachfolger. In einem ersten Schritt konnten sie ihre Ideen und Vorstellungen
einbringen und wir formierten ein kleines OK. So konnte ein erster Treff stattfinden. Geplant war
Brätlä an der Zulgspitze, weil es aber an diesem Abend regnete, verlagerten wir den Anlass
kurzfristig in den Jugendtreff.
Es scheint ein größeres Interesse an einem Gieletreff zu geben, die zeitlichen Möglichkeiten
schränken jedoch sehr stark ein. Viele Giele gehen nämlich ins Fussballtraining. Deshalb
versuchen wir nun, zwei OK’s zu begleiten, die abwechslungsweise mittwochs und donnerstags
Anlässe organisieren.
(Bild)
Jugendtreff
Das Interesse für den Jugendtreff ist zurzeit klein. Dies obwohl wir wiederholt Werbung machen.
Die Gründe sind sehr unterschiedlich, entsprechen jedoch einem allgemeinen Trend. Wenn
überhaupt, sind Homepartys im Trend. Die Jugendlichen treffen sich ansonsten bequem von
zuhause aus in ihren virtuellen Räumen (Chatrooms). Hier sind sie zudem noch unter sich, ohne
Aufsicht der Erwachsenen, die in ihrer Wahrnehmung ja sonst überall präsent sind (regulierte
Räume). Ob das jedoch gut ist? Wie sind die Meinungen dazu? Wir werden jedenfalls dran bleiben
und neue Wege ausprobieren.

Koordination und Vernetzung
Sporttag Schule
Der Sporttag der Primarschule Lerchenfeld fand bei schönem Wetter und motivierten Kindern statt.
Wir unterstützten diesen Anlass an den verschiedenen Posten und vor allem über den Mittag. Die
grösseren Kinder durften nämlich im Wald bräteln gehen. Dazu bereiteten wir ihnen eine schöne
Glut vor, so dass trotz knapper Zeit dennoch eine gemütliche Stimmung herrschte und die Würste
lecker schmeckten.
(Bild)
Jugendschutz
An den stichprobeweise durchgeführten Testkäufen anlässlich des Thunfests fielen
erfreulicherweise nur zwei Verkaufsstände durch. Kurios dabei, das Verkaufspersonal fragte beide
male die Testkäuferinnen zuerst nach ihrem Alter, verlangten danach die Ausweise und verkaufte
ihnen dann trotzdem ein Bier!
Insgesamt durften wir wiederum feststellen, dass der Jugendschutz sehr ernst genommen wird!
Vielen Dank und weiter so! Wir merken dies in unserer täglichen Arbeit, Alkoholkonsum bei
SchülerInnen ist in Thun kaum noch ein Thema!

Projekte
Projektwoche 5. und 6. Klasse Schild
Vor den Sommerferien führte Frau Schild mit ihren Klassen eine spezielle Projektwoche statt, die
wir tatkräftig unterstützten. So begleiteten wir die Gruppe auf der Velotour durch’s Aaretal zuerst
zum Flughafen Belpmoos und von dort weiter zu ihrer Homebase im Gürbetal während dieser
Woche. Die Kinder liessen sich natürlich von der Flugplatzbesichtigung begeistern! Am nächsten
Tag folgte der Besuch im Seilpark Gantrisch, wo wir ihnen die Feuerstelle für das Zmittag
vorbereiteten.
Quartierfest
Pünktlich zu diesem Anlass wechselte das Wetter
unvorteilhaft! Nichts desto trotz besuchten viele
QuartierbewohnerInnen dieses Fest. Es lockte
schließlich ein sehr unterhaltsames, abwechslungsreiches und attraktives Programm. Als besondere
Attraktion für Jung und Alt organisierte der Leist
Lerchenfeld zwei Flipperkästen, für die wir den Jugendtreff zur Verfügung stellten. Auf dem beliebten
Quartiermagazin „Lerchenfeld online“ machten wir
im Vorfeld auf den Anlass glustig und posteten noch
während der Veranstaltung einige Festimpressionen.
Einen speziellen Tagesrückblick bildet dabei unser
GoPro-Video – schauen sie rein!

Betriebliches
Entlastungspaket 2018
Das vom Regierungsrat zuhanden des Grossen Rats verabschiedete Entlastungspaket 2018 (EP
2018) sieht jährlich wiederkehrende Entlastungen von 185 Millionen Franken ab dem Jahr 2021
vor. Dies bedeutet einen massiven Dienstleistungs- und Stellenabbauabbau, besonders auch im
Präventionsbereich. So werden z.B. die Paktikaplätze in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
nicht mehr finanziert.
http://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen/suche.archiv.meldungNeu.html
/portal/de/meldungen/mm/2017/06/20170629_1401_haushalt_jaehrlichwiederkehrendum185miofre
ntlasten.html

Empfehlenswert
Midnight Thun
Das Samstagabendangebot für Jugendliche von 13-17 Jahren startet die neue Saison nach den
Herbstferien am 21. Oktober 2017. Nach der Demission der bisherigen Projektleitung aus
beruflichen Gründen, werden Ramona Rütti und Fabian Saner die Leitung übernehmen. Zur Zeit
werden noch Junior- und Seniorcoaches gesucht. Bei Interesse 079 701 75 20 (KJAL).

Empfehlenswerte Links*
Links*
www.thun.ch/kjal
Die Website der Kinder- und Jugendarbeit Lerchenfeld
www.djpascaltokar.com
Merci Pascal für Deinen Support an der Abschlussparty der 5. und 6. Klässler
https://www.ziiig.net/#/start
Plane und manage deine Team-Aktivitäten mit ziiig. Organisiere eine Skitour, eine Städtereise
oder einfach nur Drinks nach der Arbeit! Von jedem Gerät aus zugänglich, mühelos und
übersichtlich.
https://www.infoklick.ch/schweiz/aktuell/news/new/article/2017/09/18/neue-kurse-zischtigch-machtfit-fuer-den-digitalen-alltag/
Der Verein zischtig.ch startet mit einem neuen Kursprogramm für Eltern und Kinder in den Herbst.
In den Medien-Workshops lernen die Teilnehmenden, wie man die digitale Welt kreativ erkunden
kann. Das Schulprogramm wurde ausgebaut: In einem neuen Workshop steht das Chatten im
Fokus. Denn auch das will gelernt sein.

https://de-de.facebook.com/Lerchenfeld-Online-132748086796760/timeline/
Lerchenfeld online - Die Infoplattform für die Quartierbevölkerung – unbedingt reinschauen und
„liken“.
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