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  Gemeinsame Erlebnisse machen stark! 
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Gemeinsame Erlebnisse wichtiger denn je  
Kinder und Jugendliche bleiben weitgehend von der 
Corona-Pandemie verschont - zumindest physisch. 
Wenn es um die seelische Gesundheit geht, steht 
diese Bevölkerungsgruppe gemäss einer Studie der 
Uni Basel am schlechtesten da. Erwachsene können 
sich mit der Perspektive auf eine wiederkehrende 
Normalität gut zureden, Kinder hingegen leben im 
Hier und Jetzt; für sie wirken die einschränkenden 
Massnahmen und die damit verbundenen Heraus-
forderungen, als dauerten sie eine Ewigkeit. Bedürf-
nisse lassen sich in diesem Alter noch schlecht auf-
schieben. Zudem sind Kinder auf gemeinsame Er-
lebnisse angewiesen, während Erwachsene auch ei-
nem Telefongespräch mit einem Freund viel abge-
winnen können. Fallen diese weg, verschiebt sich 
die Freizeit der jungen Menschen vermehrt von der 
analogen in die digitale Welt steigt. Diese Tendenz-
kann aber zusammen mit der oben beschriebenen, 
noch nicht ausgereiften Fähigkeit zum Bedürfnis-
aufschub das Risiko von psychischen Erkrankungen 
erhöhen. So verzeichnete die Uniklinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie Bern im Jahr 2020 fünfzig 
Prozent mehr Notfälle gegenüber dem Vorjahr. 
Umso wichtiger erachtete die Jugendarbeit ihren 
Auftrag, Kinder und Jugendliche für eine konstruk-
tive Freizeitgestaltung zu gewinnen und Anlässe, 
wenn möglich, auch nachzuholen, sobald die Aufla-
gen der Behörden es zuliessen.  

 
Etwas Farbe ins Leben bringen! 

Momente der Verbundenheit 

Wenn im WhatsApp-Chat des Jugendtreffs verkün-
det wurde, der Treff sei wegen der Massnahmen ge-
schlossen, hagelte es weinende Smileys. Durfte er 
unter Einhaltung der Verordnungen wiedereröffnet 
werden, wurden von den Jugendlichen zuhauf 
Smileys mit Herzaugen und klatschenden Händen 
gepostet.  Endlich konnten sie - mal nicht nur virtu-
ell - gegen ihre Freunde antreten und gemeinsam 
Spass haben; sei es bei den Highlandgames, bei der 
Crazy Cart Challenge oder beim Einkaufswagen- und 
Rollstuhlrennen. Ab November sahen die Massnah-
men des Bundes für öffentliche Anlässe unter ande-
rem eine Anmeldepflicht und eine Maximalzahl von 
15 Personen vor. Erfreulicherweise wurden die  
Programme trotzdem rege besucht. 

 

Trotz «Handicap» gemeinsam schnell ins Ziel. 

 
Es wird noch begeistert gespielt 

Die Jugendlichen der 7. Klasse sind unter den durch-
schnittlich 13 Besucher*innen des Jugendtreffs be-
sonders häufig vertreten, begleitet von ein paar we-



 
 

nigen aus der 8. und 9. Klasse. Seit Sommer sind ei-
nige der neuen 6. Klasse dazugestossen. Dank der 
kleinen Grösse des Treffs und dem Umstand, dass 
sich viele Jugendliche bereits seit Kindheitstagen 
kennen, fällt das Ringen um den sozialen Status ge-
ring aus. Es herrscht eine sehr familiär-entspannte 
Atmosphäre. Auch spielerische Tätigkeiten finden 
erfreulicherweise grossen Anklang. Zudem fällt die 
hohe Partizipation positiv auf. Vandalismus und 
Suchtmittel waren in diesem Jahr kaum ein Thema. 
Selbst während des Lockdowns im Frühling nicht.  
In dieser Phase wurden von den Jugendarbeitenden 
regelmässige Rundgänge im Dorf durchgeführt. Die 
Jugendlichen haben sich insgesamt vorbildlich an 
die Verordnungen des Bundes gehalten und waren 
kaum auf den Strassen oder den üblichen Versamm-
lungsorten anzutreffen. 

Corona kann die Jugendarbeit nicht aus 
dem Sattel werfen! 

Infolge Corona musste auf etliche Angebote verzich-
tet werden: Die jährliche Animation am Gewerbe-
spektakel, die Kindertage, an denen das Jugend-
werk jeweils einen Anlass anbieten darf, wie auch 
der Ferienplausch, der in Zusammenarbeit mit di-
versen lokalen Vereinen durchgeführt wird. Alle 
diese Angeboten mussten wir streichen. Einige Ju-
gendtreffabende konnten jedoch nachgeholt wer-
den. Zudem wurden während den Sommerferien 
zusätzliche Angebote eingeplant. Die im Ferien-
plausch vorgesehene «Wildkräuterwanderung» 
und der «Filmabend mit Pizzaessen» wurden statt 
im Frühling, im Sommer durchgeführt. Der «KUW-
Familientag» für die 6. Klasse und ihre Angehörigen 
konnte glücklicherweise ebenfalls verschoben wer-
den. Kinder, Jugendliche und Erwachsene erwarte-
ten viele spannende, durch die Kirche organisierte 
Aufgaben. Bei der Animation des Jugendwerks 
wetteiferten sie auf dem Pullrodeo um den besten 
Halt im Sattel. 
 
In den erwähnten Ferienplauschangeboten, welche 
mit viel Begeisterung aufgenommen wurden, äus-
serten die Kinder der 3. bis 5. Klasse den Wunsch 
nach weiteren Anlässen für ihre Alterskategorie. 
Deshalb wurde im Herbst ein zusätzlicher Anlass für 
dieses Alter durchgeführt. Im neuen Jahr wird der 

Fokus wieder auf dem Jugendtreff, dem Ferien-
plausch, dem Gewerbespektakel und den Projekten 
mit der Kirchgemeinde liegen.  

 
«Umwerfende» Erlebnisse» am KUW-Familientag. 
 

 
Mit einem Trick konnten bei der Wildkräuterwanderung 
sogar Brennnesseln verspiesen werden. 
 

Neuer Vertrag, «alte» Jugendarbeiterin 
 
Aufgrund kantonaler Sparmassnahmen ist es nicht 
mehr möglich, dass die Jugendarbeit Blumenstein-
Pohlern weiterhin von einer Praktikant*in unter-
stützt wird. Als Folge dieses Ressourcenverlustes 
musste ein neuer Leistungsvertrag mit den Einwoh-
nergemeinden und der Kirchgemeinde erarbeitet 
werden, welcher im Jahr 2020 in Kraft trat. Eine 
Folge der wegfallenden Ressourcen ist Reduktion 
der Anzahl Jugendtreffanlässe von bisher rund 25 
auf 18 Anlässe pro Jahr. Diese Zahl konnte im Jahr 
2020 wegen der Corona-Massnahmen nicht ganz 
erreicht werden. Dafür standen den Kindern neu die 
Kinderangebote aus Wattenwil offen. Vermutlich 
werden diese aufgrund der Distanz jedoch bislang 
kaum genutzt. Nicht zuletzt ging im Sommer in der 
Jugendarbeit eine Stabübergabe vonstatten. Lisa 
Schmidt, welche mit viel Elan und frischen Ideen 
den Jugendtreff ab Sommer 2019 geführt hat, über-



 
 

gab die Jugendarbeit im Sommer 2020 wieder in alt-
bekannte Hände. Isabelle Rieder, welche die Ju-
gendarbeit bereits vier Jahre leitete, freute sich 
enorm, mit den Kindern und Jugendlichen aus Blu-
menstein und Pohlern wieder viele spannende und 
lustige Stunden erleben zu dürfen. Sie erhält bei den 
Anlässen jeweils grosse Unterstützung von Sabrina 
Rufener, die sich in den Jahren zuvor durch freiwilli-
ges Engagement in der Jugendarbeit viel Erfahrung 
und Wissen aneignen konnte. 

Highlights  

Im Sommerlager mit dem Motto «Waterworld», 
an dem 6 Kinder aus Blumenstein und Pohlern 
teilnahmen, herrschte eine sehr gute und ausge-
lassene Stimmung. Die Wasserolympiade bei-
spielsweise sorgte für viel freudige Aufregung 
und wohltuende Abkühlung. 

Attraktive Angebote, gezielte Werbung und viel-
leicht eine Portion Glück verhalfen dem Jugend-
treff zu einem Aufschwung der Teilnehmerzah-
len. Im September konnte ein historischer Besu-
cherrekord von 24 Teilnehmenden verbucht  
werden.  

Abschlussdisco im Sommerlager. 

Ausblick und Ziele für das Jahr 2021 

Seit der Zukunftswerkstatt nach den Sommerferien, 
bei der Jugendliche aus der 6. Klasse die Angebote 
des Treffs vorgestellt werden, besuchten etliche 
dieser Klasse den Treff. Als die zweite Corona-Welle 
anrollte, erschienen sie jedoch nur noch vereinzelt. 
Deshalb beabsichtigen wir, diese Gruppe mit spezi-
ellen Anlässen im aktuellen Jahr spezifisch anzu-
sprechen und einzubinden. 

Wir werden im Jahr 2021 weiterhin die Verordnun-
gen des Bundes und des Kantons Bern verantwor-
tungsbewusst umsetzen. Gleichzeitig möchten wir 
den erlaubten Spielraum nutzen, um den in der Pan-
demie benachteiligten Kinder und Jugendlichen mit 
einer gelungenen Freizeitgestaltung positiv prä-
gende Erlebnisse zu bieten.  

 
Das Jugendwerkauto im temporär neuen Stil. 

Dank 

Wir erfahren immer wieder grosse Unterstützung 
und Rückhalt seitens der Behörden- und Kommissi-
onsmitglieder, der Schule, den Vereinen und dem 
Gewerbe, insbesondere von der Peter Holzbau AG. 
Auch dank dem grossartigen Einsatz von freiwilligen 
Jugendlichen konnten viele spannende Angebote 
umgesetzt werden. Wir danken allen ganz herzlich 
für ihre Unterstützung und ihr Engagement. 

Wieder mal ins Spiel abtauchen.  
 
 

 

 



 
 

Das Jahr 2020 in Zahlen 

 

 

1Die Zahlen des Jahres 2020 lassen sich durch den neuen Leistungsvertrag mit weniger Angeboten und den  
zusätzlichen pandemiebedingten Schliessungen nicht in direktem Zusammenhang mit den Vorjahren stellen.  

 
1 Total h = Dauer der Angebote oder Aktivitäten in Stunden 
2 TN = Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Angebote 
3 h FA = Anzahl der von Freiwilligen geleisteten Stunden 
4 Im Jahr 2020 war das Wegfallen von besucherstarken Anlässen, wie z.B. die Animation am Spektakel, stark spürbar. 
5 Freiwilligeneinsätze durch Jugendliche wurden im Jahr 2020 primär bei Spezialanlässen geleistet, wohingegen diese in den  
Vorjahren teilweise auch im Jugendtreff zum Tragen kam. 

Angebote  Anz. Anlässe Total h1 Total TN2 h FA3 

Jugendtreff «Hollywood» 14 33 176 25 

Lager / Weekendtage 6 66 36 0 

Ferienaktivitäten, Kindertage 3 7 22 33 

Jugendwerk bei öffentlichen Anlässen  
(KUW – Tag.)  

2 4 29 14 

Zukunftswerkstätten  1 1 12 0 

Total 20201 26 111 275 72 
     
Zahlen 2019  42 172 527 164 

Zahlen 2018  48 218 660 396 

Zahlen 2017  53 251 659 605 


