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Editorial

«Grüessech wou»

Hier melden wir uns mit der zweiten Ausgabe des okja-ma-

gazins. Das Ziel des Magazins liegt darin unsere Ange-

bote bzw. die offene Kinder- und Jugendarbeit (okja) als 

Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche als solches, in den 

Gemeinden Ostermundigen und Stettlen noch bekannter 

zu machen und insbesondere auch den erwachsenen Be-

zugspersonen einen Einblick in unsere Tätigkeiten zu ermög-

lichen. Hierfür finden sich auf den folgenden Seiten unter 

anderem vier Angebote, welche wir für diese Ausgabe in 

den Fokus gerückt haben.

Im Sinne der Partizipation, eines unserer Leitmotive in der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, ist es uns ein Anliegen 

jeweils auch unsere Adressatinnen und Adressaten zu Wort 

kommen zu lassen. In Zusammenarbeit mit Lehrpersonen der 

Oberstufenklassen in Ostermundigen haben wir hierfür ei-

nen Jugendschreibwettbewerb angezettelt. Die vier Gewin-

nertexte der schreibenden Schülerinnen und Schüler sind in 

unserem Magazin abgedruckt, weitere Texte sind auf unse-

rer Internetseite www.okja-os.ch nachzulesen.

Die Arbeit in der offenen Kinder- und Jugendarbeit bietet 

ein unglaublich breites Tätigkeitsfeld. Unsere Tätigkeiten im 

Jahr 2019 waren: Beraten, trösten, planen, verarzten, boh-

ren und sägen, Müll zusammenkehren, kochen und backen, 

begleiten, diskutieren, rechnen, flyern, unterrichten, pflan-

zen, lachen, schimpfen, korrigieren, aufmuntern, durchgrei-

fen, schreiben, telefonieren, rennen, Instaposts hochladen, 

reparieren, nachfragen, absprechen, basteln, fahren, fest-

zurren, hüpfen, aufhängen, transportieren, vermitteln, spie-

len, vorbereiten, informieren, sprayen, malen, kontrollieren, 

animieren, erziehen, fotografieren, schmücken, planken und 

und und …

Gerne bedanken wir uns bei allen Partnern, den Kindern 

und Jugendlichen und ihren Bezugspersonen für die wert-

volle Zusammenarbeit und wünschen viel Spass bei der 

Lektüre der folgenden Seiten.

Team der offenen Kinder- und Jugendarbeit Ostermundi-

gen und Stettlen
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Der kleine Stern und der Waldadvent

Im Wald hat der kleine Stern gehört, soll es zur Advents-

zeit besonders schön sein. «Am schönsten ist es im Wald 

zur Adventszeit!», hatten die Wolken geflüstert. «Und am 

geheimnisvollsten.» Dies hatte der kleine Stern an seinem 

Himmelsplatz wieder und wieder gehört. Nun wollte er die-

sen Waldadvent selbst endlich einmal sehen und kennen-

lernen. 

Eines Abends hüpfte er auf eine Schneewolke und 

zog mit zur Erde hinab bis zu dem kleinen Wald. Dort 

machte die Wolke halt und der kleine Stern linste 

auf die kahlen Kronen der Bäume hinab. Still 

war es hier. Es herrschte eine Stille, die fast fei-

erlich erschien. Das gefiel dem kleinen Stern. 

Es gefiel ihm sogar wunderfein gut. Er mochte 

diesen Wald. 

Nur den Advent, so wie er ihn von heimlichen 

Besuchen in der kleinen Stadt her kannte, konnte 

er hier nicht erkennen. Er sah keine Lichter, kein 

Funkeln, Glitzern und Flimmern. Er hörte auch keine 

Musik und er vermisste die Menschen, die er von 

seinen Besuchen in der kleinen Stadt her kann-

te. Das machte ihn ein bisschen ratlos. «Und 

wo finde ich hier nun den Advent?», fragte 

er. Da sank die Wolke noch ein bisschen 

tiefer, fast bis zu den Baumwipfeln hinab 

und schickte ihre Schneeflockenpracht 

aufs Land. Die Flöckchen tauchten die 

Tannen, die kahlen Baumkronen, die 

Sträucher, Büsche, Wege, Wiesen und 

das Ufer des kleinen Waldbaches in 

Jugendliche erzählen

ein sanftes Weiss. Sternchen an Sternchen schmückten den 

Wald. Der kleine Stern liess sich nun glücklich nieder und 

funkelte gemeinsam mit den Schneesternen…

Geschrieben von Hoshyar / Illustration von Ennio
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Social Media

Whatsapp, Instagram, Snapchat, Pinterest, Tumblr, Face-

book und Co. – die Welt der Social Media ist vielfältig 

und wächst immer weiter. Die Jugend liebt es Teil der On-

line Communities zu sein. Zwei Schülerinnen machten sich 

Gedanken zur Nutzung von Social Media. Sie nannten 

positive Aspekte, klammerten aber die Gefahren in ihren 

Überlegungen nicht aus. 

Positives für uns:
• Freundschaften wiederbeleben:

  Einfach den Namen eingeben und so unsere alten Schul-

freundinnen ausfindig machen - Jemanden anzuschreiben, 

mit dem wir lange keinen Kontakt hatten, braucht weniger 

Überwindung, als ihn anzurufen.

• Schnell Anschluss finden:

  Ziehen wir in eine andere Stadt, knüpfen wir durch soziale 

Netzwerke umgehend Kontakte. In unzähligen Gruppen 

und Gemeinschaften findet sich mit Sicherheit die eine 

oder andere nette Bekanntschaft.

Welche Risiken gibt es?
• Transparenter leben:

  Sind wir oft in sozialen Netzwerken unterwegs, hinterlas-

sen wir auch viele Spuren. Jeder kann an unserem Leben 

teilhaben, wenn wir zur jeder Zeit erreichbar sind. Es kann 

schwierig sein, eine Lehrstelle oder einen Job zu bekom-

men, wenn man viel von sich zeigt.

• Einbruchgefahr:

  Den aktuellen Aufenthaltsort durch GPS posten? Das geht. 

Andere sehen dann aber, wann wir nicht zu Hause sind. 

Diese Informationen könnten z.B. Einbrecher ausnutzen.

• Chatten macht süchtig:

  Die Gefahr, physische Treffen mit Freunden zu vernachlässi-

gen ist gross bei Teenagern. Aber Chatten ist verlockend 

und bequem. Vor allem, wenn wir ständigen Zugang zu 

unseren Smartphones haben. 

• Cybermobbing:

  Je nachdem auf welche Kontakte wir uns einlassen, können 

wir Beleidigungen, Beschimpfungen oder aufdringliches 

Verhalten erleben. In dem Fall machen wir unbedingt ei-

nen Screenshot – also fotografieren die Seite ab, um Be-

weise zu sichern und gegen den Mobber, die Mobberin 

vorzugehen. Im Internet kann man Einträge zwar unsichtbar 

machen, aber nicht löschen. Wir sind der Meinung, dass 

man je nachdem zur Polizei gehen sollte.

Geschrieben von Luana und Marisa / Illustration von Ennio

info
Bist du unsicher, wie du dich auf Social Media bewegen 
sollst? Auf welche Gefahren du besonders achten musst? 
zischtig.ch vermittelt Sicherheit und Medienkompetenz für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Auch projuventute.ch liefert Antworten in Bezug zum 
 Thema Social Media. Brauchst du Hilfe, weil dir in der 
 virtuellen Welt etwas zugestossen ist? Dann wende dich an 
eine  Vertrauensperson, oder kontaktiere die Nummer von 
projuventute.ch, 147 (auch Gratis-SMS)
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Wenn ich ein Tier wäre

Eines Morgens wachte ich auf. Ich war am Meer. Ich war so 

weit unten, dass mir nichts passieren konnte. Meine ganze 

Familie war unten, als Delfine. Dann schaute ich mich an. Das 

war angsteinflössend. Ich war tatsächlich ein 

Delfin. Es war komisch für mich, denn ich konnte 

mich an mein vorheriges Leben nicht erinnern. 

Und es war komisch, denn ich wusste 

nicht wie man Delfinisch spricht, aber 

ich konnte mit mir selbst reden. Nach 

etwa einer Stunde dachte ich: Ich bin 

noch ein Baby, da ist es klar, dass ich 

noch kein Delfinisch sprechen kann. 

Gehen wir sieben Jahre in die Zukunft. Meine Eltern gaben 

mir den Namen erst mit sieben Jahren. Das war komisch, 

aber ich kann nichts dafür. Sie gaben mir den Namen Dol-

fonio. Zu meinem siebten Geburtstag durfte ich endlich an 

die Wasseroberfläche. Ich war mega aufgeregt, wie es 

aussieht, wie es riecht und ob es immer noch schöne Men-

schen gab. Wir schwammen und schwammen. Ich war der 

Schnellste. Dann schwamm ich weiter und sah Müll, das war 

mir in diesem Moment egal. 

Dann war ich oben und machte einen Rückwärtssalto, 

wie wir Delfine das in der Delfinschule gelernt haben. Ich 

sah so viele Sachen: Tiere, Menschen (die waren nicht so 

hübsch, bis auf eine Person), das Meer und so viel Müll. 

Das war einfach nur ekelhaft. Ich sah Tiere, die aus dem 

Meer tranken. Am nächsten Tag sah ich viele Meerestiere, 

die nur wegen dem Müll starben. Ich sah sogar Delfine, die 

mit mir in der Delfinschule waren – und habe ich das richtig 

gesehen? Sogar einen Wal. Das war echt traurig. So viele 

Meerestiere starben wegen dem Müll. Eines Tages mach-

ten mein Bruder und meine Eltern einen Ausflug. Ich wollte 

nicht mitgehen. Nach fünf Stunden suchte ich sie. Ich habe 

sie gefunden. Sie waren tot. Dann weinte und weinte ich. 

Eines Tages gab es nur noch Müll im Meer. Alle Meerestiere 

waren tot, bis auf mich. Dann schrie ich: «Das Meer ist kein 
Abfalleimer!». Dann schluckte ich so viel Müll und sah da-

nach nur noch Schwarz. 

Dann wachte ich erschrocken auf – es war nur ein Traum. Es 

war so schlimm! Trotzdem war ich erleichtert, dass ich nicht 

gestorben bin. Aber jetzt weiss ich, dass so viele Meeres-

tiere und Tiere nur wegen dem Müll sterben und das macht 

mich sehr traurig.

Welches Tier wärst du?

Geschrieben von Gabriel / Illustration von Ennio

image: freepik.com
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Beliebte Treffpunkte der Jugendlichen

Wo treffen sich Jugendliche aus Ostermundigen um sich auszutauschen und Freundschaften zu pflegen? Jugendliche aus 

Ostermundigen haben der okja ihre Lieblingsplätze in Ostermundigen verraten.

Änteliteic
h

beim Seepark Im und vor 
dem Hangar

Rütibänkli
Migitreppe

Freibad 

Ostermundigen

«Ich 
ver bringe meine Frei-zeit gerne im Äntelipark, weil mir die frische Luft und die Ruhe hier gefällt. Im Sommer kaufen meine Freundinnen und ich ein Gelato und gehen dann gemein-sam in den Park – dort chillen wir.» Olivia, 12 Jahre

«Im Som-
mer sind wir jeden Tag hier. 

Mir gefällt es hier, weil ich weiss, dass ich hier 

meine Freunde treffe.» 
Leon, 12 Jahre

«Ich 

sitze gerne mit mei-

nen Freundinnen hier auf dem 

Bänkli. Hier können wir in Ruhe für 

uns sein und zusammen Dinge be-

sprechen. Es stört uns niemand.» 

Alina 14 Jahre 

«Draussen 
vor dem Hangar zu chillen oder Basketball zu spielen fägt. Und drinnen gibts immer ein feines Zvieri.» Nico, 11 Jahre

«Wir 
sind öfters hier, da 

wir gerne Chips und Getränke im 
Einkaufszentrum kaufen. Nachher sitzen 

wir zusammen auf der Treppe,  sprechen 
zusammen, essen und trinken die Sachen. 

Im Winter sind wir manchmal auf der Bank im 
Einkaufszentrum drinnen. Wir sind aber lieber 

draussen, da wir dort niemanden stören  
und laut sein können.» 

Kevin, 15 Jahre 5
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Kinderanimation «Purzelbaum», Ostermundigen

Seit dem Jahr 2003 bietet die Gemeinde Ostermundigen 

bzw. die offene Kinder- und Jugendarbeit das soziokulturel-

le Kinderanimationsangebot «Purzelbaum» beim Seepark 

(Mitteldorfstrasse/Zollgasse) an. 

Das Angebot startet jeweils im März und wird bis Ende 

Oktober durchgeführt. Jeden Mittwoch und Freitag von 

14.00 Uhr – 17.00 Uhr können interessierte Kinder ab 6 Jah-

ren beim Purzelbaumwagen spielen, basteln, kreativ sein 

und plaudern. Das Angebot wird jeweils von einer erwach-

senen Person und einer Co-Animatorin geleitet.

Ziel ist es, Kindern ab sechs Jahren einen Spiel- und Frei-

raum zur Verfügung zu stellen, in dem sie sich entwickeln und 

entfalten können.

Im Januar 2001 war es die Kinder- und Jugendkommission 

(JuKo) von Ostermundigen, die ein Projektteam der HSA 

Luzern beauftragte, in Zusammenarbeit mit Kindern und 

Erwachsenen ein Kinderanimationsangebot aufzubauen 

und eine theoretische Grundlage dafür zu erarbeiten. Die 

gesamte Projektphase erstreckte sich von Oktober 2001 

bis Oktober 2002.

Basis für die Realisierung des Projektes «Purzelbaum»– Kin-

deranimation in Ostermundigen war die Gründung der 

zwölfköpfigen Interessengemeinschaft (IG) «Purzelbaum». 

Zusammen mit der IG organisierte das Projektteam im Som-

mer 2002 ein Kinderanimationsfest mit einem Spielwagen. 

Das Kinderfest zeigte auf, wie ein Kinderanimationsange-

bot in Zukunft aussehen könnte. Dazu wurde ein Konzept mit 

Empfehlungen erarbeitet und der JuKo übergeben. 

Diese stellte daraufhin einen Antrag an die Gemeinde, die 

das Projekt bewilligte. Im Jahr 2003 bot die okja das erste 

Mal Purzelbaum im Seepark an. Seither ist es ein fester Be-

standteil der okja Ostermundigen. 

Die IG leistet seither ihren Beitrag zur Entwicklung des «Pur-

zelbaums». Mit deren Hilfe wurden  Ideen und Visionen ent-

wickelt, ausgearbeitet und umgesetzt.

 

Angebote im Fokus
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Frühlingsprojektwoche, Ostermundigen

Auch im letzten Jahr meldeten sich wieder zahlreiche interes-

sierte Kinder und Jugendliche aus Ostermundigen zur Früh-

lingsprojektwoche an. Das Ferienangebot der okja fand 

in der ersten Frühlingsferienwoche statt und richtete sich 

an alle Schulkinder aus Ostermundigen ab der 3. Klasse. 

Anders als in den vorherigen Jahren widmete sich die Pro-

jektwoche im Jahr 2019 einem spezifischen Thema: «Unsere 

Umwelt». 

Montagmorgen um 9.00 Uhr wurden die Teilnehmenden 

beim Hangar in Empfang genommen. Anhand eines Kurzfil-

mes über den Kreislauf von Recyclinggüter folgte dann die 

Einführung in unser Wochenthema. Ziel war es, während der 

gesamten Frühlingsprojektwoche so wenig Abfall wie mög-

lich zu produzieren. Folglich aber dann, den produzierten 

Abfall auch entsorgungsgerecht mithilfe der verschieden 

farbigen Säcke der Stadt Bern zu trennen. Hierfür haben 

wir extra eine «Hangarmüllentsorgungsstelle» erschaffen. 

Aufgrund der komplexen Mülltrennung war es etliche Male 

nicht ganz einfach den Abfall richtig zuzuordnen. PET ist 

eben nicht gleich PET! Jedoch mit spielerischer Wissens-

vermittlung und der tagtäglichen Übung Abfall zu trennen, 

entwickelten sich die Teilnehmenden bis zum Ende der Wo-

che zu richtigen Mülltrennprofis.

Das Wochenprogramm war sehr abwechslungsreich. Ein-

mal verbrachten wir den Tag draussen in der Natur. Die 

Kinder und Jugendlichen durften anhand eines Workshops 

vom WWF das Ökosystem Fluss kennenlernen. Ein ander-

mal drehte sich alles ums Thema Kochen und Essen. Der 

berühmt, berüchtigte «Hangarkochtag», welcher natürlich 

auch dem Thema Umwelt unterstellt war, zeichnete sich da-

rin aus, dass die verschiedenen Kochgruppen möglichst 

darauf achten sollten, regionale und saisonale Produkte zu 

kaufen. Mit diesen bereiteten sie dann später im Hangar ihr 

leckeres Menü, nachhaltig und mit möglichst wenig Abfall, 

zu. Es war sehr spannend die Bauernhoflädelis und lokalen 

Märkte zu besuchen. 

Ein weiterer Tag verbrachten wir gemeinsam im Wald. Da-

bei wurden draussen diverse Spiele gespielt und natür-

lich auf dem Feuer gekocht. Die Woche endete mit der 

«Hangar-Olympiade», welche aus verschiedenen Posten 

im Hangar bestand. Bei jedem Posten gab es ein kleines 

Spiel sowie drei umweltspezifische Quizfragen. Beantworte-

ten die Kinder und Jugendlichen die Fragen richtig, gab es 

Extrapunkte. Der Nachmittag fand seinen Ausklang mit Kino 

und Popcorn im Hangar.

Fazit der Woche: Ein Leben ganz ohne Abfall zu führen, 

ist fast nicht möglich, respektive sehr schwierig. Wir konnten 

den Abfallhaufen während der Frühlingsprojektwoche aber 

erstaunlich gering halten.
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Record your Song
Praktikumsprojekt, Ostermundigen

Im Frühling 2019 wurde im Hangar ein Projekt durch-

geführt, das unseren Besucherinnen und Besuchern 

ermöglichte, sich künstlerisch auszudrücken. Lorenz Käser, 

der als Praktikant im Hangar angestellt war, war der Initiator 

und Leiter des Projekts. Als leidenschaftlicher Rapper und 

zugleich Student der Sozialen Arbeit versuchte er, wie er 

schrieb: « (…) den Jugendlichen ein Umfeld zu bieten, wel-

ches ihre Kreativität fördert und zur Reflexion der eigenen 

Jugendkultur anregt, um so ein Verständnis für die Symbol-

welt Rap zu erschaffen, welches zur Persönlichkeitsentwick-

lung der Jugendlichen beiträgt.» 

Auf die Idee ist Lorenz nicht nur durch sein eigenes Inter-

esse für Rap gekommen, sondern auch durch Befragung 

und Beobachtung der Jugendlichen im Jugend- und Frei-

zeithaus Hangar. Es zeigte sich, dass sie meistens deut-

schen Rap hören, was von einem befragten Musiklehrer aus 

Ostermundigen bestätigt wurde.

Es haben sich viele Schülerinnen und Schüler bei Lorenz 

gemeldet, die Lust hatten mitzumachen. Zunächst gründete 

er eine fiktive Plattenfirma und liess die Teilnehmen-

den Plattenverträge unterschreiben. 

Es folgten Songwriting-Work-

shops, in denen viele interes-

sante Texte geschrieben wur-

den. Daraufhin durften die 

jungen Rapper und Sängerin-

nen ihre Songs in einem professionellen Studio aufnehmen. 

Die Ergebnisse sind atemberaubend. In fünf Songs stellten 

die Teilnehmenden singend oder rappend ihren Alltag dar. 

Wie ihre Idole, sprachen sie in ihren Texten über Themen, die 

ihnen am Herzen liegen (Ausschnitte in den Sprechblasen).

Das Projekt ermöglichte den Jugendlichen, ihre alltäglichen 

Probleme und Aktivitäten in Kunst zu verwandeln und sie 

gewährten uns einen Einblick in ihre Welt, was wir als Ver-

trauenszeichen zu schätzen wissen. 

In den beschriebenen Texten tauchen jugendrelevante 

Themen auf, wie Liebe, Sexualität und Sport. Auf der Web-

site www.feel-ok.ch findest du interessante Artikel dazu.

«Hier kom-
men meine Jungs, wir kicken 

wieder draussen, wir kicken in der Freizeit, 
wir kicken in der Pause (…) Wir gewinnen 

jedes Spiel Digger, meine Freekicks, 
die sind zielsicher.»

«Ich 
gebe dir alles von mir und 

du wirfst das weg von hier (…) Du warst 
das Licht in meinem Leben, warum musstest 
du nun gehen (…) Liebe ist kein Spiel, das 

musst du doch verstehen.»

info
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Herbstprojekt, Stettlen

Man nehme neun Jugendliche, drei Jugendarbeitende, ei-

nen Keller und eine Menge Kreativität. Die Zutaten werden 

gut vermischt. Das Ganze lässt man drei Tage köcheln. Man 

erhält einen Escape Room, der seinen Besucher*innen eine 

Menge Unterhaltung, Diskussionsstoff und Knobelspass bie-

tet. 

So lautete das Rezept für das letztjährige Herbstprojekt in 

Stettlen, welches vom 8. bis zum 10. Oktober 2019 statt-

fand. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Ändu Zim-

mermann von der Kirche Stettlen umgesetzt. 

Die Jugendlichen haben die drei Kellerräume in Kleingrup-

pen gestaltet. Bereits am ersten Tag haben sie mit Vollgas 

den gesamten Keller ausgeräumt. Das Kreieren der Rätsel 

fand vor allem an den beiden darauffolgenden Tagen 

statt. Es wurde gebastelt, gehandwerkt, gegrübelt, deko-

riert und diskutiert. Intern wurden die verschiedenen Räume 

bereits von den jeweils anderen beiden Gruppen getestet, 

bevor am Donnerstag auch zwei Aussenstehende eine Te-

strunde absolviert haben. Nach den Herbstferien wurden 

noch letzte Verbesserungen vorgenommen, bevor der 

Raum schliesslich für Besucher*innen geöffnet wurde. Zuerst 

konnten sich die Familien der Jugendlichen den Kopf zer-

brechen, anschliessend auch Freunde und Bekannte. Bei 

den Durchführungen war immer mindestens eine Jugendli-

che oder ein Jugendlicher mit grossem Engagement dabei, 

um die Besucher*innen einzuführen und ihnen auch die nö-

tigen Tipps zu geben. 

Das Ergebnis des Projekts lässt sich sehen: 

Es handelt sich um den Keller eines Entführers. Dieser hat 

neben den erwähnten Entführungen auch bereits mit di-

versen Mordfällen etwas zu tun. Sein letztes Opfer hat es 

geschafft, einige Hinweise für die nächsten Opfer zu ver-

stecken. Diese Hinweise helfen den Besucher*innen dabei, 

dem Entführer zu entkommen. Im ersten Raum muss man mit-

hilfe einer Geheimschrift an der Wand, welche man nur im 

UV-Licht sehen kann, an einen Zahlencode kommen, der 

zum nächsten Hinweis führt. Am Ende muss man ein kniffliges 

Flaschenspiel lösen, um in den zweiten Raum zu gelangen. 

Hier müssen verschiedene Chemikalien zusammengemischt 

werden. Es ergibt einen Farbcode, welcher wiederum zum 

nächsten Hinweis führt. Schliesslich gelangen die Besuche-

rinnen und Besucher in den letzten Raum. Hier stösst man in 

einer Badewanne auf eines der letzten Opfer, für welches 

das Ganze leider nicht so positiv ausgegangen ist. Es muss 

unter anderem ein Buchstabenrätsel und ein Kreuzworträt-

sel gelöst werden, um an den finalen Schlüssel zu gelan-

gen, welcher die Hintertür des Kellers endlich öffnet und 

somit in die Freiheit führt. 
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info

Während unserer alltäglichen Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen fällt uns die Allgegenwart der Themen Sport 

und Gesundheit auf. Dies nehmen wir hier zum Anlass einen 

kurzen Fachinput zu geben und auf weitere Fachinfos zu 

verweisen. 

In einer Umfrage von feel-ok.ch wurden 300 Jugendliche 

zwischen 12 und 16 Jahre befragt, für welche Themen sie 

sich interessieren. 67% aller Befragten interessieren sich für 

Sport. Diese hohe Rate lässt sich durch die positiven Auswir-

kungen von Sport und Bewegung auf den Geist wie auch 

auf den Körper erklären. So kann Sport beispielweise da-

bei helfen, sich besser zu konzentrieren und schafft einen 

guten Ausgleich zur Schule oder zum Beruf, was wiederum 

stressabbauend wirkt. Weiter kann das eigene Selbstwert-

gefühl durch Teilerfolge gestärkt werden und das Körper-

gefühl verbessert sich. Ein weiterer grosser Gewinn sind 

die neuen Freundschaften zu Personen mit den gleichen 

Interessen. Freundschaften sind im Jugendalter schliesslich 

besonders wichtig, da Gleichaltrige einen Teil zur Soziali-

sation der Heranwachsenden beitragen. Sport kann auch 

vor Krankheiten schützen und sogar als Suchtprävention 

dienen. Hierzu haben verschiedene Schweizer Fachstellen 

für Sport, Gesundheit oder Suchtmittel eine gemeinsame 

Stellungnahme verfasst. Es wurde wissenschaftlich belegt, 

dass bei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren 

die Raucherrate um 10 bis 15 Prozent höher ist, wenn kein 

Sport betrieben wird. Ebenfalls wurde erwiesen, dass das 

Rauchen umso unwahrscheinlicher wird, je intensiver der 

Sport betrieben wird. Dies hängt auch mit den höheren 

konditionellen Anforderungen zusammen. Insbesondere bei 

Kindern und Jugendlichen kann Sport präventiv wirken, weil 

er zum einen Ressourcen stärkt und zum anderen eine ähn-

liche Funktion wie das gemeinsame Einnehmen von Sub-

stanzen übernimmt, nämlich eine sozialisierende Funktion. 

Damit Sport als Prävention fungieren kann, muss er von den 

Leitenden auch verantwortungsbewusst angeleitet werden. 

Über feel-ok.ch 

Diese Informationen stammen von der gemeinsamen Stel-

lungnahme verschiedener Fachstellen, welche in der 

Schweizerischen Zeitschrift für Sportmedizin und Sport-

traumatologie veröffentlich wurde, sowie von der Website  

www.feel-ok.ch. feel-ok ist eine Facheinheit der Schweizeri-

schen Gesundheitsstiftung RADIX und ein internetbasiertes 

Interventionsprogramm für Jugendliche. Es ist ein Netzwerk 

aus zahlreichen Institutionen in der Schweiz und vermit-

telt Fachwissen, in einer jugendgerechten Sprache. Auf  

www.feel-ok.ch finden sich weitere zahlreiche Inputs zu ju-

gendrelevanten Themen wie beispielsweise Rechte, Kons-

um, Psyche, etc.

Sport und Gesundheit - Bedeutung für Jugendliche

Wir von der okja bieten, neben der informellen Beratung 

zu diesen wie anderen Themen, das Angebot der offenen 

Turnhalle in den Gemeinden Ostermundigen und Stettlen 

an. Die offene Turnhalle schafft einen Begegnungsort für 

Jugendliche in einem sportlichen Rahmen. Präventiv wer-

den dabei Themen wie Gesundheit, Fairness und soziale 

Integration bearbeitet. 

Für weitere Infos: www.okja-os.ch
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Zahlen und Fakten 2019

«Im Hangar ist immer etwas los!». Nicht zuletzt durch die positive Energie, welche die Kinder und Jugendlichen in das Ju-

gend- und Freizeithaus Hangar bringen, nehmen auch wir von der okja den Betrieb bei uns als sehr lebendig und aktiv 

wahr. Wir haben stets grosse Freude daran, dass so viele Kinder und Jugendliche den Weg zu uns finden. Auf dieser Seite 

geben wir Ihnen gerne einen Einblick in unsere Zahlen und Fakten 2019.

Angebote und  
Anlässe im 2019

Anzahl  
Anlässe

Anzahl  
Mädchen

Anzahl  
Jungen

Jugendliche 
über 12 Jahren

Besuchende  
total

Hangartreff 82 631 966 642 1597

Jugendtreff (ab 12 Jahren) 8 51 103 154 154

Modiabend 10 231 0 64 231

Gieläabend 10 0 193 68 193

offene Turnhalle 3072 31 53 557 610 610

Purzelbaum 55 454 292 2 746

Jugendjobbörse 23 21 44 44

Bewegungswoche 1 15 21 12 36

Frühlingsprojektwoche 1 9 16 2 25

Weitere Anlässe* 5 ca. 450 ca. 350 ca. 650 ca. 800

Modi-Gielätreff 7 65 113 64 178

offene Turnhalle 3066 6 32 70 94 102

Kino Black&Red 6 51 51 38 102

Ostermundigen Stettlen *7. Klassparty, Bandnight, Openair-Kino, Räbeliechtliumzug, Kleidertauschbörse
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Die Fachpersonen der okja

Die offene Kinder- und Jugendarbeit Ostermundigen und Stettlen unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer Identitäts-

entwicklung und schafft günstige Bedingungen für ihre persönliche Lebensbewältigung. 

Wir organisieren verschiedene Angebote und Projekte für und mit Kindern und Jugendlichen und stehen auch Eltern und 

weiteren Bezugspersonen bei Fragen oder Anliegen beratend zur Seite. 

Die offene Kinder- und Jugendarbeit wird politisch und konfessionell neutral geführt. Sie ist der Abteilung Soziales der  

Gemeinde Ostermundigen angeschlossen. Mit der Gemeinde Stettlen besteht bezüglich Jugendarbeit ein Leistungsvertrag.

Nicole Oderbolz
Kinder- und Jugendarbeiterin
Stellenleitung

Stöffu Ochsner
Kinder- und Jugendarbeiter

Selina Bartholdi
Kinder- und Jugendarbeiterin

Gianni Ludovico
Kinder- und Jugendarbeiter

Hans Berger
Kinder- und Jugendarbeiter
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Angebote und Projekte im 2020

Aufgrund der aktuellen Planungsunsicherheit (COVID-19) 

verzichten wir an dieser Stelle auf die sonst übliche Agen-

da. Die aktuellen Angebote sowie weitere Infos können je-

weils auf www.okja-os.ch eingesehen werden.

Auch während des Lockdowns und der damit einhergehen-

den Schliessung des Hangars in Ostermundigen bzw. des 

Hüslis in Stettlen, war die Jugendarbeit nicht inaktiv. So mach-

ten wir Aufsuchende Jugendarbeit, wobei wir direkt mit den 

Jugendlichen im öffentlichen Raum in Kontakt traten. Über 

Instagram wurden den Jugendlichen verschiedene Wettbe-

werbe angeboten, so waren diese aufgerufen Fotos von 

Gerichten zu schicken, die sie selber gekocht haben oder 

ihre beeindruckendste Kompetenz in einem kurzen Video 

darzustellen. Weiter fanden online zwei Modiabende statt 

und wurden online «Spiele» angeboten, wie etwa in Stett-

len, wo sich die Jugendlichen für ein Online-Krimirollenspiel 

anmelden oder zum Online-Lotto zuschalten konnten.

Haben Sie Fragen, Anliegen oder Ideen?
Besuchen Sie uns im Hangar bzw. Hüsli oder rufen Sie uns an.
Wir sind gerne für Sie da. 



Kontakt

 Das Team der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist in der Regel von Dienstag bis Freitag, von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, im Büro des Freizeit- 

und Jugendhauses Hangar anzutreffen. Bei Fragen oder Anliegen sind wir per Mail, telefonisch oder vor Ort erreichbar.

Stettlen:

offene Jugendarbeit Stettlen

Hüsli, Kirchgasse 5

3066 Stettlen

hangar@ostermundigen.ch

079 959 01 82

Ostermundigen:

okja Ostermundigen

Jugend- und Freizeithaus Hangar, Oberfeldweg 48

Postfach 1209, 3072 Ostermundigen

 hangar@ostermundigen.ch

031 931 02 51 / 079 224 13 92 Alle Infos auf www.okja-os.ch
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