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ÜBER UNS

DIE rekja
Die Regionale Fachstelle für offene Kinderund Jugendarbeit (rekja) bietet in den Gemeinden Moosseedorf, Urtenen-Schönbühl,
Jegenstorf und Fraubrunnen ein vielfältiges
Angebot für Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene im Alter von 6 bis 20 Jahren.
Die Angebote sind niederschwellig, kostenlos und für alle offen. Die Fachstellen bieten
Raum zum Verweilen, Spielen, Kreativsein
und vieles mehr. Vor Ort sind ausgebildete
Fachpersonen anwesend, welche die Angebote belgeiten und auf aktuelle Fragen, Anliegen, Ideen und Themen der Zielgruppen
eingehen sowie diese professionell aufgreifen. Die rekja setzt sich mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auseinander
und nimmt sie und ihr Umfeld unabhängig
von Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildung,
Religion und sozialer Schicht ernst.
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ORGANIGRAMM

KANTON BERN

GEMEINDE
MOOSSEEDORF

GEMEINDE
URTENEN-SCHÖNBÜHL

K-rekja
rekja CO-LEITUNG

rekja
MOOSSEEDORF
Standortleitung
Melanie Steinegger
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rekja
URTENENSCHÖNBÜHL
Standortleitung
Federico Rath

GEMEINDE
JEGENSTORF

GEMEINDE
FRAUBRUNNEN

ständige Kommission
Gemeinderät*innen & Vertretungs
personen aus den Gemeinden

Melanie Steinegger & Serena Giovanettina

rekja
JEGENSTORF

rekja
FRAUBRUNNEN

Standortleitung
Serena Giovanettina

Standortleitung
Alisa Gadow

rekja
FACHPERSONEN
SOZIOKULTURELLE
ANIMATION
Tobias Ulrich

Praktikum rekja

Ausbildungs
praktikant*in

Vorpraktikant*in
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TOBIAS

Julia Mischler
Vorpraktikantin
August 2021 bis Juli 2022
in der rekja
vorpraktikant@rekja.ch
079 362 61 09

Jonas Reichenbach
Ausbildungspraktikant
August 2021 bis Januar 2022
praktikant@rekja.ch
076 564 61 09

Jungsarbeit / Aufsuchende
Jugendarbeit / Projektarbeit

Tobias Ulrich
BSc Soziale Arbeit
tobias.ulrich@rekja.ch
076 801 61 09

MELANIE

Standort Fraubrunnen /
Aufsuchende Jugendarbeit /
Modiarbeit / Praktikumsbegleitung / Projektarbeit

Alisa Gadow
BSc Soziale Arbeit
alisa.gadow@rekja.ch
076 576 61 09

Standort Urt.-Schönbühl / Präventionsarbeit /
Jungsarbeit / Praktikumsbegleitung /
Projektarbeit

Federico Rath
Sozialpädagoge
federico.rath@rekja.ch
076 683 61 09

Co-Leitung / Standort Jegenstorf /
Präventionsarbeit / Öffentlichkeitsarbeit /
Modiarbeit / Praktikumsbegleitung /
Projektarbeit

Serena Giovanettina
BSc Soziale Arbeit
serena.giovanettina@rekja.ch
076 456 61 09

Co-Leitung / Standort Moosseedorf /
Aufsuchende Jugendarbeit / Modiarbeit /
Praktikumsbegleitung / Projektarbeit

Melanie Steinegger
BSc Soziale Arbeit
melanie.steinegger@rekja.ch
076 423 61 09

DAS TEAM 2021

SERENA
JONAS

JULIA

ALISA
FEDERICO

TEAM
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VERABSCHIEDUNGEN 2021

DANIELA

«FANG NIE AN
AUFZUHÖREN,
HÖR NIE AUF
ANZUFANGEN.»

MARIA

SEVERIN

Marcus Tullius Cicero

JULIA

VIDU

SHARON
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Nach über 10 Jahren rekja habe ich mich
für einen beruflichen Wechsel entschieden.
Keine leichte Entscheidung in A
 nbetracht
dessen, dass ich zahlreiche tolle Vernetzungs
partner*innen, Arbeitskolleg*innen, Unterstützer*innen und dadurch jede Menge
bereichernde Begegnungen und Momente

als Leiterin rekja erleben durfte. Da ich aber
das Glück hatte, ein starkes Team und zwei
wunderbare Nachfolgerinnen an meiner
Seite zu wissen, fiel dieser Schritt leichter
und so habe ich im Frühjahr 2021 beruflich
neu angefangen.
Wir alle blicken auf ein turbulentes, manchmal unsicheres und hoffentlich doch auch
bereicherndes Jahr zurück. Die rekja hat
sich im Jahr 2021 weiterentwickelt, wächst
auch dank neuen Kräften, spannenden
Visionen und kreativen Mitarbeiter*innen

weiter und erbringt ein wichtiges Angebot
für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
und überhaupt fürs gesamte G
 emeinwesen.
Das freut mich enorm! Ganz in diesem Sinn
wünsche ich dem rekja-Team weiterhin
kraftvolles Wirken, zahlreiche tolle Projekte,
anregende Gespräche, spannende Begegnungen, Zufrieden- und Gesundheit.

Ich möchte diesen Text, meine Worte und
damit verbunden meinen herzlichen Dank
an dieser Stelle Werner Feller widmen.
Werner ist kurz vor Weihnachten 2021 aus
dem Leben geschieden und hat eine grosse
Lücke hinterlassen. Ich erwähne es an dieser
Stelle, weil Werner mich und die rekja jahrelang unermüdlich unterstützt und begleitet
hat. Er war es, der mich im Jahr 2010 angerufen und nach einem Vorstellungsgespräch
à la Werner ins rekja-Boot geholt hat. Wir
durften gemeinsam zahlreiche Projekte
und Sitzungen bestreiten. Seine unkonventionelle Art, seine lebensbejahende Haltung
und seine offenen, ehrlichen Worte haben
mich und die rekja weitergebracht und geprägt. Ich verdanke ihm vieles und erinnere
mich gerne an unsere gemeinsamen Mittagessen sowie unsere Gespräche zurück. Vor
allem aber bin ich dankbar, durfte ich einen
so wertvollen (beruflichen) Wegbegleiter an
meiner Seite wissen. Meine Gedanken sind
bei Werner und seiner Familie.
Daniela Bötschi
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FACHSTELLEN UND KONTAKT

FRAUBRUNNEN
rekja Jegenstorf
Gruebeweg 4
3303 Jegenstorf
076 456 61 09
jegenstorf@rekja.ch

JEGENSTORF

rekja Fraubrunnen
Zauggenriedstrasse 1
3312 Fraubrunnen
076 576 61 09
fraubrunnen@rekja.ch

MOOSSEEDORF
rekja Moosseedorf
Sandstrasse 5
3302 Moosseeodorf
076 423 61 09
moosseedorf@rekja.ch
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URTENEN–
SCHÖNBÜHL
rekja Urtenen-Schönbühl
Solothurnstrasse 44
3322 Urtenen-Schönbühl
076 683 61 0
urtenen-schoenbuehl@rekja.ch
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DINI rekja

Erneut ist ein Jahr vorbei und wir blicken
abermals auf eine bewegende Zeit zurück.
Wir haben versucht Corona im Jahres
bericht 2021 nicht oder nur begrenzt zu erwähnen. Aber es ist nun einmal so, dass es
aktuell zum Alltag gehört und diesen auch
beeinflusst. Somit wird auf den kommenden
Seiten einmal mehr sichtbar, dass der Alltag der rekja flexibel gestaltet werden muss
und das Team bemüht ist, das Angebot auf
die aktuellen Bedürfnisse und die besondere Lage anzupassen.
Corona und die dazugehörigen Massnahmen,
welche besonders während den Winterbzw. Frühlings- & Herbstmonaten häufig
wechselten, beeinflussten also auch 2021
die rekja und ihre Angebote. Homeoffice,
Maskenpflicht, begrenzte Anzahl Besucher*innen in den Fachstellen, Zertifikatspflicht
ab 16 Jahren etc. Es war nicht immer einfach und erschwerte die Arbeit, da wir
immer wieder vor neue Herausforderungen
gestellt wurden. Unser grösstes Anliegen
war dabei immer, dass die rekja für Kinder
und Jugendliche in den Gemeinden da ist.
Aus diesem Grund war es unser Ziel auch
Momente zu schaffen, welche Spass und
Freude bringen. Also, schauen wir zurück
und erinnern uns an diese! Die tolle Wasser
rutsche im Jungslager, die Wildwest-Safari
im Modilager, gemeinsam in der rekja Basteln,
Kochen, Backen und Spielen, den Film am
Kinder- & Jugendfest schauen, beim Gruebe
fest dabei sein oder sich mit Freund*innen
treffen und einfach die Zeit beim Nichts-
Machen geniessen!
Das Jahr 2021 haben wir als Team auch dafür
genutzt, um uns mit unserem aktuellen Angebot auseinander zu setzten.

JAHRESRÜCKBLICK
UND JAHRESMOTTO
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Wir haben evaluiert, uns ausgetauscht, Neues
ausprobiert und Erfahrungen gesammelt.
Nun freuen wir uns im Januar 2022 mit dem
neuen Träffangebot für Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene im Alter von sechs
bis 20 Jahren zu starten. Dazu erfährt ihr
später mehr oder auf www.rekja.ch. Altes
und Bewährtes, wie das Modi- & Jungslager,
die Aufsuchende Jugendarbeit (AJA), die
Prävention und die Projektarbeit werden
zudem weiterhin einen relevanten Teil der
rekja sein.
Das Jahr war aber nicht nur aus den oben
genannten Gründen ein besonderes Jahr,
sondern auch wegen der vielen personellen Wechsel. Wir danken allen herzlichst für
ihren wertvollen Einsatz in der rekja im Jahr
2021!
Ein Weggang möchten wir an dieser Stelle
besonders erwähnen: Nach über zehn Jahren
in der offenen Kinder- & Jugendarbeit hat
sich Daniela Bötschi, Leitung rekja seit 2014,
für einen beruflichen Wechsel entschieden.
Wir haben viele grossartige und unvergessliche Momente mit ihr erlebt und möchten
ihr für diese Zeit herzlich danken.
Dieser Weggang hat somit zu einem Leitungswechsel geführt. Seit Januar 2021 wird
die rekja von einer Co-Leitung, bestehend
aus Melanie Steinegger und Serena Giovanettina, geführt. Wir schauen auf ein
aufregendes, lehrreiches und s
pannendes
erstes Jahr als Co-Leitung zurück und freuen uns im Jahr 2022 unser gesammeltes
Erfahrungswissen sowie die hergestellte
Vernetzung zu nutzen, um neue Abendteuer
in Angriff zu nehmen!
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REGIONAL

Auch im 2021 konnten wieder zwei ereignisreiche rekja-Lager stattfinden: das Jungslager im Sommer und das Modilager im
Herbst. Wie diese Lager abgelaufen sind
und was wir in den beiden Wochen erlebt
haben, erfährst du hier.
Am Montagmorgen haben sich alle Teilnehmenden, 5 Leiter und 17 Jungs zwischen 11
und 14 Jahren, zusammengefunden. Der
grösste Teil der Teilnehmenden haben noch
nie an einem Jungslager teilgenommen,
somit war die Vorfreude auf das, was sie
alles in dieser Woche auf dem Beatenberg
erleben werden, sehr gross.
Um 10.36 Uhr sind wir mit dem Zug Richtung Thun gefahren und anschliessend mit
dem Bus zur Beatushöhle. Bei sonnigem
Wetter und bei gut 25°C war die Besichtigung in der Beatushöhle sehr angenehm. Von
einem Tourguide erfahren wir die verschiedenen Kalksteinarten und die Geschichte
von Sankt Beatus, der früher in dieser Höhle
gelebt hat.
Nach der Höhlenbesichtigung sind wir auf
direktem Weg zu unserem Lagerhaus gewandert. Der Anstieg war sehr steil. Nach
gut 1 Stunde 30 Minuten, sind wir dann
beim Lagerhaus angekommen, gerade noch
rechtzeitig, bevor uns der Regen getroffen
hat. Das Lagerhaus besteht aus zwei Häusern. Das eine Haus war der Schlafbereich
mit den Toilettenanlagen und das andere
Haus bestand aus einem grossen Aufenthaltsraum mit einem Ping-Pong Tisch und
einem Fussballkasten. Der Koch- und Essbereich war direkt oberhalb. Ausserdem
gibt es rund um das Lagerhaus viele Beschäftigungsmöglichkeiten, wie eine grosse
Wasserrutsche, einem menschlichen Fussballkasten, einem Ping-Pong Tisch und einer
kleinen Seilbahn.
Nachdem alle ihre Zimmer bezogen haben,
sind noch die Lagerregeln und Ämtli besprochen worden. Zum Abendessen gab es Spaghetti Bolognese und ein leckeres Schoko
laden Cake zum Dessert.
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Am nächsten Morgen war um 7.30 Uhr Tagwach. Das Wetter war immer noch sehr
regnerisch. Für den Vormittag haben wir
Gruppenchallenges vorbereitet. Die Jungs
waren in 3er oder 4er Gruppen aufgeteilt. Die Posten beinhalteten körperliches
Feingefühl, Geschicklichkeit, Hörsinn und
Pantomime. Die Jungs hatten sichtlich Spass
und waren sehr bemüht die Challenges zu
gewinnen.
Am Nachmittag sind wir ins Hallenbad
baden gegangen. Die Jungs konnten sich

sichtlich austoben. Die schwimmenden Matratzen waren ein begehrtes Ziel.
Zum Abendessen gab es traditionelle Rösti.
Nach dem Abendessen schauten wir einen
Film an einer Grossleinwand.

JUNGS—
LAGER
2021

Am Mittwoch hatte der Regen eine Pause
eingelegt. So konnten wir nach dem Frühstück einen Spielmorgen im Freien durchführen.
Auf dem Fussballplatz fand ein hochkarätiger Match mit vielen Toren, Fouls und Emotionen statt. Die Jungs konnten sich mächtig austoben. Nach dem Fussballspielen
sind wir noch auf den Spielplatz gegangen,
wo sich eine grosse aufblasbare Hüpfburg
befand. Im Anschluss konnten alle, die wollten die Wasserrutsche bei unserem Lagerhaus ausprobieren. Am Abend dann ein kulinarisches Highlight: Pizza aus dem Holzofen.
Jeder konnte seine eigene Pizza belegen und
geniessen.

Am Donnerstag war bereits wieder Schluss
mit Sonnenschein. Mit Rucksäcken, Regenjacken und guter Laune machten wir uns mit
dem Bus auf den Weg nach Wilderswil in die
Omega Neonbeleuchtete Minigolf
anlage.
Zu Beginn haben wir uns selbst noch mit
Neonfarben angemalt. Alle waren von der
Ausstattung der Minigolfanlage überwältigt. Nach dem Minigolf sind wir noch von
Wilderswil bis Interlaken gewandert und
anschliessend mit dem Bus wieder auf den
Beatenberg gefahren. Zum Nachtessen gab
es Burger.
Freitag war Putztag und das Lager neigte
sich dem Ende. Nach der Abgabe des Ferienhauses machten wir uns auf den Heimweg.
Trotz Unwetter haben wir viele Programmpunkte erleben können und die Jungs hatten eine gute Zeit auf dem Beatenberg.
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REGIONAL

In der Woche vom 11. Oktober bis zum 15.
Oktober fand das rekja Modilager 2021 unter
dem Motto «Wild Wild West» statt. Es haben sich 28 Mädchen, 4 Hilfsleiterinnen und
zwei Köchinnen dazu angemeldet, mit uns
eine unvergessliche Woche zu verbringen.
Das ausgebuchte Lager startet am Montag
dem 11. Oktober am Bahnhof Schönbühl.
Von dort reisen wir zusammen ins Pfadiheim Gysenstein, welches bei unserer Ankunft zuerst einmal geschmückt wird. Es
werden gebastelte Eidechsen und Adler
aufgehängt sowie viele Kakteen im ganzen
Haus verteilt. Nach dem Bezug der Zimmer,
einem leckeren Risotto und einem gemütlichen Abend gehen wir ins Bett. Die erste
Nacht im Pfadiheim ist sehr kalt und etwas
unruhig, aber gemütlich.
Der nächste Morgen startet mit einem ausgiebigen Frühstück. Schön früh beginnt
unsere Wanderung richtig Bioschwand.
Dort sehen wir viele Schweine sowie Pferde
und begeben uns anschliessend auf den
Kräuterheilpfad. Dort lernen wir verschiedene Kräuter kennen und deren Wirkung.
Aus Kräutern wie Schnittlauch, Petersilie,
Rosmarin und Rucola stellen wir unseren
eigenen Kräuterquark her. Bei Schlangen
brot und Cervelat geniessen wir unser
selbst kreierten Quark.

MODI—
LAGER
2021
Am Mittwoch bestaunen wir Pferde, Esel,
Schafe und Bisons und geniessen den sonnigen Tag, welchen wir mit einem Lager
feuer, Schlangenbrot und Marshmallows
abschliessen.

Am Abend schauen wir, eingekuschelt in
unsere Trainerhosen und Pyjamas den Film
Spirit und essen dazu Popcorn und Kuchen.

Am Donnerstag findet unsere Wild WestOlympiade statt. In den verschiedenen Disziplinen Dosen- und Lassowerfen, Kirsch
steine
spucken, Sackhüpfen und Bogen
schiessen werden die Gewinnerinnen der
Olympiade gekürt. Am Abend werden fantasiereiche und unterhaltsame Wild West
Theaterstücke vorgeführt und wir schliessen
das Modilager 2021 mit einem Saloonabend
mit Wilden Western Getränken, Musik und
Tanz ab.

Glücklicherweise werden am Dienstagabend
die Heizungen in den Zimmern geflickt und
wir können die erste warme Nacht verbringen. Ein Traum!

Am Freitag treten wir unsere Heimreise an,
schauen zurück auf ein schönes Lager mit
vielen «Wild Wild West»-Momenten und
freuen uns bereits auf das nächste Jahr.
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AMONG US
REAL LIFE
Das Computerspiel «Among Us», welches seit
Sommer 2021 unter Kindern und Jugendlichen
sehr beliebt und bestens bekannt ist, wurde
in der rekja an allen Standorten in «real life»
gespielt. In den jeweils abgedunkelten, mit
Rauchmaschinen, Strobo- und Lichteffekten
ausgestatteten Fachstellen, trafen sich zahlreiche Kinder aller Altersstufen.
Dabei wurden pro Runde an bis zu 20 Kinder
und Jugendliche per Zufallsverfahren eine Rolle
als «Impostor» oder als «Crewmate» zugewiesen. Die Aufgabe des «Impostors» war es jeweils per Schulterklopfen alle «Crewmates» zu
eliminieren; eliminierte der «Impostor» innerhalb von jeweils 10 Minuten alle «Crewmates»,
gewann dieser die Runde. Konnten hingegen
die «Crewmates» innerhalb von 20 Minuten
alle 15 «Tasks» (Aufgaben, wie beispielsweise
einen Kapplaturm im Dunkeln bauen) erledigen
oder während eines «emergency meeting» mit
einem basisdemokratischen Abstimmungsverfahren alle «Impostors» entlarven, gewannen
die «Crewmates».
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Was als einigermassen anspruchsvolles
Spielsetting daherkommt, war selbst für
die jüngsten Teilnehmenden einfach verständlich. Denn die Meisten kannten das
Spiel bereits aus Livestreams bei Twitch, aus
Videos bei Youtube, TikTok oder Instagram.
Die Events zeigten einmal mehr, dass es
sich als Jugendarbeit lohnt, nahe am «Puls»
der medialen Lebenswelt der Kinder und
Jugendlichen zu bleiben und gewisse Trends
in den Fachstellen aufzugreifen. Entgegen
dem Computerspiel, welches gemütlich von
Zuhause aus und anonym mit dem Handy
oder Computer gespielt werden kann, war
die «real life» Version definitiv eine lebendige und interaktive Spielerfahrung.
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KINDERAUSFLUG
ZUR WILDSTATION

REGIONAL

Aufgrund der Pandemie musste der Kinderausflug, welcher jeweils von der Kulturkommission Urtenen-Schönbühl und kultur@
moosseedorf gemeinsam mit der rekja
organisiert wird, im Jahr 2020 abgesagt werden. Dieses Jahr konnte dieser nun am 20.
Oktober nachgeholt werden.
Der Ausflug führte nach Utzensdorf zum
Schloss Landshut und zur Wildstation.
Die 21 teilnehmenden Kinder reisten mit
dem Car an und wurden von zwei freiwilligen Mitarbeitenden der Wildstation herzlich empfangen und durch die unterschied
lichen Gehege, Fütterungsstationen und
zu 
guter Letzt durch den Veterinäroperationssaal geführt. Dabei erfuhren die Kinder viel Wissenswertes über die Pflege
von verletzten Tieren. Das Ziel der Wildstation ist es, verletzte, kranke oder verwaiste einheimische Wildtiere im Rahmen
der Wildtierrehabilitation professionell zu
behandeln und zu betreuen, um sie – wenn
immer möglich – nach der Genesung wieder
in die Natur entlassen zu können. Highlight des Besuchs war sicherlich der junge
Igel, welcher von den Mitarbeitenden zum
Schluss aus seinem Gehege genommen und
von ganz Nahe bestaunt werden konnte.
Nach einem gemeinsamen z’Vieri machten
sich die Kinder gemeinsam mit den Begleitpersonen auf den Heimweg; glücklich und
mit vielen neuen Eindrücken.
Im Jahr 2022 dreht sich der Kinderausflug
rund um das Thema der Dinosaurier und
führt nach Réclère in den Préhisto-Parc.
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FERIENBETREUUNG
rekja
Im vergangenen Jahr wirkte die rekja in der
Ferienbetreuung für Kinder der Gemeinden
Jegenstorf und Moosseedorf mit. Diese
wurde von der Tagesschule, zusammen mit
der rekja, auf die Beine gestellt und w
 idmet
sich jeweils die ganze Woche einem bestimmten Thema.
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Das Thema im August und somit in Jegenstorf war Wall-E. Wall-E ist ein Roboter aus
einem gleichnamigen Film, der mit seinem
Raumschiff auf die Erde abgestürzt ist. Um
wieder zurück auf seinen Heimatplaneten
zu gelangen, muss er erstens die Frackteile
seiner Rakete wiederfinden und zweitens
genügend Treibstoff sammeln. Das Spezielle an der Rakete von Wall-E ist, dass
der Treibstoff aus Abfall besteht. Die Kinder schlossen Wall-E direkt ins Herz. Jeden
Morgen durften alle die noch vorhandenen
Teile des Raumschiffes betreten und Wall-E
teilte ihnen die Hinweise und den Auftrag
für den bevorstehenden Tag mit. So zogen
während dieser Sommerwoche immer wieder Kinder in Jegenstorf herum, bewaffnet
mit Greifzangen und Säcken, auf der Suche
nach verlorengegangenen Triebwerken und
herumliegendem Abfall. Die Hinweise von
Wall-E führten sie an die unterschiedlichsten Plätze, von der Turnhalle, wo ein Weltraumparcours absolviert werden musste,
bis tief in den Wald, wo einige Triebwerke
der Rakete verschollen waren. Am Ende der
Woche hatten die Kinder glücklicherweise
alle Frackteile gefunden und genügend
Treibstoff gesammelt, so dass Wall-E sicher
auf seinen Heimatplaneten zurückkehren
konnte.

Mitte Oktober half die rekja bei der zweiten
Ferienbetreuungswoche in Moosseedorf
mit. Die Woche drehte sich rund um das
Thema «Gallier». Die Tagesschule wurde
kurzerhand in eine gallische Festung umgewandelt, in welcher geplant werden konnte,
wie man mit den aufsässigen Römern umgehen konnte. Wie es sich für ein richtiges
gallisches Dorf gehört, wurden Palisaden
gebaut und Fahnen gehisst. Die Römer konfrontierten uns immer wieder mit neuen
Herausforderungen. Am ersten Tag wurde
direkt ein Betreuer entführt. Dieser konnte
jedoch glücklicherweise auf der Route Hinweise hinterlassen, so dass die Kinder ihn
retten konnten. An einem anderen Tag rückten wir in den Wald aus, um das Versteck
der Römer zu suchen.

Dabei kochten wir über dem Feuer einen gallischen Eintopf, übten uns im Schwertkampf
und sangen Lieder. Jeden Tag endeckten wir
einen Hinweis, was die Römer als nächstes
geplant hatten und so landeten wir auch
auf der Engehalbinsel, wo sich verschiedene
antike, römische Bauten befanden. Dabei
konnten wir die Römer enttarnen, welche
darauf das Weite suchten.
Für uns als rekja waren die Ferienbetreuungen ein grosser Erfolg. Abgesehen davon,
dass die Kinder sich enorm auf die Geschichten einlassen konnten und mit Feuer
und Flamme dabei waren, ist es schön zu
sehen, dass das Engagement auch nachhaltig ist. Die intensive Zusammenarbeit mit
der Tagesschule schweisst zusammen und
Kinder, welche die rekja noch nicht kennen,
werden mit ihr vertraut. Sie sprechen die
Mitarbeitenden der rekja auf die Erlebnisse der Ferienbetreuung an und kommen
dadurch auch eher in andere Angebote der
rekja.
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LOKAL — MOOSSEEDORF

KINDER- UND JUGENDFEST
Auch dieses Jahr war das Kinder- und Jugendfest ein grosser Erfolg. Das schöne
Wetter, die vielen spannenden Programmpunkte und der leckere Verpflegungsstand
haben allen Besucher*innen einen grossartigen Tag mit Spiel und Spass mitten im
Dorf beschert.
Die Feuerwehr Moosseedorf hat ihre Arbeitsfahrzeuge auf dem Parkplatz des
Kirchgemeindehauses aufgestellt. Alle mutigen und neugierigen Kinder konnten in
die Fahrzeuge steigen und sich wie richtige
Feuerwehrfrauen bzw. Feuerwehrmänner
fühlen. Es gab ein Spielhaus, bei welchem
mit einem Wasserschlauch die «Flammen»
gelöscht werden mussten.

Zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben das Open – Air Kino mit dem
Film «Sonic – the Hedgehog» besucht und
so das diesjährige Kinder- und Jugendfest
ausklingen lassen.
Die rekja und das BeMo Moosseedorf bedanken sich nachmals bei allen Beteiligten
für ihr tatkräftiges Mitwirken. Wir freuen
uns bereits auf das Kinder- und Jugendfest
vom 9. – 10. September 2022!

OFFENE
TURNHALLE
Im Schuljahr 2019/20 fand die letzte
offene Turnhalle in Moosseedorf statt.
Die Tagesschule Moosseedorf führte
damals in Zusammenarbeit mit der rekja
das Angebot von Oktober bis März einmal
im Monat am Wochenende durch. Das Angebot stiess damals mit teilweise rund 100
Teilnehmenden auf grosses Interesse. Die
Pandemie verunmöglichte letztes Jahr eine
erneute Durchführung.

Es fand ein Blue Cocktail Workshop statt,
welcher die Kirchgemeinde organisiert hat.
Die Kinder und Jugendlichen haben eine
Einführung in das Mixen von non-alkoholischen Cocktails erhalten. Die selbstgemixten Cocktails haben die Kinder und Jugendlichen anschliessend selbstständig an der
O-Bar verkauft.

Dank freiwilligen Helfer*innen konnte dieses Schuljahr (2021/2022) das Angebot neu
lanciert werden. Nebst der Organisation
und Koordination übernimmt die rekja an
zwei Wochenenden ebenfalls die Betreuung
der Turnhalle. Aufgrund der sich stets verändernden pandemischen Lage musste bei der
diesjährigen Durchführung die Zertifikats
pflicht und die Maskenpflicht eingeführt
werden. Dies hindert die teilnehmenden
Kinder und Jugendlichen jedoch nicht davon
ab, sich während den drei Stunden bei
Spiel und Spass auszutoben. Nebst dem,
dass den Teilnehmenden jeweils die ganze
3-Fachturnhalle der Schulhausanlage mitsamt dem Geräteraum zur Verfügung steht,
stellen die Betreuungspersonen jeweils eine
kleine Bewegungslandschaft auf, in welcher
die Kinder und Jugendlichen koordinativ herausgefordert werden. Daneben wird nach
Lust und Laune mit dem Inhalt des Geräte
raums experimentiert. Nebst Fussball, Basketball und Unihockey entstehen so neue
und kreative Spiele.

Das Kindertheater, gespielt von der Theaterszene Bern, wurde von den Kindern und
auch deren Erziehungsberechtigten rege besucht. Alle hörten gespannt zu und lauschten Geschichten von fremden Ländern und
lustigen Tieren.

In Zukunft setzt sich die rekja dafür ein,
dass in allen Vertragsgemeinden der rekja
ein ähnliches Angebot eingeführt wird; denn
Bewegung in den kalten Wintermonaten ist
ebenso wichtig und zentral für die Gesundheit wie in den warmen Sommermonaten.

Beim Stand des Tageselternvereins Münchenbuchsee konnten die Kinder ein Ballspiel spielen sowie Perlenketten entwerfen.
Die Kinder waren begeistert und es entstand
eine lange Warteschlange über den ganzen
Platz.
Beim Hausgolf auf dem Max-Bill Platz konnten sich die Kinder beim Punktesammeln mit
Schläger und Golfball messen und schliesslich tolle Preise gewinnen.

Wir freuen uns auf zahlreiche weitere spassige Spielnachmittage im neuen Jahr mit
euch!
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NEUE RÄUME
Die rekja Moosseedorf ist umgezogen! Mit
der Eröffnung des Begegnungszentrums zu
Beginn des Jahres und der damit zusammenhängenden verstärkten Nutzung des
Passepartouts ist die Idee entstanden, gemeinsame Räumlichkeiten für die rekja und
das Begegnungszentrum Moosseedorf zu
etablieren. Dank zahlreichen Helfer*innen
konnten wir schliesslich im Frühling die
Räumlichkeiten mit den Fixmieter*innen
des Passepartouts tauschen und uns eine
Tür weiter neu einrichten. Mit viel Farbe und
Freude haben wir die Räumlichkeiten so eingerichtet, dass sie verschiedenste Altersund Zielgruppen ansprechen. Ein Raum zum
Verweilen, Spielen, Erfahren, Kreativsein
und Begegnen ist entstanden!
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LOKAL — URTENEN-SCHÖNBÜHL

PROJEKT DORNIACKER
Nachdem wir im Oktober 2020 den Boden
für das Gartenhaus mit den old Moossies
gelegt haben, konnten wir im März 2021 das
Gartenhaus stellen. Beim Stellen des Garten
hauses haben nochmals die old Moossies mit
einem grossen Einsatz mitgeholfen. Wir danken den old Moossies herzlich und schätzen
die Unterstützung sehr.
Geplant wäre dann gewesen, dass wir am 29.
Mai 2021 das Grubenfest durchführen und
das Gartenhaus einweihen. Leider liessen
es die Massnahmen zu diesem Zeitpunkt
nicht zu, dass wir ein grosser Anlass für
alle Anwohnenden durchführen. Im kleinen
Rahmen haben wir schliesslich am 28. Mai
2021 mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und den old Moossies das Gartenhaus
eingeweiht. Der Anlass wurde von den anwesenden Personen geschätzt und alle hatten
an diesem Tag die Möglichkeit, den old
Moossies für ihren Einsatz zu danken. Nach
einer Ansprache der old Moossies, beschrifteten sie das Haus mit ihrer Aufschrift.
Anschliessend gab es ein Buffet für alle Anwesenden.

Nachdem wir das Grubenfest mehrmals verschieben mussten, konnten wir es an einem
sonnigen Sommertag am 02. Juli mit grosser Freude endlich durchführen. Der Anlass
startete am Nachmittag mit einem vielfältigen Animationsangebot: Knüppeln, Waffeln
(Cevi), Tibizelt mit Geschichten (chinderhuus), Schatzsuche & Seifenblasen (Kita ABC)
und verschiedene Spiele der rekja.
Am Abend ab 18.00 Uhr gab es Grill und Buffet
und für Fussballfans eine Public-View Übertragung der Europameisterschaft. Danach
klang der Abend gemütlich aus.
Im Herbst organisierte die rekja und die
katholische Kirche an zwei Mittwochnachmittagen einen Spielnachmittag und ein gemütliches Zusammensein mit Spiel, Feuer,
Schlangenbot, Marroni.
Für das 2022 sind weitere Spielnachmittage
und das erneute Grubenfest geplant.

LOKAL — JEGENSTORF

EIN BESONDERES JAHR
Es war anfangs 2021 als wir in der rekja sassen, draussen grosse Flocken vom Himmel
fielen und immer wieder Kinder warm eingepackt an unserem Fenster vorbeizogen.
Hinein kam aber keines, was uns dann doch
etwas erstaunte. Also zogen wir unsere
Jacken und Mützen an und schauten nach,
wo all die Kinder hingingen. Und ein paar
Meter von der rekja entfernt sahen wir sie.
Mit ihren Bobs und Schlitten fuhren sie den
Hang hinunter. Rasch schrieben wir an die
rekja-Tür, dass wir draussen sind und nach
und nach gesellten sich weitere Kinder und
Jugendliche hinzu. Gemeinsam schaufelten
wir den Schnee zusammen, um die Piste zu
präparieren inkl. einer Schanze, lieferten
uns eine Schneeballschlacht und genossen
diesen wunderbaren Wintertag.
Der Schnee blieb nicht lange und so verbrachten wir die restlichen Wintertage
wieder vermehrt drinnen bevor die ersten
warmen Frühlingstage uns in den Garten
lockten. Wir stellten das Volleynetz, Tische
und Bänke auf und genossen den blühenden Garten beim Volley spielen, kreativ sein
aber auch beim Nichtstun. Während diesen Monaten öffneten wir unseren Garten
in der Gruebe für alle Bewohner*innen der
Gemeinde Jegenstorf. Wir stellten diverse
Outdoorspiele bereit, welche von allen und
jederzeit genutzt werden konnten.
Zusätzlich organisierten die Jugendlichen
der 8. Klasse eine Sommergala, um gemeinsam den Schulabschluss zu feiern. Es wurde
ein Motto überlegt, Drinks ausgesucht, Einkaufslisten erstellt sowie Einladungen geschrieben und verschickt.
Und so freuten wir uns bereits sehr auf diesen Abend, wobei wir dann doch kurzfristig
ein paar Programmänderungen vornehmen
mussten. Für einmal nicht wegen Corona,
sondern weil die Schweizer Nati an der EM
2020 eine Runde weiterkam und so genau
am Abend der Sommergala ein Spiel hatte.
Wir organisierten noch rasch alles, um den
Match zusammen schauen zu können und
verbrachten einen wunderbaren Sommerabend.
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Leckere Drinks vom tollen Bar-Team, Snacks,
ein spannendes Fussballspiel, grossartiges
Sommerwetter, Musik und vieles mehr
machten diesen Abend zu einem unvergesslichen Moment!
Und bald war bereits das halbe Jahr vorbei,
das Jungslager sowie die Sommerferien
standen bevor. Und so starteten wir nach
der rekja-Sommerpause im August mit der
Ferienbetreuung, den Einführungstage der
7. Klasse bei den Armeehunden und vielem
mehr.
Im Herbst neigte sich auch die einjährige
Pilotphase der Graffiti-Stellwände bereits
dem Ende zu. Nach einem Jahr konnten
wir, das sind die Gemeinde, die Schule, die
kirchliche Jugendarbeit und die rekja, eine
durch und durch positive Bilanz ziehen. Die
Stellwände wurden auf dem Schulhausareal
Gyrisberg aufgestellt und es fanden mehrere Workshops mit Graffiti-Künstler*innen
statt. Während dieser Zeit und auch jetzt
noch stehen die Wände den Bewohner*innen der Gemeinde Jegenstorf zur freien
Verfügung zu.
Und irgendeinmal wurden die Tage kürzer
und kälter. Das Angebot der rekja fand vermehrt drinnen statt und wir machten es
uns gemütlich beim gemeinsamen Backen,
Zeichnen und fingen bald einmal mit dem
Basteln des Adventsfensters an. Lichterketten wurden aufgehängt, die Gruebe
dekoriert und gemeinsam eröffneten wir

am 2. Dezember mit heissem Punch und Adventsleckereien draussen das Fenster.
Nach einem bewegenden Jahr, wo aufgrund
der jeweiligen Massnahmen das Angebot
der rekja immer wieder angepasst oder sogar abgesagt werden musste, erinnern wir
uns trotzdem zurück an viele tolle Momente
mit den Kindern und Jugendlichen sowie unseren Vernetzungspartner*innen. Wir freuen
uns mit euch in das neue Jahr mit dem neuen rekja-Angebot zu starten!
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LOKAL — JEGENSTORF
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LOKAL — FRAUBRUNNEN

DIE rekja FINDET
DRAUSSEN STATT!
Noch mehr als die Jahre zuvor, zog es die
rekja Fraubrunnen dieses Jahr hinaus aus
der Fachstelle auf öffentliche Plätze, um
diese für ein kunterbuntes Programm zu
nutzen. So gestalteten wir auf und rund um
den roten Platz regelmässig Nachmittage
voll von Bewegung und Spass. Mit Aktivitäten wie Fussball, Boccia, Tischtennis, Skaten,
Longboarden, Verstecken und vieles mehr
verbrachten wir viele lustige Stunden. An
besonders heissen Tagen scheuten wir auch
nicht vor lebendigen Wasserschlachten, bei
denen kein T-Shirt trocken blieb, zurück.
Doch auch das Kulinarische kam nicht zu
kurz. Während einem Sommerspecial entfachten wir beispielsweise ein Feuer in einer
Feuerschale und liessen es uns bei Schlangenbrot und Calzone gut gehen.
Ein besonderes Highlight war unsere sommerliche Velotour von Fraubrunnen nach
Urtenen-Schönbühl. Bei schönstem Wetter
radelten wir durch Wälder und Wiesen,
schlossen Freundschaft mit zwei Geissen,
stärkten uns unterwegs mit einem leckeren
Eis direkt vom Bauernhof und liessen die
Velotour mit einem Spagettiplausch ausklingen.
Auch in Zukunft freuen wir uns auf gemeinsame, vielseitige Nachmittage im und rund
um den Träff.
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IN DER «GLASBOX»
Im Oktober, November und Dezember,
sprich während der letzten drei Monate
im Jahr 2021, durften wir uns jeweils am
Freitagnachmittag in der Glasbox auf dem
Schulareal der Schule Fraubrunnen einquartieren. Wir erfreuten uns sehr an der stärkeren Sichtbarkeit des neuen Standortes und
dem damit zusammenhängenden niederschwelligeren Kontakt zu den Kindern und
Jugendlichen der Gemeinde Fraubrunnen.
Jeden Freitag überlegten wir uns sportliche
und spassige Challenges, welche die Kinder
und Jugendlichen meistern durften, um
süsse Preise zu gewinnen.Wir nutzten das
Schulareal, um uns bei sportlichen Spielen
auszutoben und die Glasbox, um ruhigere
Gesellschaftsspiele zu spielen, um zu basteln, ein gemeinsames zu geniessen und um
Gespräche zu führen.

Wir freuen uns sehr, dass wir auch in Zukunft in der Glasbox präsent sein dürfen
und danken an dieser Stelle der Schulleitung
der Schule Fraubrunnen für ihr Vertrauen
und die grosse Offenheit.
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SCHWERPUNKTE

Seit die rekja die Präventionskurse im 2019
überarbeitet hat und die Präventionskurse
individuell von den Klassenlehrpersonen
gebucht werden können, ist das gezielte

Interesse der einzelnen Präventionskurse
spürbar. Vereinzelt mussten Kurse verschoben oder Kursinhalte an die aktuellen
Massnahmen angepasst werden. Trotz diesen Voraussetzungen blickt die rekja auf ein
spannendes und lehrreiches Präventions
jahr zurück.

AJA 2021
Als AJA, die aufsuchende Jugendarbeit der
rekja, waren wir auch im Jahr 2021 wieder
präsent im öffentlichen Raum der vier rekjaGemeinden. Während monatlichen Begehungen durften wir in den Monaten März bis
Oktober viele Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene auf den öffentlichen Plätzen
antreffen, interessante Gespräche führen
und uns Erkenntnisse über die Anliegen und
Bedürfnisse unserer Zielgruppe verschaffen.
Nebst den regulären und den vereinzelt zusätzlichen Begehungen haben wir Projekte im öffentlichen Raum durchgeführt. In
Jegenstorf war dies ein Streetballturnier,
welches auf Grund von Rückmeldungen von
Jugendlichen stattgefunden hat. In Fraubrunnen haben wir den Pausenplatz der
Schule Fraubrunnen mit einen «Skate &
Chill» Anlass belebt.

In Urtenen-Schönbühl durften wir gemein
sam mit vielen Kindern und Jugendli
chen während einem Parkour-Kurs mit
ParkourOne erleben, wie die Infrastruktur
der Gemeinde im sportlichen Sinne alternativ genutzt werden kann. In Moosseedorf stand die Chillecke im Fokus, welcher
wir im Rahmen eines kleinen Sommerfestes einen neuen Anstrich verpassten. Zu
Halloween waren wir mit Süssigkeiten in den
Gemeinden unterwegs und durften viele
verkleidete Kinder und Jugendliche antreffen. Gleichzeitig hat im JUKA Moosseedorf
eine Geisterbahn stattgefunden, welche von
Jugendlichen aus der Gemeinde Moosseedorf geplant und auch durchgeführt wurde.
Auch im Jahr 2022 ist von Seiten AJA
wieder einiges geplant: Im Juni 2022 soll im
Rahmen eines regionalen Projekts der «rekjaCup» stattfinden. Ziel ist ein teambasierter
Bewegungsanlass zu organisieren, welcher
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und auch Vernetzungspartner*innen aller rekja-Gemeinden besucht wird.

Besonders die Kurse «Liebe, Beziehung, Sexualität» sowie «Unsere Klassen» wurden
häufig gebucht. 2021 wirkte die rekja zudem
bei der Themenwoche «Respekt zeigen –
Vielfalt leben» der Schule Moosseedorf mit,
wo sie gemeinsam mit allen 5.– 9. Klassen ein
Zivilcouragetraining absolvierte, und beim
Parcour «Mein Körper gehört mir» mit. Dort
unterstütze die rekja die Schulen Moosseedorf, Jegenstorf und Fraubrunnen bei der
Begleitung der Kinder durch den Parcour.
Die Buchungen aus dem Jahr 2021 machen
deutlich, dass die Anfrage und der Bedarf
nach rekja Präventionskurse vorhanden ist.
Allgemein im Alltag aber besonders auch in
Zeiten der Pandemie, ist es immer wieder
wichtig sich mit präventiven Massnahmen
für das eigene Wohlbefinden auseinanderzusetzen. Im Anhang möchten wir euch
gerne eine kurze Übung aus unserem Präventionsmaterial zur Verfügung stellen. Auf
diese Weise könnt ihr euch immer wieder
die nötige Auszeit ermöglichen. Die Anleitungen sind von Dr. med. Claudia CroosMüller «Ich schaf(f) das! Leichte Körperübungen für mehr Lebenspower».
Wir wünschen euch viel Spass und Freude
beim Umsetzen.

HAND AUFS HERZ

KEINE PANIK

Lege deine Hand auf deine Herzgegend.
Nun streiche ganz zart über deine Herzgegend.
Du kannst aber deine Hand auch einfach
ganz ruhig auf deinem Herzen ruhen lassen.
Wie es dir besser gefällt.
Lass die beiden ein wenig miteinander
sprechen. Und vor allen Dingen: einander
spüren.
Dein Herz spürt deine freundliche und
handlungsfähige Hand. Und deine Hand spürt
dein lebendiges Herz.
Deine Hand auf deinem Herzen hat eine
beruhigende Wirkung. Gute Körperberührung
bewirkt mentale Stabilisierung.
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PRÄVENTIONS–
KURSE
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AUSWERTUNG

ZAHLEN &
STATISTIKEN
Eine Übersicht zu Zahlen und Statistiken
aus dem Jahr 2021 findest du bei uns auf der
Webseite. Viel Spass beim Durchstöbern!

AUSBLICK
Wir freuen uns im Jahr 2022 in unseren vier rekjaFachstellen in Moosseedorf, Urtenen-Schönbühl, Jegenstorf und Fraubrunnen mit einem angepassten
rekja-Angebot zu starten. Dazu folgende Infos:

Modi-/Jungsabe – für alle Mädchen bzw. Jungs ab der
4. Klasse

miTräff — für alle von 6 bis 20 Jahren

Der Modiabe ist ein Träffangebot für alle ab der 4.
Klasse, die sich als Mädchen fühlen. Der Jungsabe
ein Träffangebot für alle ab der 4. Klasse, die sich als
Jungs fühlen. Gemeinsam verbringen wir den Abend
wie es uns gefällt - Drinks und Snacks sind inklusive!
Besuche den Modiabe bzw. Jungsabe in allen rekjaGemeinden!

Jeden Mittwoch von 14.00–17.00 Uhr. In deiner rekja
Moosseedorf, Urtenen-Schönbühl, Jegenstorf und
Fraubrunnen.
Der miTräff ist ein wöchentliches Träffangebot der
rekja für alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 6
bis 20 Jahren. Ob Freund*innen treffen, kreativ sein,
Spiele spielen, zusammen plaudern, backen, lachen…
die Türen stehen für alle offen!

YouthLab — für alle ab der 5. Klasse

Jeden Donnerstag von 15.00–18.00 Uhr. In deiner
rekja Moosseedorf, Urtenen-Schönbühl,
Jegenstorf und Fraubrunnen.
Youthlab – das wöchentliche Jugendlabor für alle ab
der 5. Klasse. Deine Themen, Ideen und Anliegen sind
gefragt; Musik, Berufswahl, Medien, Gamen, Kreativität… Gestalte das YouthLab aktiv mit, entwickle
und entdecke Neues oder komm vorbei um einfach
zu Chillen!

Kidsträff – für alle von der 1. bis 4. Klasse

In der Regel alle zwei Wochen am Freitag von
15.00–17.00 Uhr. In deiner rekja Moosseedorf,
Urtenen-Schönbühl, Jegenstorf und Fraubrunnen.
Der Kidsträff ist ein Träffangebot für Kinder von der
1. bis 4. Klasse. Ein kunterbuntes Programm zum Bewegen, Naschen, Spielen, kreativ sein, Jahreszeiten
geniessen und vieles mehr erwartet dich.

Jugendträff – für alle ab der 7. Klasse

Zwischen Herbst- und Frühlingsferien jeden zweiten
Freitag von 17.30–21.00 Uhr. Im Jugendträff JUKA
Moosseedorf und im Jugendträff Fraubrunnen.
Während den Wintermonaten ist der Jugendträff
Moosseedorf dein Treffpunkt zum Chillen, Musik hören, Freund*innen treffen und vieles mehr. Du kannst
deinen Abend im Jugendträff aktiv mitgestalten! Jugendliche aus allen rekja-Gemeinden ab der 7. Klasse
sind herzlich willkommen.

36

An ausgewählten Abenden am Mittwoch von
17.30–20.30 Uhr. In deiner rekja Moosseedorf,
Urtenen-Schönbühl, Jegenstorf und Fraubrunnen.

Jungs- & Modilager – für alle Mädchen bzw. Jungs ab der
4. Klasse

Jeweils während den Schulferien im Sommer bzw.
Herbst von Montag bis Freitag. Die Lager sind
kosten- und anmeldepflichtig.

AJA / Prävention / Projektarbeit

Nebst dem Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche
im Alter von 6 bis 20 Jahren bietet die rekja Präventionskurse zu verschiedenen Themen (Zivilcourage,
Medien, Berufswahl, Liebe/Beziehung/Sexualität,
Gesundheit-Stress, etc.) an den Schulen an. Des
Weiteren ist die rekja zwischen März und Oktober
aufsuchend in den Gemeinden unterwegs (AJA) und
organisiert regionale und lokale Projekte in den verschiedenen Fachstellen sowie im öffentlichen Raum.
Allgemeine Infos:
– Die Angebote der rekja sind kostenlos mit Ausnahme von besonderen Anlässen.
– Die Angebote der rekja können ohne Anmeldung
besucht werden.
– Ist eine Anmeldung notwendig, ist dies so vermerkt.
– Kommen & Gehen ist jederzeit möglich.
– Die Türen der Fachstellen sind offen für alle und wir
freuen uns immer über einen Besuch.
– Weitere Infos zu den Öffnungszeiten bzw. rekjaFerien, weitere Informationen zum rekja-Angebot
sowie sämtliche Kontaktangaben sind auf unserer
Homepage www.rekja.ch aufgeführt.
Wir möchten euch alle herzlich in unsere Fachstellen
einladen. Die Türen der rekja stehen für Interessierte
jeglichen Alters jederzeit offen!

WIR FREUEN UNS AUF DICH!
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