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Wie auch in den vergangenen Jahren wurde der Jugendraum am Seeliweg im Jahr 2016 gut 
besucht. Die Statistik zeigt, dass die SuS (Schüler und Schülerinnen) nach wie vor aus allen 
beteiligten Trägergemeinden stammen. Immer nach dem Schuleintritt der Erst-Kürsler sind die 
Besucherzahlen am höchsten, so auch im Herbst 2016.

Wie nicht anders zu erwarten war, wurde der Jugendraum am Freitagnachmittag und -abend 
am meisten besucht. Die Öffnungszeiten sind gleichgeblieben, ausser dass aufgrund des 
neuen Busfahrplanes am Freitagabend nun bis 22:45 offen ist. Probeweise ist der Treff am 
Donnerstagabend u.a. für ältere Besucher bis ca. 19:00 / 19:30 geöffnet. Dieses Angebot wird 
momentan allerdings noch nicht häufig genutzt. Doch es profitieren davon Jugendliche, die sich 
kurz vor oder nach dem Training treffen. 

Von der Möglichkeit am Freitagabend ihr Essen mitzunehmen, machen die SuS weiterhin regen 
Gebrauch. Sie essen nicht nur zusammen, sondern diskutieren auch angeregt.  

Unter der Leitung von Daniel Ackermann traten auch im 2016 einige Schülerbands vor 
grossem Publikum im Rümli auf und nutzten so die Gelegenheit, einerseits ihr tolles Können zu 
demonstrieren und andererseits, vor dem grossen Auftritt Ende Schuljahrs noch ein wenig an der 
Technik zu feilen.

In Zusammenarbeit mit dem Elternverein organisierten wir einen Filmnachmittag, an dem wir 
ca. 50 Kinder begrüssen konnten, welche in der Pause von den Mitorganisatorinnen verköstigt 
wurden. 

Nach einer Testphase des Tanz-Projekts roundabout haben wir entschieden, dieses Projekt 
definitiv in unser Angebot zu übernehmen. Neu sind die Proben Donnerstagabend 19:00-20:00 
auf der Bühne der MZH in Plaffeien, an denen regelmässig bis zu 16 Mädchen teilnehmen. Nach 
dem einstündigen Training sitzen die Girls bei Verpflegung noch gemütlich zusammen. Austausch 
und Beziehungen können so gepflegt werden. 

Anlässlich des Juvenalia Events im Sommer 2016 in Freiburg, wo sich auch die Jugendarbeit der 
Öffentlichkeit präsentierte, trat vor grossem Publikum die roundabout-Tanzgruppe aus dem 
Sense Oberland auf. 

Ebenfalls im Sommer führte die Primarschule das Spielfest durch. Auf dem ganzen Schulgelände 
wurden verschiedenste Spielaktivitäten angeboten. Diesen Nachmittag nutzten wir, um die Türen 
des Jugendraums den zahlreichen Spielfestbesuchern zu öffnen und ihnen den Treff vorzustellen.  

Wie immer boten wir auch letzten Sommer einige Ferienpass-Aktivitäten an. Das Interesse war 
gross – sei es nun, dass die Besucher beim Töggeli-Turnier mitmachten, Drinks zubereiteten oder 
sich an der Luftakrobatik versuchten.     



Eines der spannendsten Projekte des Jahres 2016 war zweifelsohne der Radio-Workshop. 
Unter professioneller Leitung konnten die SuS während zwei Samstagen die Grundlagen 
des Radiomachens kennenlernen. Ausgerüstet mit Mikrophon und Fragen gingen sie auf 
„Informationsfang“. Ein Höhepunkt war der abschliessende Besuch des Radiostudios in Freiburg. 
Mitarbeiter zeigten und erklärten die diversen Räume und deren Funktion. Begeistert waren die 
Jugendlichen, als dann die selbstproduzierte einstündige Sendung auch tatsächlich auf Radio FR 
gesendet wurde. 

Wie an der letzten GV angekündigt, wird seit Herbst 2016 bis Ende Februar 2017 versuchsweise 
der Primarschultreff durchgeführt: Schüler der 5. und 6. Klasse können den Jugendraum jeweils 
am Mittwochnachmittag von 13:30-17:00 besuchen. Das Angebot haben bis jetzt durchschnittlich 
30 Primarschülerinnen und -schüler der POZB Gemeinden genutzt. Unsere Idee ist, ihnen einen 
geschützten Ort anzubieten, wo sie sich ungezwungen treffen und den Nachmittag mit andern 
gestalten können. Und wir haben die Möglichkeit, ihr Vertrauen bereits im Primarschulalter zu 
gewinnen. 

Zu Beginn des neuen Schuljahres wurde auch im Herbst 2016 die Erst-Kurs-Party erfolgreich 
durchgeführt. Bei gutem Wetter trafen sich an diesem Freitagnachmittag und -abend ca. 70 SuS 
bei Spiel und Spass. 

Zusammen mit der OS Plaffeien haben wir das Projekt Mittagsbetreuung eingeführt. 
SuS (momentan sind es täglich ca. 12) dürfen den Treff ab 11:30 bis ca. 13:00 besuchen. 
Betreuungsteams, zusammengesetzt aus Schülern der 3. OS-Klassen, sind für den geordneten 
Ablauf zuständig. Eine Lehrperson öffnet und schliesst den Treff jeweils. 



Erfreulicherweise hat uns die OS-Direktion auch letztes Jahr wieder erlaubt, dass Jugendliche 
die Küche zum Vorbereiten und Backen für den Weihnachtsmarkt nutzen durften. Unter der 
Leitung von Laurence haben 7 Jugendliche am Freitagabend Kuchen gebacken und Teig für Brezel 
zubereitet. Die SuS haben sich für den Verkauf am Samstag selbst organisiert und tatsächlich 
wiederum all die köstlichen Waren an die Käufer gebracht. Was mit dem Erlös geschehen soll, 
können die Jugendlichen selber entscheiden.

Nach dieser Zusammenfassung der Aktivitäten und Angebote des Jugendraums 2016, möchte 
ich jedoch besonders hervorheben, dass auch die unzähligen, individuellen Gespräche, die sich 
dank dieses Treffs ergeben, sehr wichtig und bereichernd sind. Dies können Gespräche sein, 
die zwischen dem Jugendarbeiter und den Jugendlichen stattfinden, aber auch solche, die die 
Jugendlichen untereinander führen. 

Meinen herzlichen Dank möchte ich Laurence aussprechen, die mich jeweils am Freitagabend im 
Treff unterstützt. Bei der grossen Besucheranzahl können wir so besser begleitend wirken. Ihre 
Präsenz gibt mir die Möglichkeit, verschiedenste Orte in der Nähe des Treffs aufzusuchen oder 
auch mal durch das Dorf zu laufen.

Ein ganz besonderes Dankeschön an die Seelsorgeeinheit Sense Oberland, die Trägergemeinden, 
die Evang.-ref. Kirchgemeinde Weissenstein Rechthalten, die Passivmitglieder und an alle, die uns 
in irgendeiner Art und Weise unterstützen.

Meine Dankbarkeit und Wertschätzung gilt ebenfalls den Vorstandsmitgliedern und dem 
Präsidenten, Daniel Boschung. Die Zusammenarbeit mit ihnen macht Spass, ist bereichernd und 
stets angenehm.



Statistik Besucherzahlen 2016
 

Gesamt-Eintritte 2016: 2‘272 (119 x geöffnet = 19.1 Eintritte pro Nachmittag/Abend)

Eintritte während Schulbetrieb: 1‘911 (99 x geöffnet = 19.3 Eintritte pro Nachmittag/Abend)

Plaffeien im Februar 2017 

Alterswil
30

Brünisried
93

Giffers
286

Guggisberg
12

Oberschrot
487

Plaffeien
534

Plasselb
145

Rechthalten
133

St. Silvester
197

St. Ursen
11

Tentlingen
225

Zumholz
78

St. Antoni
6

Diverse
35
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