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Ein anderes, spezielles 2020

Merkmale einer offenen Jugendarbeit sind Beziehungsarbeit, Niederschwelligkeit, Offenheit, 
Freiwilligkeit, Partizipation und Spontanität. Die erlassenen Verordnungen, die einzuhaltenden 
Verhaltensregeln wegen Covid-19 erschweren die Umsetzung dieser Hauptmerkmale sehr 
oder verhindert sie sogar. Mitte März wurde der Jugendtreff geschlossen und Anfangs Juli mit 
verschärften Hygieneregeln unter Einhaltung des erarbeiteten Schutzkonzeptes wieder geöffnet. 
Zu Beginn November bis Beginn März 21 musste der Treff aufgrund der Fallzahlen und zugunsten 
der Prävention die Öffnungszeiten anpassen und die Besucherzahlen gemäss der zur Verfügung 
stehenden Innenfläche begrenzen. Spontane Treffs mit gemeinsamen Gesprächen wurden 
untersagt und Projekte abgesagt.

Ein Anliegen meinerseits ist es zudem, auch im Dorf unterwegs zu sein. Das bietet mir die 
Gelegenheit, Jugendliche auf öffentlichen Plätzen aufzusuchen und mich je nach Situation und 
Gegebenheit mit ihnen zu unterhalten. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es vor allem zu Beginn 
der Pandemie auf öffentlichen Plätzen recht ruhig war. Bei der zweiten Welle ab November trafen 
sich Jugendliche wieder vermehrt im Dorf, und das obwohl die Verschärfungen grad wieder 
hochgefahren wurden. Es war klar, dass sich die Jungen in der Freizeit, auch wenn es nur 2-3 
Stunden waren, physisch mit den Kolleg*innen treffen wollten. 

Die Situation rund um das Coronavirus zeigt auf, dass die offene Jugendarbeit mehr als nur das 
Rumhängen im Jugendhaus ist. Es geht um Menschen und ihre Bedürfnisse, die durch die offene 
Jugendarbeit gehört und unterstützt werden.

Grosse Unterstützung durfte die Jugendarbeit Sense Oberland wie auch alle andern 
Jugendarbeitenden in Deutschfreiburg von der kantonalen Fachstelle für Kinder- und 
Jugendfragen in Freiburg und vom Dachverband der offenen Kinder- und Jugendarbeit Schweiz 
DOJ erfahren. Sie und andere Organisationen haben sich in dieser ungewöhnlichen Zeit 
unermüdlich für das Wohle der Jugend eingesetzt und sind uns immer zur Seite gestanden.

Besucherzahlen und Öffnungszeiten

Die Besucherzahlen sind aufgrund der vielen Restriktionen und der wochenlangen 
Treffschliessung merklich zurückgegangen. Wie schon in den Vorjahr-Statistiken festgestellt, 
kommen die SuS (Schüler und Schülerinnen) weiterhin aus allen beteiligten Trägergemeinden 
(siehe untenstehende Statistik).

Die Anzahl gestattete Besucher*innen wurde gemäss Verordnung wochenlang flächenmässig 
auf maximal 10 Personen begrenzt und Ansammlungen im öffentlichen Raum waren bekanntlich 
stark reglementiert, so dass der Treff am Freitagabend bereits um 18 Uhr den Betrieb beendete. 



Aktion 72 Stunden

Am Samstag, 18. Januar 20 hat die Jugendarbeit Sense Oberland am gemeinsamen Stand mit der 
Jubla an der Aktion 72 Stunden teilgenommen. JUBLA-Leiter*innen haben den Besucher*innen 
Pizza und Getränke und wir von der Jugendarbeit unsere bekannten Härzbräzele gratis 
angeboten. Das Wetterglück stand uns zur Seite, herrlicher Sonnenschein und bestimmt auch der 
Bauernmarkt haben dazu geführt, dass Leute an den Stand kamen, wir ihnen eine  
feine Härzbräzele überreichen durften, ein paar Worte wechselten, manchmal sogar  
längere Gespräche.

Primarschultreff

Leider konnte im 2020 der Primarschultreff insgesamt nur 4 Mal angeboten werden. Aufgrund der 
Treffschliessung im Frühjahr bis Sommer und Rücksprache mit den Primarschuldirektor*innen 
wurde auf weitere Durchführungen verzichtet. 

Ich säg, was lauft

„Ich säg, was lauft“ ist eine Präventionskampagne für die Oberstufe. Zu Beginn März 20 durfte 
ich Seraina Lehmann (Schulsozialarbeiterin an der OS Plaffeien) bei der Betreuung der 10H 
Schüler*innen und der Durchführung des Projekts unterstützen. Die Ausstellung beinhaltet 
verschiedene Themenaspekte, durch welche die Jugendlichen von einer Fachperson begleitet 
werden. Darin werden sie mit wirksamen Selbstschutz- und Abwehrstrategien konfrontiert. Für 
mich eine tolle und wertvolle Erfahrung, die Schüler*innen einmal aus einer andern Perspektive 
zu erleben.



Spezialprogramm Sommer

Das Ferienpassprogramm fiel im Sommer 20 leider ins Wasser, so dass auch die Jugendarbeit die 
geplanten Angebote nicht durchführen konnte. In Zusammenarbeit mit der Ludothek Plaffeien, 
dem Elternverein Plaffeien und der Direktion für Gesundheit und Soziales vom Staat Freiburg 
konnten wir trotzdem FERIEN-Aktivitäts-Angebote für Schulkinder durchführen. Im Fokus  
stand das Moto „Ich ernähre mich gesund und bewege mich ausreichend“. Insgesamt haben  
57 Schüler*innen die Anlässe „Spielen, Bewegen & gemeinsames Essen / Schnupperkurs 
in Schach mit Bewegen & Essen / Waldnachmittag mit Imbiss besucht. Vielen Dank an die 
zahlreichen Helferinnen für die Unterstützung.     

Vorstellen der Jugendarbeit 

Das Vorstellen der Jugendarbeit im Rahmen des alljährlichen 1. Kurs-Elternabends ist immer 
eine wertvolle Gelegenheit, sich mit Interessierten auszutauschen. Leider fiel das gemütliche 
Zusammensein nach dem offiziellen Teil aus.  

Erst-Kurs-Party

Im Herbst hatten wir was Corona-Regeln anging Glück und konnten die alljährliche Erst-Kurs-
Party mit ca. 50 anwesenden Schüler*innen durchführen. Es ist eine tolle Gelegenheit, die 
die 1. Kurs Kids haben, andere junge Leute ausserhalb der Schule besser kennenzulernen und 
gemeinsam ein paar Stunden zu verbringen. Pasta mit Gehacktem an einer feinen Sauce, das war 
das Menu, für welches sich das Team entschieden hat, den Schüler*innen anzubieten. Ich denke, 
wir haben das einigermassen gut hinbekommen, denn Reste blieben aus.   



Varia

Zu Beginn November 20 gab es wieder neue Verordnungen einzuhalten. Der Treff durfte ab 
sofort nur noch 5 Personen empfangen. Später hing die Besucherzahl von den zur Verfügung 
stehenden m2 ab. In unserem Fall max. 10 inkl. dem Betreuungspersonal. Die Arbeit / Erfolg 
des / der Jugendarbeiter*in sollte und darf sich nicht über die Masse auszeichnen, sondern 
über verschiedenste Qualitätsmerkmale. Jede/r Jugendliche ist ein Individuum mit eigener 
Persönlichkeit und soll als eigenständige Person auch so wahrgenommen werden. So ist es mir 
wichtig, immer wieder die individuellen Gespräche zu erwähnen. Sie bilden wie auch schon 
genannt, die Grundlage für einen interessanten Austausch zwischen dem Jugendarbeiter, den 
Jugendlichen und anderen Personen. Netzwerkarbeit, sei es mit Schulen, Behörden, Polizei, 
Branchenverbänden u.v.m. ist ein Muss und wird gelebt. Ich denke, nur gemeinsam kommen wir 
vorwärts und können voneinander lernen.  

Kevin Ruffieux steht mir weiterhin am Freitagabend als Unterstützung zur Seite. Er engagiert sich 
und erfüllt die in ihn gesetzten Erwartungen voll. 

Ein grosses Dankeschön an die Seelsorgeeinheit Sense Oberland, die Trägergemeinden, die 
Evang.-ref. Kirchgemeinde Weissenstein / Rechthalten und Passivmitglieder. Natürlich gilt mein 
Dank auch an all jene, die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützen und so zum Wohle der 
Jugend beitragen. Der Jugendtreff kann nur dank eurem Engagement funktionieren. 

Herzlichen Dank an den Vorstand des Trägervereins Jugendarbeit Sense Oberland, besonders 
an den Präsidenten Daniel Boschung. Ich konnte immer auf die Unterstützung und wertvolle 
Zusammenarbeit der Vorstandmitglieder zählen. Daniel, obwohl auch sehr in seiner Arbeit 
eingespannt, hat sich immer Zeit genommen und mit mir zig Schutzkonzepte und Verordnungen 
angeschaut und analysiert. Besten Dank für die angenehme Zusammenarbeit und eure wertvolle 
Unterstützung.

Plaffeien, im März 2020



Gesamt-Eintritte 2020: 899  (73 x geöffnet = 37 Eintritte pro Woche)
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Gesamt-Eintritte 2020: 899 SuS (73 x geöffnet = 37 Eintritte pro Woche)

Alterswil
3 Brünisried

36
Giffers

137

Guggisberg
16

Plaffeien
398

Plasselb
63

Rechthalten
46

St. Silvester
70

St. Ursen
1

Tentlingen
79

Diverse
50
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