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Was ist das
Träffmagazin?
Ein Projekt von TreffbesucherInnen für
TreffbesucherInnen und Interessierte.
Es ist soweit, das eigene Projekt steht an. Aber was mache ich?
Die einzige Voraussetzung, die zu erfüllen gilt: das Projekt soll die Kinder
und Jugendlichen miteinbeziehen. Es besteht also enorme
Entfaltungsfreiheit, weswegen ich mir selber einige Einschränkungen
vorgab.
Das Projekt soll mich interessieren, ich will nicht etwas machen, damit
ich es gemacht habe. Ausserdem will ich den Kindern und Jugendlichen
ein Themenfeld näherbringen, mit welchem sie in der Freizeit
wahrscheinlich erst wenig vertraut sind.
Eine Kreuzung mit Medien und Gestaltung war also ziemlich
naheliegend. Um etwas in die Extreme zu gehen, entschied ich mich -eher
unbewusst als absichtlich- für ein Magazin in Papierform und entfernte
mich von den Digitalen Medien. So entstand die Idee des Träffmagazins.
Das Träffmagazin wurde von Treffbesuchenden für Treffbesuchende
gestaltet und soll ein kreativer, sowie informativer Output der
Jugendlichen sein. Das Magazin ist quasi ein kleiner Rückblick aufs
vergangene Jahr und eine Sammlung ihrer momentanen Interessen.
Vor allem soll das Magazin aber als kleine Erinnerung dienen.

Also: schaut selbst und lest los!

Übersicht unserer
Angebote & Projekte
Kinder- & Jugendtreffs
In Brügg, Studen und Orpund gibt es Treffs ab der 1. Klasse, die regelmässig
geöffnet sind.
Hier kannst du dich mit deinen FreundInnen treffen, kreativ sein und die
Räumlichkeiten, wie auch das Programm mitgestalten. Du darfst aber auch
einfach so vorbeikommen, Musik hören, spielen, tanzen, diskutieren und Leute
treffen.

Level56
Mit unserer Unterstützung plant und organisert das Level56-Team in ihrer
Freizeit Veranstaltungen, Ausflüge und Aktivitäten für die anderen 5. & 6.
KlässlerInnen.
In diesem Team sind aus den 5. und 6. Klassen jeweils zwei
KlassenvertreterInnen dabei. Diese treffen sich für 3 Sitzungen, um Ideen
zusammenzutragen, diese zu planen und in die Tat umzusetzten. Von der Idee,
über die Flyergestaltung bis zur Durchführung wird mit Unterstützung der
Jugendarbeit alles selber gemacht. Pro Schuljahr gibt es 3-4 Anlässe wie zB.
Spielnachmittage, Sportturniere, Partys, Ausflüge und andere
Überraschungen.

Zusammenarbeit Schulen und Mailbox
Mindestens einmal im Monat kommen wir auf den Pausenplatz, um dich zu
treffen und sind da für Fragen und Anliegen. Wir bringen Informationen und
besuchen dabei auch das Lehrerzimmer. Ihr könnt diese Gelegenheit nutzen,
euch über Aktuelles zu informieren, Fragen zu stellen oder Termine zu
vereinbaren oder einfach nur, um Hallo zu sagen.
Wir beteiligen uns aber auch an Projekttagen/-wochen oder begleiten Klassen
ins Skilager.

Kerzenziehen
Seit Jahren stellen wir
unsere Kerzenziehanlage
jeweils für drei Wochen an
verschiedenen Standorten
auf.
Nebst dem öffentlichen
Kerzenziehen, stellen wir die
Anlage für alle
Primarschulen der Region
Klassenweise zur Verfügung.

smalljobs.ch
Für Jugendliche ab 13 Jahren.
Mach Erfahrungen in anderen Welten, finde heraus welche Tätigkeiten dir
liegen und sammle Erfahrungen für den Einstieg in die Berufswelt.
Dabei verdienst du sogar noch ein Taschengeld!

Ferienpass
Wir organisieren für dich den Ferienpass, welcher in den Frühlings- und
Herbstferien für 2 Wochen stattfindet. Dabei gibt es verschiedenste Aktivitäten
und Sportarten zu entdecken. In Zusammenarbeit mit Vereinen und externen
KursleiterInnen stellt das Team der FKJB ein vielfältiges Programm
zusammen.

Firlefanz Kinderanimation Brügg
Hier trifft sich die 1-4. Klasse. Vom Themennachmittag bis hin zum offenen
Treffnami für die Unterstufe ist alles möglich. Immer auf dem Programm steht:
Neues ausprobieren, Zeit zusammen verbringen und eintauchen in die
Firlefanzwelt!

Sports@Night
Offene Turnhallen im Winter, an allen Standorten, für alle, die sich gerne
bewegen!
Während den Wintermonaten können Kinder und Jugendliche an bis zu 12
Samstagen die Sporthallen der Region frei nutzen. Es ist ein sehr beliebtes
Angebot mit bis zu 70 TeilnehmerInnen.

Moditreff in Brügg
Einmal im Monat treffen sich die Mädchen ab der 5. Klasse zu einem «GirlsOnly-Treff». Der Raum kann für drei bis vier Stunden voll und ganz von den
Girls genutzt werden. Dabei ist das Programm ganz unterschiedlich und kann
aktiv von den Teilnehmerinnen bestimmt und mitgestaltet werden.
Vom Kinoabend über Kreativnachmittage bis zum offenem Programm kann
alles dabei sein. Ziel ist es, den Mädchen einen Raum für ihre Anliegen und
Ideen zu schaffen.

Gemeinschaftsgarten Sandgrube
Die Kinder- und Jugendarbeit
Brügg hat die Nutzung eines
Gemeinschaftsgartens unweit der
Sandgrube Brügg übernommen. Es
soll ein Ort der Begegnung für
Kinder und Jugendliche entstehen.
Es finden Aktivitäten der Kinderund Jugendarbeit statt, zum
Beispiel „Treff unterwegs“,
Kinderanimations-Nachmittage
oder Outdoor-Angebote im
Rahmen des
Ferienpassprogramms. Auch die
Tagesschule nutzt den Garten als
Ausgangspunkt für Aktivitäten
und Schulklassen sind eingeladen,
hier Gartenprojekte zu realisieren.
Gartenarbeiten, wie Gemüse anpflanzen, Beerensträucher setzen und pflegen
usw. dürfen von allen Interessierten gemacht werden. Der Garten kann auch
zum Verweilen, die Natur erleben oder zum Kochen auf dem Feuer genutzt
werden.

Projekt Erlen-Pimp-Up
Ein Bericht von Delia Piller, Praktikantin Brügg

Im Rahmen meines Praktikums durfte ich zwischen Dezember 2020 und
April 2021 das Erlen-Pimp-Up-Projekt durchführen. Als Vorbereitung und
Ideensammlung konnten die Kinder und Jugendlichen Wünsche und
Ideen auf Flip-Chart-Blättern festhalten.
Vor der eigentlichen Umsetzung trafen wir uns im Erlentreff, um zu
besprechen, was wir vorhaben und wie wir das Vorhaben anpacken
wollen. Dänu (Standortleiter Brügg) und ich besorgten das Material,
damit wir am Freitag vor der Sportwoche gleich mit der Umsetzung
starten konnten.

Die Umsetzung
Während vier Tagen vor und in der
Sportwoche trafen wir uns mit den
motivierten Jugendlichen, um die Wände im
ersten Schritt Weiss zu grundieren und
anschliessend kreativ zu bemalen.
Der ganze Eingangsbereich wurde
neugestaltet und kommt jetzt bunt und frech
daher. Eine Wand wurde mit Klebeband
bestückt und die daraus ergebenen Dreiecke
in unterschiedlichen Farben ausgemalt. Die
Toiletten Türen haben wir in zwei ActionPainting-Sessions mit Pinselfarbspritzern
versehen. Das war ein einmaliges Erlebnis für
die Jugendlichen.

Auch wurden zwei Wänden im Jugendtreff neue Farbe verpasst.
Die eine Wand bearbeiteten wir mit der Only-Girls-Gruppe. An zwei
Nachmittagen entstand die Idee, freche und lustige Emojis zu malen und
anschliessend folgte die Umsetzung.

Ein engagierter und talentierter Jugendlicher der 9.Klasse reservierte
für seine Arbeit eine Wand und zauberte uns als Abschluss ein farbiges
Graffiti an die Wand

Ich bin mega glücklich mit dem Resultat unserer Arbeiten!
Wir konnten in der Gruppe unsere Spuren hinterlassen und die
Räumlichkeiten so für die nächste Zeit prägen.

Das interview mit Reto
1. Wie findest du es, beim Träff zu arbeiten ?
Ich finde es super schön im Treff
zu arbeiten!

2. Wie findest du Vildan und Blazhe ?
Er findet uns toll

3. Was sind deine Hobbys?
Tennis spielen, Gitarre spielen und schlafen

4. Was ist das beste am Träff für dich ?
Die Zusammenarbeit mit den
Kindern und Jugendlichen.

5. Wie lange arbeitest du schon hier ?
Ich arbeite seit zwei Jahren in Studen
und vorher habe ich in Orpund das
Praktikum gemacht.

6. Was ist das wichtigste an deiner Arbeit?
Das wichtigste ist, dass wir freiwillige Angebote und
Projekte für Kinder und Jugendliche anbieten und mit
ihnen zusammenarbeiten können.

Das Interview wurde von Vildan und Blazhe durchfegührt

Interview mit Treffkindern
1) Was habt dir an Reto gern?
Vildan: Er ist lustig und sympathisch
Janis: Er ist ein chilliger Typ
Milica: Alles
2) Was macht ihr am liebsten im Treff?
Rosil: Zeichnen & Ping Pong spielen
Melisa: spielen
Verijon: chillen
3) Was wollt ihr mal werden?
Aksa: Polizistin
Valmond: McDonalds Mitarbeiter
Alan: Fussballer
4) Was habt ihr am Treff am liebsten?
Vildan: Dass man im Treff chillen kann.
Janis: Man kann machen was man will.
Verijon: Gratis Wlan
5) Wieso seid ihr so oft im Treff?
Awesta: Weil es Spass macht.
Rosil: Weil es zu Hause langweilig ist.
Melisa: Weil ich den Treff gern habe.
6) Würdet ihr gerne mal ein Fest
für den Treff organisieren?
Milica: Ja
Beulah: Ja
Janis: Habe ich schon mal
und ich habe es sehr cool gefunden.
7) Was würdet ihr machen,
wenn der Treff für immer schliessen würde?
Beulah: Ich würde Traurig sein.
Vildan: Ich würde mich freuen aber auch nicht.
Aksa: Einfach draussen chillen
Von Ines, Dominik und Maissa

Interview mit Selena,
einer ehemaligen Praktikantin

1.

2.
1. Wer ist dein lieblings Treffbesucher?
2. Wie bist du darauf gekommen beim
Treff zu arbeiten?
3. Wie hat dir die Zeit im Treff gefallen?
4. Was hast du am Treff nicht gerne?
5. Falls du die Möglichkeit hättest, wieder
im Treff zu Arbeiten, würdest du wieder
kommen? Wenn ja wieso? Wenn nein,
wieso?
6. Wo hast du nach dem Treff angefangen
zu arbeiten?
7. Was läuft in deinem Leben gerade so ab?
8. Gefällt dir die Arbeit, die zu jetzt machst
besser als die Arbeit im Treff?
9.
Wenn du etwas am Treff ändern
könntest, egal was, was wäre das?

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ich habe keinen lieblings
Treffbesucher. Ich freute mich
ab jedem, der in den Treff kam.
Ich habe Reto geschrieben und
es hat geklappt.
Es hat mir super gut gefallen!
Ich habe eigentlich nichts
auszusetzen, ich hatte alles
gerne am Treff.
Sicher, es hat mir mit euch
gefallen, ihr habt mir die Arbeit
nicht leicht gemacht aber es hat
sich nie wie Arbeiten angefühlt.
Ich hatte lange Ferien und
danach habe ich angefangen
Sozialpädagogik zu studieren.
Ich habe gerade Ferien und
muss sehr viel lernen fürs
Studium.
Die Arbeit im Treff gefällt mir
besser als das Lernen fürs
Studium.
Ich würde gerne die Einstellung
von ein paar Menschen ändern.

Von Ines, Maissa & Dominik

Interview mit Kay,
einem ehemaligen
Praktikanten

1. Wer ist dein lieblings Treffbesucher?
2. Wie bist du darauf gekommen beim
Treff zu arbeiten?
3. Wie hat dir die Zeit im Treff gefallen?
4. Was hast du am Treff nicht gerne?
5. Falls du die Möglichkeit hättest,
wieder im Treff zu Arbeiten, würdest
du wieder kommen? Wenn ja wieso?
Wenn nein, wieso?
6.
Wo hast du nach dem Treff
angefangen zu arbeiten?
7. Was läuft in deinem Leben gerade so
ab?
8. Gefällt dir die Arbeit, die zu jetzt
machst besser als die Arbeit im
Treff?
9. Wenn du etwas am Treff ändern
könntest, egal was, was wäre das?

Von Ines, Maissa & Dominik

1. Ich hatte keinen Lieblingsbesucher, ich habe
mich auf jeden gefreut der vorbei gekommen
ist. Besonders habe ich mich gefreut, wenn ihr
mit euren kreativen Ideen gekommen seid und
wir diese in Form von Partys oder Events
umsetzten konnten.
2. Ich habe in Biel bei einem Projekt mitgemacht,
wo wir mit Flüchtlingen Fussball gespielt
haben. Durch das habe ich mich entschieden,
dass ich weiterhin mit Menschen arbeiten
möchte und so bin ich auf die Kinder- &
Jugendarbeit gekommen.
3.
Es hat mir sehr gut gefallen bei euch!
4. Der Tischfussballkasten war damals nicht
wirklich der beste. Dieser darf gerne mal
ersetzt werden, falls das noch nicht gemacht
wurde.
5. Momentan ist das keine Option, weil ich im
Studium bin und noch in einem Wohnheim
mit beeinträchtigten Menschen arbeite.
6.
Zuerst war ich auf dem Gartenbau und
nachher, habe ich angefangen im Wohnheim
zu arbeiten. Parallel dazu habe ich im Sommer
2020 das Studium als Sozialpädagoge
angefangen.
7. Arbeiten und studieren beanspruchen bereits
relativ viel Zeit. Wenn aber trotzdem noch Zeit
übrig bleibt, gehe ich gerne fischen oder bin
unterwegs mit Freunden.
8. Die beiden Tätigkeiten kann man schlecht
vergleichen. Im Treff hatte ich eine sehr
schöne Zeit und meine jetzige Arbeit gefällt
mir auch sehr gut, denn ich setze mich gerne
für Menschen ein, die von der Gesellschaft fast
keine Aufmerksamkeit bekommen.
9. Ein Freund von mir, der aus Afghanistan
geflüchtet ist, sagte mir "Wenn der Krieg
vorbei ist, gehen wir zusammen in mein
Heimatland und ich zeige dir, wo ich
aufgewachsen bin". Darum würde ich alle
Kriege beenden und mit ihm nach Afghanistan
reisen.

Was fehlt in Studen?
Eine Umfrage von Agan und Verijon

Matthias, 11: «Ich wünsche mir ein Kino.»
Dardan, 11: «Ein Schwimmbad wäre toll!»

Almedina, 36: Wünscht sich ein
grosses Einkaufszentrum.
Vildan, 12: «Am liebsten hätte ich ein Kino.»

Valeria, 46: «Ich wünsche mir eine Bäckerei und Café.»

Alex, 11: Wünscht sich einen McDonalds.

Tyler, 12: Hätte gerne ein Hallenbad in der Nähe.
Giusto, 24: «Ich wünsche mir ein
Kino und Denner.»

Kugifan, 13: «Ich
wünsche mir ein
Kino.»

Diana, 36: Wünscht sich eine
Bäckerei.

Alan, 12: «Ich wünsche mir ein KFC (Kentucky Fried Chicken) .»

Junker, 51: «Eine
Bäckerei mit Frischen
Broten und Torten»
Lirim, 37: «Ich wünsche mir eine Fabrik.»
Valmond, 14: «Ein McDonalds wäre toll»

Was am meisten gewünscht
wurde:
1. K
ino

2. Bäcker
ei

3. Mcdonalds

Was wir am liebsten hätten:
Wir wünschen uns ein
Trampolinpark, Kino, Fabrik,
Bäckerei, Einkaufzentrum und
Burgerking.

Top 5 Filme & Serien
Dieser Artikel wurde von Blazhe und Vildan geschrieben

Unsere Klasse empfiehlt diese
Filme & Serien:
1. Prison break

2. Deadpool 2

3. Leg dich nicht mit Zohan an

4. Deadpool

5. Fast Furious 2

Vildan & Blazhe's
Film- & Serienbewertung:
1. Prison break

2.Deadpool 2

3. Leg dich nicht
mit Zohan an
4. Deadpool

5. Fast Furious 2
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TOP 5 SONGS :
Empfehlungen von Reem und Liboneta

KIDDA, DARDAN - PALE

Ricky Rich, Dardan, Zuna
- habibi
Azet - Flucht

Vegedream Ramenez la coupe a
la Maison

Zuna - habibi

Kreuzworträtsel
von Reem und Liboneta

-

-

1. An welchem Tag ist der Treff (unter anderem) offen?
2. Wer ist der Treffleiter in studen ?
3. Was findet am Freitag ab der 7. Klasse statt?
4. Wie nennt man den Kinder-und Jungentreff in Brügg?
5. Welches ist das meistbesuchte Angebot?
6. Was findet jeweils zwischen 14:00 und 17:00 Uhr statt?
7. Wo gibt es noch einen weiteren Treff?
8. Wie heisst die jetzige Praktikantin von Studen?
9. Bei welchem Angebot bekommt man "wachsige" Finger?
11. Wie heisst unser Sportangebot, welches im Winter stattfindet?
12. Wo befindet sich der beste Treff der Schweiz?

!Hinweis!
Folgende Buchstaben werden in zwei Kästchen geschrieben:
ä = ae
ö = oe
ü = ue

Bilderrätsel
von Reem und Liboneta
Umkreise die 6 Unterschiede:

Wettbewerb
Wie Sieht dein Traumraum im Treff aus? Was darf in diesem
Raum nicht fehlen?
Zeichne im untenstehenden Kasten dein Treff-Traumzimmer.
Wenn du die Zeichnung in den Treff bringst, bekommst du einen
kleinen Preis.

Viel Spass!

Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten und vor allem beim
Redaktionsteam bedanken.
Für die Bereitschaft mitzumachen, dafür, dass alles so gut funktioniert hat,
obschon es zu Zeiten sehr anstrengend werden konnte und für die Offenheit,
mit der sie dem Träffmagazin entgegen traten.

Danke!
Projektidee & Lead:
Deborah Kobi
Beteiligte:
Team FKJB
Redaktionsteam:
Ines, Maissa, Dominik, Blazhe,
Vildan, Agan, Verijon, Marvin,
Benit, Reem & Liboneta

Frühling 2021

Team Studen:

Präsenzzeiten:
Mittwoch:
09:00 - 17:00
Donnerstag:
Telefonisch oder nach Absprache
Freitag:
09:00 - 17:00
Kontakt: 079 105 48 95 oder reto.tschaeppeler@bruegg.ch
Kinder- und Jugendtreff Studen, Hauptstrasse 59, 2557 Studen
@treffstuden

Treff Studen

