Kontakt

Verein Treffpunkte Jugend Amt Schwarzenburg
Unterstützung für die kirchlichen Akteure
In den Gemeinden des Amtes Schwarzenburg wird mit viel Energie immer wieder
etwas für die Jugend auf die Beine gestellt. Mal durch die Gemeinde, mal durch die
Kirchgemeinde, mal durch Trägergruppen, in denen beide vertreten sind. Seit 2003
können sich diese Initiativen darauf verlassen, dass die Fachleute des Vereins Treff‐
punkte Jugend ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Synergien werden genutzt
Durch die Zusammenarbeit von 4 politischen und 4 kirchlichen Gemeinden kann
eine fachlich gute und breit abgestützte Jugendarbeit auch im Amt Schwarzenburg
geleistet werden. Die Akteure der kirchlichen Kreise und der Gemeinden lernen sich
kennen und schätzen ihre ergänzenden Aufgaben

Verein Treffpunkte Jugend
Amt Schwarzenburg
Roger Kislig
Isabelle Iten
Fachstelle Jugend
Einschlag 1
Postfach 103
3150 Schwarzenburg

Tel. 031 731 26 00
fachstelle.vtjas@bluewin.ch
Wahlern

Kirchgemeinden erhalten mit geringem finanziellen Aufwand Unterstützung in An‐
liegen der Jugendarbeit, sei es Begleitung auf Konfreisen, seien es Wahlfachkurse in
der KUW, sei es die Betreuung eines Festes oder die Mitarbeit in einem Projekt.
Die Jugendarbeiter/innen erhalten vielfältige Kontaktmöglichkeiten zu Jugendlichen
und profitieren so auch von den Begleitungen im Konflager bei anderen Aktivitäten.
Kirchgemeinden rücken sich näher
Durch die Zusammenarbeit in diesem einen Bereich konnte Vertrauen aufgebaut
werden, das in weiteren Bereichen anfängt Früchte zu tragen. So war es keine Frage
mehr, dass die Kirchgemeinden (bis auf Wahlern) ihre Sämann‐ bzw. reformiert.‐
Seiten gemeinsam angehen und der Aufbau einer gemeinsamen Homepage wurde
ermöglicht.

Rüschegg

4 Kirchgemeinden mit 4 politischen Gemeinden kaufen über einen
gemeinsamen Leistungsvertrag bei einem Verein, dem sie selbst
angehören, Leistungen in der Jugendarbeit ein.
• Trägerverein mit Kirchgemeinde und politischer Gemeinden,
Private
• Leistungsvertrag der Kirchgemeinden mit dem Verein
• Mitarbeit kirchlicher Vertreter im Vorstand des Vereins
• 2 jährliche Koordinationssitzungen der Auftraggeber
Anhand eines Schlüssels unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl
und der Finanzkraft der Gemeinden werden die Kosten des Leis‐
tungsauftrages aufgeteilt. Die absoluten Zahlen sind sehr gering.
(z.B. Guggisberg 1700.‐‐ Fr pro Jahr)
Gewinn
• Sehr kostengünstige, professionelle Unterstützung für die Durch‐
führung von jugendgerechten Veranstaltungen mit unseren auch
kirchlichen Inhalten.
• Eine Jugendarbeit, die wir uns als einzelne Kirchgemeinde nie‐
mals leisten könnten.
• Vertrauen in die Kooperationsbereitschaft der anderen Kirchge‐
meinden
• Austausch mit der politischen Gemeinde zu Fragen der Jugend

Albligen

Guggisberg

Erste Versuche für eine Jugendarbeit der Kirche in Schwarzenburg
(ca. 1996) waren der Auslöser, dass das Vakuum in diesem Bereich
durch die Gemeinden wahrgenommen wurde. Zuerst entstand
eine Zusammenarbeit zwischen Kirche und politischer Gemeinde
nur auf dem Platz Schwarzenburg.
Durch die Anreize des Kantons für eine Unterstützung von regiona‐
ler Jugendarbeit wurde der Prozess der Regionalisierung beschleu‐
nigt.
Zum Erfolg führten die von Anfang an offenen Gesprächen unter
Einbezug aller Beteiligten
Hilfreich für die strukturelle Zusammenarbeit waren sicherlich die
Vorgaben für Unterstützungsleistungen des Kantons bezüglich der
Jugendarbeit ab 2003.
Begonnen hat die Jugendarbeit im Jahr 1996, getragen nur von der
Kirchgemeinde Wahlern. Ab 1998 begann eine vorsichtige Koope‐
ration der Kirchgemeinde mit der politischen Gemeinde, die, ver‐
stärkt durch Vorgaben des Kantons ab 2003 in die Zusammenarbeit
aller auch heute noch beteiligten Gemeinden mündete.
Die Zusammenarbeit erstreckt sich über den ganzen Amtsbezirk
Schwarzenburg (kirchlich und politisch). Dieser Amtsbezirk ist mit
160 km2 nur um ein viertel kleiner als der Amtsbezirk Bern, hat
aber nur 1/20 der Einwohner. Es handelt sich um eine ländlich
geprägte Region mit dem regionalen Zentrum Schwarzenburg.

www

www.kirchenbezirk‐schwarzenburg.ch/
www.be.ref.ch/wahlern
www.be.ref.ch/guggisberg
www.kirche‐rueschegg.ch/
www.albligen.ch/Kirche/kirche.html

Reformierte Kirchen Bern‐Jura‐Solothurn, BEA‐Tagung 2008, "Zusammenarbeit konkret"

