
 
 
 
 
 
 
 



Einleitung 
Im Jahr 2009 konnte das Bestehende weiter gefestigt werden. Die Jugendarbeit geniesst eine 
hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung und wird von zahlreichen Institutionen ideell und finanzi-
ell unterstützt. Sämtliche Einsprachen gegen das neue Jugend – und Freizeitzentrum sind 
vom Tisch und wir sind gutes Mutes, dass dieses wichtige Projekt endlich umgesetzt werden 
kann. 
 
Die Jugendarbeit pflegte Kontakt zu 4850 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, sei dies 
durch den offenen Treffbetrieb (Schülertreff, JZ Oeyetli), im JZ OSZ Ebnit, die aufsuchende 
Jugendarbeit oder durch Projekte und Aktionen. 75% der Kontakte pflegten wir zu Kindern und 
Jugendlichen bis 16 Jahre, 15% zu Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren sowie 10% zu 
(jungen) Erwachsenen über 21 Jahren. Davon waren 43% weiblich und 10% mit Migrations-
hintergrund. 50% der Kontakte sind in Gstaad, 25% in Saanen und 25% in Saanenmöser, 
Schönried, Gsteig, Lauenen oder ausserhalb des Saanenlandes wohnhaft. 
Weiter besuchten von Februar bis Dezember 225 Kinder und Jugendliche den Estrich im 
Gsteig. Davon waren 70% unter 16 Jahre alt. Die Proberäume im Oeyetli und JZ Ebnit wurden 
rege genutzt. Die Anzahl der BesucherInnen kann jedoch nicht benannt werden. 
 
 
SchülerInnentreff 
Der SchülerInnentreff ist nach wie vor ein begehrter Begegnungsort der Jugendlichen. Sie 
kommen um zu verweilen, sich zu treffen, zu spielen, plaudern, entspannen oder um sich zu 
informieren. Im diesem Jahr ist der Schülertreff der „Place to be“. Die Jugendlichen haben die 
Räume samt Umgebung des Treffs eingenommen. Auch ausserhalb der Öffnungszeiten, tref-
fen sich die verschieden Gruppen auf dem Gelände. Sei es am Mittag, am Abend oder an den 
Wochenenden. 
 
Es fanden Beratungsgespräche zu unterschiedlichen Themen wie Schule, Ausbildung, Bezie-
hungen, Sexualität, Alkohol, Drogen, Gewalt und Respekt statt.  
 
Der neu eingerichtete Girlsraum ist sehr beliebt und wird von den Mädchen äusserst ge-
schätzt. Mit Farbe, Pinsel und Dekoration haben sie sich einen tollen eigenen Platz eingerich-
tet. 
 
 
JZ OSZ Ebnit 
Im 2009 organisierten Schüler und Schülerinnen in Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit Par-
tys unter ideenreichen Mottos wie „Black & White“, „Zwei-Klassen-Treffen-sich“, „Play-Boy 
Party“, „I-Love-House Party“ u.a.. Neu haben sich vier Jugendliche zur „Black & White Produk-
tion“ zusammengeschlossen. Sie übernehmen bei den Partys die Aufgabe als DJ an den Plat-
tentellern und versuchen sich auch schon mal im Beatboxen. Die vier Jungs wurden jeweils 
mit einer vollen Tanzfläche belohnt. 
 

Neu ist das JZ Ebnit „Bunker“ jeden Mittwoch von 19.00 – 21.00 Uhr offen. Ein durchmischtes 
Publikum schätzt diesen Abend und, klar sollten wir viel früher und viel länger geöffnet ha-
ben… 
 

Weiterhin vermieteten wir einen Probe Raum an die Band „Mc`s DPS“, deren Mitglieder sich 
dort eigenständig ein eigenes Tonstudio eingerichtet haben. Ihr Wissen geben sie neuerdings 
an fünf Jugendlichen aus der Region weiter, die fleissig ihre eigenen Stücke einüben. 
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JZ Oeyetli 
Unter der Devise „Pimp the Oeyetli 2“.nahmen wir in den Frühlingsferien den Betrieb wieder 
auf. Mit viel Farbe wurde den verschiedenen Gebäuden ein frisches freundlicheres Outfit ver-
passt. Der Bike-Park war auch 2009 ein wichtiger Anziehungspunkt im JZ Oeyetli und viele 
der Jugendlichen richteten ihr Freizeitprogramm danach aus. Er wurde erneut auf Vordermann 
gebracht, es wurde geschraubt, gehämmert, alte Bretter ausgetauscht und gemeinsam Neues 
geplant. So entstanden neue spannende Sprünge, Traversen und Wippen. Die Skate-
Elemente wurden ausgerichtet und bekamen einen Anstrich. 
 
Jeweils am Mittwoch- und am Freitagnachmittag war das JZ-Oeyetli geöffnet und betreut. Von 
nun an konnten sich die Jugendlichen wieder beim Tischfussball, Billard oder im Bike-Park 
messen. 
 

In den Sommer- und Herbstferien hiess es dann wieder: „Ferienzeit ist Oeyetlizeit!“ - ein pures 
Vergnügen für die Jugendlichen. Unter dem glühenden Draht der Sagex -Schneidemaschine 
entstanden Burgen, Flugzeuge, Schiffe und  Raketen im Massstab 1:+-. Die verschiedenen 
Fahrräder wurden im Park härteren Tests unterzogen und so war unser Veloflickzeug fortwäh-
rend im Gebrauch. Das gemeinsame Mittagessen bot immer wieder Zeit für gute Gespräche.  
 
 

Die einheimischen Bands „The Fucks“ und „Schocco Rocco“ nutzen zwei Räume zum Proben. 
Die Gruppe „The Fucks“ hat sich von neuem formiert und andere junge Bandmitglieder aufge-
nommen. Weil der  Sänger und Leader ein Welschlandjahr absolviert,  hat sich die Schüler-
band „The Drunken Monkeys“ vorübergehend aufgelöst. Das Oeyetli wurde einige Male ver-
schiedenen Gruppen und Personen für die unterschiedlichsten Anlässe zur Verfügung gestellt.  
 

Die nichtständige Baukommission Oeyetli bestritt ein intensives Jahr 2009. Die Unterlagen 
und Konzepte zur Sicherheit, Betrieb und Hausordnung wurden vervollständigt. Nach der 
Baupublikation folgten Auseinandersetzungen mit den Anwohnern und Anwohnerinnen sowie 
anderen einsprechenden Gruppen bezüglich unseres Konzeptes. Nach zähen Verhandlungen, 
beiderseitigen Einlenkens und grossen Kompromissen unsererseits liess sich ein Konsens 
finden. Wir hoffen nun, mit dem Bau im Frühling 2010 beginnen zu können.  
 
 
Estrich Gsteig 
Im Jugendtreff Gsteig hat sich die Betriebsgruppe zwar vergrössert doch leider ist der grosse 
Elan vom ersten Jahr verschwunden. Dienstags und mittwochs am Nachmittag  ist der Treff 
jeweils für zwei Stunden geöffnet. Seit den Herbstferien übernehmen wir am Mittwochnachmit-
tag wieder die Betreuung. Neue Kontakte zu Kindern und Jugendlichen aus Gsteig konnten 
wir beim „buldern„ (Kletterwand) oder auch mal bei einem  Brettspiel schliessen. 
 
 
First LEGO League 
FIRST LEGO League (FLL) ist ein weltweites Förderprogramm, das Kinder und Jugendliche in 
einer sportlichen Atmosphäre an Wissenschaft und Technologie heran führen möchte. 
Mit diesem Projekt konnten wir Jugendlichen ansprechen, die bisher eher weniger von unse-
ren Angeboten profitierten. Sieben Jungs (leider kein Mädchen) zwischen 11 und 16 Jahren 
meldeten sich zu dem jährlich international ausgeschriebenen Wettbewerb. Die Aufgaben sind 
überall dieselben und die besten Teams werden sich am Ende des Wettkampfes in New York 
messen 
Betreut von unserem Praktikanten Enrico Colombo konstruierten und programmierten sie ei-
nen Roboter mit Lego Mindstorm, der vorgegebene Aufgaben zu erfüllen hatte.  
Ein weiterer Teil des Wettbewerbes ist ein wissenschaftlicher Auftrag. In diesem Jahr galt es 
sich mit dem Thema „Transportwege“ auseinander zu setzen, alte Wege zu verbessern und / 
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oder Neue zu finden. Was liegt da näher als unsere Bergbahnen? Die Idee, diese mit alterna-
tiver Energie zu betreiben wurde anhand eines kleinen Modells veranschaulicht und der 
Jury in Windisch vorgestellt. Die Gesamtbewertung setzte sich aus dem Robot-Game, den 
Teamaufgaben und dem wissenschaftlichen Auftrag zusammen. Zum ersten Mal dabei, traten 
unsere Jungs unter dem Namen „MountainTech gegen 13 weitere Teams an und belegte beim 
Wettbewerb in Windisch unter den kritischen Augen der Jury den stolzen 8ten Platz. 
 
 
Projekte und Aktionen 
Folgende Projekte und Aktionen haben wir im Jahr 2009 durchgeführt und als Höhepunkte 
erlebt: 
 

 Agenten auf dem Weg 
 Zyklusshow 
 Girlscorner / Girlstalk 
 Nachtbus 
 U-16 Party als Side Event vom High Fly 
 Ferienpass (Projektleitung) 
 Outdoor Camp in Zusammenarbeit mit dem Jugendarbeiter der ref. Kirchgemeinde Saanen 
 Beachvolleyball Fun Cup 
 Flohmarkt für Kinder und Jugendliche 
 First LEGO League 
 Poker-Turnier 
 Jobbörse 
 
 
Bericht aus dem Team 
Bis Ende März 2009 bildete Philipp Bigler (50%,) mit Karin Horisberger (80%) das Team. Rosa 
Reiter unterstützte als Projektmitarbeitende die Arbeit mit 20%. Ab April übernahm Rosa Rei-
ter die Stellenvertretung für die scheidende Karin Horisberger (Apr.-Okt.-50% u.Nov.-Dez.-
70%). Seit 1. Dezember hat Evelyne Moser-Hänni (60%) die Stellenleitung übernommen. 
 
 

Ende Februar beendete Ivanka Ilak (60%) ihr Praktikum. Im Rahmen seiner Ausbildung im 
Studium der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Bern verstärkt Enrico Colombo seit Au-
gust 2009 und bis Ende Februar 2010, das Team (80%). 
 
Ausblick 2010 
Wird 2010 das Jahr sein, in dem wir das neue Jugend- und Freizeitzentrum im Oeyetli einwei-
hen werden? Sind wir unserm Ziel nahe, vielleicht so nah wie noch nie zuvor? Alle sind bereit 
für den Spatenstich! Es werden Betriebsgruppen gebildet, Konzepte erstellt,  Ideen gesammelt 
und Pläne geschmiedet. Die jugendlichen Bands üben fleissig für den Auftritt an der grossen 
Eröffnungsfeier und der neu erweckte Skater-Club trifft sich wöchentlich zum Training. 
 

Die offene Kinder- und Jugendarbeit wird weiterhin den Schülertreff im Kirchgemeindehaus 
betreuen, das Treff-Team im „Estrich“ Gsteig unterstützen, Partys und Veranstaltungen im JZ 
Ebnit begleiten und trotz Baustelle auch im Oeyetli einen beschränkten Treffbetrieb anbieten. 
 
Wir möchten im neuen Jahr 2010 eine mobile Street-Soccer Anlage anschaffen und so mit 
den Kindern und Jugendlichen in den umliegenden Dörfern in Kontakt treten. Ziel ist es wei-
terhin auch im Jahr 2010 die Bedürfnisse der Benutzer und Benutzerinnen zu erkennen und 
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mit attraktiven Angeboten und Projekten darauf einzugehen. Wir möchten uns stärker der 
Zielgruppe der über 16 jährigen annehmen und dabei aber keinesfalls die jüngeren Kinder 
übersehen. 
 

In Zusammenarbeit mit dem Jugendarbeiter der Kirchgemeinde Saanen wird in der ersten  
Sommerferienwoche wieder ein „Outdoor-Summercamp“ stattfinden. Mit klettern, wandern, 
Kanu-fahren und zelten hoffen wir viele Jugendliche dafür zu begeistern. 
 

Zum vierten Mal wird die Jugendarbeit als Projektleitung zusammen mit einem Team von en-
gagierten Frauen den „Pro-Juventute“ Ferienpass Saanenland realisieren und bei der Durch-
führung in den Sommerferien (12. – 24. Juli 2010) aktiv mitwirken. Durch die Umstrukturierung 
von „Pro-Juventute“ wird der Ferienpass mehr und mehr ein Projekt der „Jugendarbeit 
Saanenland “. 
 

Weiter wird die erste „Kinder und Jugend Messe“ organisiert und durchgeführt. Wir wollen eine 
Plattform bieten, an der sich sämtliche Gruppen des Saanenlandes, die in irgendeiner Weise 
mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten, präsentieren können.  
 
Ein grosses M-E-R-C-I an alle, die uns im 2009 tatkräftig unterstützten und sich für die Anlie-
gen der Kinder und Jugendlichen im Saanenland einsetzten. 
 
 

Eure Jugendarbeit Saanenland 
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