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Offene Kinder und Jugendarbeit Saanenland 



Einleitung 
Der Verein Offene Jugendarbeit, die Jugendarbeitenden, die Jugendlichen und viele freiwillige 
Helfer und Helferinnen haben dafür gekämpft – und jetzt wurde es endlich wahr!  
Am 18.November 2010 konnten wir die Eröffnung unsers neuen „Jugend- und Freizeitzentrum 
Oeyetli“ feiern. Das Jahr 2010 stand ganz im Namen des Neubaus. Der Spatenstich erfolgte 
im April und die Bauphase konnte planungsgemäss durchgeführt werden. 
Das neu gebildete Betriebsteam erstellte Konzepte und unzählige Sitzungen folgten. Eine 
Gruppe Jugendlicher plante und baute die wunderschöne Bar. Es wurde gestrichen, Möbel 
wurden angeliefert, ausgepackt, zusammengeschraubt und aufgestellt. Motivierte Menschen, 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, unterstützten uns in dieser Arbeit und investierten viele 
Stunden Frondienst. Das 4tägige Eröffnungsfest wurde mit einem  Paukenschlag der Basler 
Perkussions- und Tanzgruppe eingeleitet. Zusammen mit einheimischen Kindern- und 
Jugendlichen eröffneten sie, mit wilden Rhythmen und frohem Tanz, „ihr“ Jugendzentrum. 
Nach den feierlichen Eröffnungsreden nahmen ältere Jugendliche den „Goldenen Schlüssel“ 
in Empfang, der ihnen von unserem Gemeinderat Christian Gafner über den 
Vereinspräsidenten David Schmid sinnbildlich überreicht wurde. Am zweiten Tag standen die 
einheimischen Bands: „DPS“, „The Fucks“, „Schocco Rocco“ und „Black and White“ im 
Rampenlicht. „Churchill“ aus Biel sowie „Jerry and the final thought“ aus Bern, spielten am 
dritten Tag auf. Das fulminante Finale fand am Sonntag, dem 21. September statt. Mit Tanz 
und Gesang, Judo, Clownerie, Jonglasch, Schatzsuche, Speis und Trank waren die 
Eröffnungstage ein voller Erfolg,  
 
Im Jahr 2010 konnte das Bestehende weiter gefestigt werden. Die offene Jugendarbeit 
geniesst eine hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung und wird von zahlreichen Institutionen 
ideell und finanziell unterstützt.  
 
Die offene Jugendarbeit pflegte Kontakt zu 6349 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, sei 
dies durch den offenen Treffbetrieb (Schülertreff, JZ Oeyetli), im JZ OSZ Ebnit, im Esrich 
Gsteig, die aufsuchende Jugendarbeit oder durch Projekte und Aktionen. 65% der Kontakte 
pflegten wir zu Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahre, 20% zu Jugendlichen zwischen 16 und 
20 Jahren sowie 15% zu (jungen) Erwachsenen über 21 Jahren. Davon waren 50% weiblich 
und 8% mit Migrationshintergrund. 42% der Kontakte sind in Gstaad, 27% in Saanen und 31% 
in Saanenmöser, Schönried, Gsteig, Lauenen oder ausserhalb des Saanenlandes wohnhaft. 
Weiter besuchten von Februar bis Dezember 237 Kinder und Jugendliche den Estrich im 
Gsteig. Davon waren 80% 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. Die Jugendlichen haben die Räume samt Umgebung des Treffs eingenommen. 
Auch ausserhalb der Öffnungszeiten, treffen sich die verschiedenen Gruppen auf dem 
Gelände. Sei es am Mittag, am Abend oder an den Wochenenden. 
 
Es fanden Beratungsgespräche zu unterschiedlichen Themen wie Schule, Ausbildung, 
Beziehungen, Sexualität, Alkohol, Drogen, Gewalt und Respekt statt.  
 
Der Girlsraum ist sehr beliebt und wird von den Mädchen äusserst geschätzt. Mit Farbe, 
Pinsel und Dekoration haben sie sich einen tollen eigenen Platz eingerichtet. 
 



Einige Mütter suchten unseren Rat bei Erziehungsfragen und Kommunikationsproblemen mit 
ihren Kindern. 
 
 
JZ OSZ Ebnit 
Bis zum Sommer 2010 organisierten vorwiegend Schüler und Schülerinnen der 9.Klasse in 
Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit Partys. Der vermietete Proberaum wurde weiterhin von 
der Gruppe „DPS“ genutzt, gepflegt. In dem von ihnen eingerichteten Tonstudio, nahmen sie 
Songs auf. Auf Ende 2010 lief unser Mietvertrag für das JZ Ebnit aus und wir mussten die 
„geschichtsträchtigen“ JZ Räume aufheben und räumen. „DPS“ fand ein „neues zu Hause“ im 
Oeyetli, in einer unserer Musik-Baracken. 
 

 
 
 
Jugend und Freizeitzentrum Oeyetli 
Ab April 2010 wurden im Oeyetli zwei der fünf Baracken eingeschlagen, abgerissen und 
ausgehoben - eine Bauzeit von knapp 7 Monaten begann. Unter dem Motto „Yes we can“ 
wurde von Jugendlichen viel freiwillige Hand angelegt. Sie standen uns sowohl beim Abriss 
als auch beim Aufbau tatkräftig zur Seite. Es bildete sich eine Gruppe „Bar-Bau“, die uns eine 
fantastisch, sehenswerte Bar baute. Nicht zu vergessen sind all die kompetenten Baufirmen 
und der Architekt, die uns einen tollen Neubau erstellten. Der Bike-Park wurde neu 
aufgeschüttet und gestaltet und sobald der Winter vorbei ist, kann neu erkundet werden. Der 
Skatepark wird ab dem Sommer 2011 zu geniessen sein. 
 
 

Die einheimischen Bands „The Fucks“ und „Schocco Rocco“ nutzen zwei Räume der 
Baracken zum Proben.  Zwei weitere Räume haben wir der Jung-Band „Black and White“ und 
unseren „ältesten“ der „DPS“ vermietet.   
 
 

Die nichtständige Baukommission Oeyetli löste sich in ihrer bisherigen Formation auf und 
wurde dezimiert. Es formierte sich zusätzlich ein Betriebsteam, welches sich mit der Feinarbeit 
der Konzepte zu Sicherheit, Betrieb und Hausordnung auseinander setzte. Viel Kopfarbeit 
begleitete uns durch dieses Baujahr, unzählige Diskussionen auf verschiedensten Ebenen. 
Wir sind zuversichtlich, das Ganze gut durchdacht zu haben. 
 
 
Estrich Gsteig 
Im Jugendtreff Gsteig hat sich die Betriebsgruppe verkleinert. Einzelne ziehen beruflich weiter, 
anderen fällt es schwer neben dem vollen Studium überhaupt Zeit für den Estrich zu finden. Im 
März 2010 starteten wir eine Neuaktivierung. Das heisst, wir öffneten und begleiteten zwei Mal 
im Monat für drei Stunden den Estrich. Das Angebot ist für Kinder zwischen 9-12 Jahren 
gedacht und gut angelaufen. Durch das ganze Jahr nutzte eine mehr oder weniger konstante 
Gruppe von 10-15 Kindern das Angebot. Durch Brettspiele, Klettern, Billard und „Töggele“, 
diskutieren, Musik hören, zeichnen und basteln wurden neue Kontakte gewonnen und 
gepflegt. Eine aufgestellte junge Gruppe ist daraus entstanden. 
 
 
 



Studienreise Dachau 

 
In einer Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit Gürbental-Längenberg und Köniz, nahmen 
insgesamt 34 SchülerInnen im November 2010 an der Studienreise zur Gedenkstätte Dachau 
teil, darunter erstmal auch acht Jugendliche aus dem Saanenland. Eine Woche lang ging es 
darum, sich mit dem Nationalsozialismus, damals und heute, auseinander zu setzen. Das 
Angebot richtete sich an SchülerInnen der 9.Klasse, die ihr Erlebtes, in Form eines Vortrages, 
zurück in die Stammklasse bringen. Es entstand eine positive Zusammenarbeit mit 
LehrerInnen aus den verschiedenen Schulhäusern des Saanenlandes. Die teilnehmenden 
Jugendlichen waren sehr wachsam, voller Fragen und mit Ernsthaftigkeit bei dem Projekt - es 
war eine Freude dies begleiten zu dürfen. Die Woche war sehr eindrücklich und unseres 
Erachtens nachhaltig.  
 
 
Street Soccer 
 
Dank eines grosszügigen Sponsors konnten wir im Frühjahr 2010 eine Soccerena anschaffen 
(ein Minifussballfeld von 10mal 15Metern) und nach den Herbstferien erstmals beim 
Schulhaus in Schönried aufstellen. Es wurde eifrig gespielt und das Angebot stiess bei Jung 
und Alt auf ein positives Echo. Damit möglichst viele Kinder in den Genuss des Spielfeldes 
kommen, soll dieses jeweils für mindestes drei Wochen zwischen den Schulhäusern des 
Saanenlandes rotieren. Während dieser Zeit ist die jeweilige Schulverwaltung für die Anlage 
zuständig. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Schulen. 
 
 
Projekte und Aktionen 
Folgende Projekte und Aktionen haben wir im Jahr 2010 durchgeführt und als Höhepunkte 
erlebt: 
 

 Agenten auf dem Weg 
 Zyklusshow 
 Girlstalk 
 Nachtbus 
 Juga-Netz (Zweisimmen, Lenk, Saanenland) Kick-off Grotte, Schönried 
 Unihockey-Turnier in Gsteig 
 U-16 Party als Side Event vom High Fly 
 Beachvolleyball Fun Cup 
 Ferienpass (Projektleitung) 
 Flohmarkt für Kinder und Jugendliche (Frühling und Herbst) 
 Jobbörse 
 Studienreise Dachau 
 Neuaktivierung Estrich (Kinder zwischen 9-12Jahren) 
 Neueröffnung Oeyetli 
 Fachvorträge und Schulungen: 
     - Pubertät 
     - ADHS 
      - Neue Medien 
      - Jugendschutz 



Bericht aus dem Team 
Das Team ist seit einem Jahr konstant und setzt sich aus Evelyne Moser-Hänni (60%) 
Stellenleitung, Rosa Reiter (50%) und Phipu Bigler (40%) zusammen. Seit Juni 2010 arbeitet 
Blanca Burri mit  20% als verantwortliche Person vom Oeyetli mit und nimmt regelmässig an 
den Teamsitzungen teil.  
 
 

Ende Februar beendete Enrico Colombo (80%) sein Praktikum. Im Rahmen ihrer Ausbildung 
im Studium der Fachhochschule Nordwestschweiz  verstärkt Leila Leuenberger seit 
September 2010 – Februar 2011  das Team (80%). 
 
Ausblick 2011 
Die Eröffnung des neuen Jugend- und Freizeitzentrums Oeyetli hat uns viele Überstunden 
beschert und schafft zudem ein hohes Mass an potentieller neuer Arbeitsfläche bei 
gleichbleibenden Stellenprozenten.  Da die offene Jugendarbeit diesbezüglich bereits mit ihren 
bisherigen Aufgaben ausgelastet war, wird es eine grosse Herausforderung sein, den neuen 
Betrieb, Oeyetli, zu beleben. Die Jugendarbeit wird sich im neuen Jahr, gezwungener Massen, auf 
den laufenden Betrieb und die bestehenden Projekte konzentrieren müssen. Für Neues fehlt uns 
leider die Kapazität. 
 

Die offene Kinder- und Jugendarbeit wird weiterhin den SchülerInnentreff im 
Kirchgemeindehaus betreuen, das Treff-Team im „Estrich“ Gsteig und die „Estrich Kids“ 
unterstützen. Party’s und Veranstaltungen im neuen Jugend- und Freizeitzentrum Oeyetli 
werden begleitet und die organisierenden Jugendlichen werden von uns unterstützt. Ein 
Freitagabendtreffen für Ü16jährige ist im Oeyetli geplant. Das Neue Jugend- und 
Freizeitzentrum soll von Jugendlichen eingenommen werden, darf sich entwickeln und Neues 
soll ausprobiert werden.  
 
Ziel ist es weiterhin auch im Jahr 2011 die Bedürfnisse der Benutzer und Benutzerinnen zu 
erkennen und mit attraktiven Angeboten und Projekten darauf einzugehen. Wir möchten uns 
stärker der Zielgruppe der über 16 jährigen annehmen und dabei aber keinesfalls die jüngeren 
Jugendlichen übersehen. 
 
 

Zum fünften Mal wird die Jugendarbeit als Projektleitung zusammen mit einem Team von 
engagierten Frauen den „Pro-Juventute“ Ferienpass Saanenland, realisieren und bei der 
Durchführung in den Sommerferien (11. – 22. Juli 2011) aktiv mitwirken. Der Ferienpass feiert 
sein 10jähriges Jubiläum. Deshalb  werden wir vom 18. – 22.Juli eine Woche mit besonderen 
Angeboten anbieten - lasst euch überraschen! 

 
 
Ein grosses MERCI an alle, die uns im Jahr 2010 tatkräftig unterstützten und sich für die 
Anliegen der Kinder und Jugendlichen im Saanenland einsetzten. 
 

Eure Offene Jugendarbeit Saanenland 
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