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Vielfalt kennzeichnet das Jahr 2018 beim DOJ: Eine breite Palette von Projekten mit zahlreichen Partner*innen, Gender
als Thema einer Weiterbildung und eines Forschungsprojekts,
ein bunter Strauss neuer Publikationen und mannigfaltige Zusammenarbeit mit Akteur*innen in allen Sprachregionen der
Schweiz. Dazu kommen verbandsstrategische Arbeiten und Zuwachs beim Personal.

La diversité caractérise l’année 2018 de l’AFAJ : une large palette de projets avec de nombreux-euses partenaires, le genre comme thème d’une formation continue et d’un projet de
recherche, un large bouquet de nouvelles publications et de
multiples collaborations avec des acteurs-trices dans toutes
les régions linguistiques de Suisse. A cela s’ajoutent le travail
stratégique de l’association et une augmentation du personnel.

Das Projekt «Sprachregionen» mag stellvertretend für die zahlreichen «vielfältigen» Projekte des DOJ erwähnt werden. Eine
nationale Umfrage liess der DOJ durchführen und die trilinguale
Steuergruppe erarbeitete Grundlagentexte zur Offenen Kinderund Jugendarbeit in der Schweiz (S.8). Weiter beschäftigte uns
das Thema Vielfalt und Gender an der Weiterbildung GenderBazaar und in einem 2018 lancierten Forschungsprojekt (S.4). In
allen Projekten und beim Erarbeiten der Fachpublikationen arbeitete der DOJ mit Fachpersonen und Partnerorganisationen
aus der ganzen Schweiz zusammen.

Le projet « Régions linguistiques » peut être cité comme exemple pour les nombreux projets « variés » de l’AFAJ. Cette dernière a fait mener une enquête nationale et le groupe
de pilotage trilingue a élaboré des textes de base concernant
l’animation socioculturelle avec des enfants et des jeunes en
Suisse (p.9). Par ailleurs, lors de la formation continue GenderBazaar et dans le cadre d’un projet de recherche lancé en
2018 (p.4), nous nous sommes intéressé-e-s au thème de la
diversité et du genre. Dans tous les projets et lors de la conception des publications spécialisées, l’AFAJ a travaillé en
collaboration avec des professionnel-le-s et des organisations
partenaires issu-e-s de toute la Suisse.

Seit März 2018 gehört Tobias Bauer, Soziokultureller Animator,
zum Team der Geschäftsstelle. Er ist als Projektleiter Kinder- und
Jugendförderung für die vielfältigen Projekte des DOJ verantwortlich.

Depuis mars 2018, Tobias Bauer, animateur socioculturel, fait
partie de l’équipe du bureau de l’AFAJ. En tant que responsable de projet du secteur promotion de l’enfance et de la jeunesse, il est responsable des divers projets de l’AFAJ.

Der Vorstand beschäftigte sich mit der Organisationsentwicklung des DOJ. Das Vorstandsgremium wird in Zukunft vermehrt
strategisch arbeiten. Es organisiert sich in Ressorts und wird
punktuell durch Spezialist*innen ergänzt. Die Geschäftsstelle
erhält operativ mehr Verantwortung. Die Mitwirkung und Einbindung unserer Mitglieder wurden an der Konferenz fachliche
Entwicklung (KfE) thematisiert. Die Abläufe dazu werden standardisiert. Zur Beurteilung und Wahl von Projektideen legte der
Vorstand Kriterien fest, die an der KfE gutgeheissen wurden. Es
wird zudem ein Kommunikationskonzept erarbeitet. Insgesamt
ermöglichte der OE-Prozess wichtige Schritte zur weiteren Professionalisierung der Geschäftsstelle und des Dachverbands.

Le Comité directeur s’est occupé du développement organisationnel de l’AFAJ. A l’avenir, le Comité directeur travaillera davantage de façon stratégique. Il est organisé en départements
et est ponctuellement complété par des spécialistes. Le bureau
reçoit plus de responsabilité au niveau opérationnel. La participation et l’intégration de nos membres ont été abordées
lors de la Conférence pour le Développement Professionnel
(CDP). Les processus qui y sont liés sont standardisés. Pour
l’évaluation et le choix d’idées de projet, le Comité directeur
a défini des critères qui ont été approuvés lors de la CDP. De
plus, un concept de communication est en train d’être élaboré.
Dans l’ensemble, le processus de développement organisationnel a permis des pas importants vers encore davantage de
professionnalisation du bureau et de l’association faîtière.

Besonders wichtig und erfreulich ist für mich die breite Zusammenarbeit des DOJ mit Partnerorganisationen und Kolleg*innen
über die Sprach- und Landesgrenze hinweg. Es ist dadurch ein
Dialog entstanden, der die Offene Kinder- und Jugendarbeit in
der ganzen Schweiz belebt und bereichert. Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement.
Livia Lustenberger, Präsidentin DOJ
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La large collaboration de l’AFAJ avec des organisations partenaires et des collègues au-delà des frontières linguistiques
et nationales est particulièrement importante et réjouissante
pour moi. Cela a fait naître un dialogue qui anime et enrichit
l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert dans toute la
Suisse. Je remercie toutes les personnes impliquées pour leur
engagement.
Livia Lustenberger, présidente de l'AFAJ

OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT UNTERSTÜTZEN
Der DOJ unterstützt die Praxis der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit mit inhaltlichen Impulsen und durch die Förderung des fachlichen Austauschs.
SOUTENIR L’ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE
EN MILIEU OUVERT

L’AFAJ soutient le terrain de l’animation enfance et jeunesse
en milieu ouvert avec des impulsions thématiques et en encourageant l’échange de connaissances professionnelles.

BUNTE WEITERBILDUNG GENDERBAZAAR
Erfreut waren der DOJ und seine Fachgruppe Plattform Mädchenarbeit über die 130 Anmeldungen für diese Weiterbildung
für OKJA-Fachpersonen und Entscheidungsträger*innen Ende
November 2018 in Bern. Ein buntes Programm mit Referaten,
Workshops und einem Bazar von Angeboten und Akteur*innen
boten den Teilnehmenden vertiefte Information zu Forschung
und Umgang in der Praxis mit Gendervielfalt und Heteronormativitätskritik. Die Evaluation zeigte, dass die Erwartungen der
Teilnehmenden erreicht bis oft übertroffen wurden.
> Dokumentation und Fotos: doj.ch/genderbazaar
FORSCHUNGSPROJEKT ZU GENDERREFLEKTIERENDER
JUGENDARBEIT
Genderreflektierende Offene Jugendarbeit kann einen wichtigen
Beitrag leisten zur Chancengleichheit für alle Geschlechter unter
Berücksichtigung der Diversität. Dies gelingt dank Fachpersonen, die ihr Handeln reflektieren und ihre Arbeitsweise weiterentwickeln. Daher lancierte der DOJ 2018 gemeinsam mit der
Berner Fachhochschule Soziale Arbeit dazu ein Forschungs- und
Weiterbildungsprojekt. Bis Ende Jahr meldeten sich für alle 24
Plätze der Weiterbildung OKJA-Fachpersonen an. Die Weiterbildung beginnt mit einer Fachtagung im Februar 2019 und wird
als CAS zertifiziert.
> doj.ch/projekte
QUALI-TOOL AUF ITALIENISCH
Dieses vom DOJ erarbeitete Onlineinstrument zum Darstellen,
Planen und Bewerten von Angeboten und Projekten von OKJAFachstellen hat auch das Interesse der Fachpersonen und Auftraggebenden in der italienischsprachigen Schweiz geweckt.
2018 wurde der Leitfaden zu diesem Instrument übersetzt und
gedruckt, der italienische Webauftritt dazu wurde vorbereitet
und soll im Februar 2019 online sein.
> doj.ch/pubblicazioni
KEBAB+-JUBILÄUM
2018 feierte das Gesundheitsförderungsprogramm KEBAB+,
eine Kooperation des DOJ mit dem Migros-Kulturprozent, sein
10-jähriges Jubiläum. Das Programm erreichte in dieser Zeit

40'000 Kinder und Jugendliche und unterstützte über 700 Projekte in der ganzen Schweiz. Auf einem Jubiläumsblog wurde
eine bunte Palette an Projekten vorgestellt. Auch 2018 wurde
wieder ein Projekt mit dem Award ausgezeichnet und es fanden
in Lausanne und Zürich Weiterbildungsanlässe zum Thema psychische Gesundheit statt.
> KEBAB+ und Blog: kebabplus.ch

FORMATION CONTINUE MULTICOLORE
GENDERBAZAAR

L’AFAJ et son groupe de travail Plateforme animation filles
se sont réjouis des 130 inscriptions à cette formation continue pour les professionnel-le-s de l’AEJMO, qui a eu lieu
fin novembre 2018 à Berne. Un programme multicolore avec
des exposés et des ateliers ainsi qu’un bazar ont fourni aux
participant-e-s des informations approfondies concernant la
recherche et la gestion de la diversité de genre et la critique de
l’hétéronormativité.
> Documentation et photos : doj.ch/genderbazaar

PROJET DE RECHERCHE SUR L’ANIMATION JEUNESSE
MENANT UNE RÉFLEXION SUR LE GENRE

L’animation jeunesse en milieu ouvert qui mène une réflexion
sur le genre apporte une contribution importante à l’égalité
des chances pour tous les genres. Cela réussit grâce à des
professionnel-le-s qui réfléchissent à leur activité et développent leur façon de travailler. C’est pourquoi l’AFAJ a lancé en
2018, en collaboration avec la Berner Fachhochschule Soziale
Arbeit, un projet de recherche et une formation continue à ce
sujet.
> doj.ch/activites/projets

QUALI-TOOL EN ITALIEN

Cet instrument en ligne, élaboré par l’AFAJ pour la présentation, la planification et l’évaluation d’offres et de projets
d’AEJMO, a également suscité l’intérêt des professionnel-le-s
et des mandant-e-s en Suisse italophone. En 2018, le guide à
propos de cet instrument a été traduit et imprimé. La version
en italien du site internet devrait être en ligne en février 2019.
>→doj.ch/pubblicazioni

JUBILÉ KEBAB+

En 2018, le programme de promotion de la santé KEBAB+,
une collaboration de l’AFAJ et du Pour-cent culturel Migros, a
fêté son 10e anniversaire. Durant cette période, le programme
a touché près de 40'000 enfants et jeunes et a soutenu plus de
700 projets dans toute la Suisse. En 2018, un projet a à nouveau été récompensé par l’award KEBAB+ et des formations
continues ont eu lieu à Lausanne et Zurich sur le thème de la
santé psychique.
> KEBAB+ et blog : kebabplus.ch
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FACHGRUPPEN
FACHGRUPPE MOBILE JUGENDARBEIT

FACHGRUPPE DIGITALE MEDIEN

Am ersten Treffen der Fachgruppe konnten wir uns an einer Projektbörse inspirieren lassen. Ein Dutzend Projekte der mobilen
Arbeit wurden vorgestellt und diskutiert (Projektbeispiele auf
doj.ch → Aktivitäten → FG Mobile Jugendarbeit). Das zweite Treffen war dem Rausch gewidmet. Birgit Rinderli und Joël Bellmont
boten einen spannenden Einblick in die Arbeit der Streetwork
Zürich. Darüber hinaus informierten sie über neue und ältere
Suchtmittel, Safer use und dem Umgang mit Drogen im Alltag.
Die Teilnehmenden konnten Fragen stellen und Erfahrungen aus
der Praxis diskutieren. Beim dritten Treffen ging es um Partizipation bei der Gestaltung öffentlicher Räume. Die Jugendbeauftragte Julia Schmid stellte das neue Freiraumkonzept der Stadt
Dübendorf vor. In einem zweiten Input beleuchtete Markus Gander, Geschäftsleiter Infoklick, Möglichkeiten der partizipativen
Freiraumgestaltung in Orten, die über kein Konzept verfügen.
Danach tauschten sich die Teilnehmenden über ihre Erfahrungen
aus und hielten förderliche und hinderliche Faktoren fest.

Regelmässiger Austausch: Die Fachgruppe Digitale Medien befasste sich an ihren drei Treffen 2018 unter anderem mit Folgendem: Erarbeiten Leitfaden Digitale Medien in der OKJA (veröffentlicht auf dem DOJ-Wiki, wiki.doj.ch), Materialsammlung für
Medien-Präventionslektionen in einer 6. Klasse und für Diskussionsrunden mit Eltern, DSGVO und dessen Auswirkungen auf
die Schweiz sowie Vorbereitung des Barcamps openCON2019.
Blogbeiträge: Es entstanden im vergangenen Jahr acht Blogbeiträge, welche auf dem Medienblog veröffentlicht wurden. Mehr
dazu auf doj.ch/medienblog.
InfoAnimation zu digitalen Medien: Für diese Ausgabe der Fachzeitschrift des DOJ (August 2018) mit Einblicken in Forschung
und Praxis dieses aktuellen Querschnittthemas der OKJA verfassten einige Fachgruppenmitglieder Beiträge. Mehr dazu auf
doj.ch/publikationen.
Marcel Küng

Christoph Rohrer
FG JUGENDINFORMATION
FACHGRUPPE QUEER
Die Themen Gender und Geschlechteridentitäten hatten in den
vergangenen Jahren eine erhöhte Präsenz in den Medien und
stehen erfreulicherweise immer mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Insbesondere für Jugendliche wirkt sich dieser gesellschaftliche Wandel auf die Identitätsentwicklung aus und ist
mit vielfältigen Fragen verbunden. Die OKJA will darauf bedürfnisorientiert und zeitgemäss reagieren. Aus einer Runde von
Expert*innen, initiiert durch die okaj zürich, bildete sich 2018
die neue DOJ-Fachgruppe Queer. Diese richtet sich an Fachpersonen der OKJA und hat zum Ziel sich den Fragen aus der Praxis
im Zusammenhang mit Gendervielfalt zu widmen und mögliche
(bewusste und unbewusste) Barrieren im Alltag und in der Gestaltung der Angebote zu erkennen und abzubauen. Damit fördert der DOJ die fachliche Weiterentwicklung der Fachpersonen
und der OKJA allgemein zu Genderfragen.
Christoph Vecko
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Im Juli 2018 ist das Grundlagenpapier Jugendinformation in der
OKJA, erarbeitet von der Fachgruppe, als Online-Publikation auf
dem DOJ-Wiki (wiki.doj.ch) erschienen. Damit hat die Fachgruppe eine Basis für ein fachliches, professionelles Verständnis
für den Arbeitsbereich Jugendinformation geschaffen, der in
der Schweiz regional unterschiedlich getragen und umgesetzt
wird. Die Fachpublikation bietet die Möglichkeit zur Diskussion
und Weiterentwicklung dieses Feldes. An der Sommerakademie 2018 von Infoklick hatte die Fachgruppe die Möglichkeit,
das Grundlagenpapier Fachpersonen vorzustellen und in einem
Workshop mit Teilnehmenden zu diskutieren.
Mauro Arena
FACHGRUPPE PLATTFORM MÄDCHENARBEIT
Der Fokus der Aktivitäten der Fachgruppe lag 2018 auf der Vorbereitung und Durchführung der Weiterbildung GenderBazaar. Die
gutbesuchte und vielfältige Veranstaltung bot OKJA-Fachpersonen eine bunte Palette an Informationen zum Thema Genderdiversität, zahlreiche Vernetzungsmöglichkeiten und am Bazar
zu Angeboten und Akteur*innen vielfältige Anregungen für die
Praxis. Sowohl die Organisation durch die Fachgruppe und den
DOJ als auch der fachliche Gehalt der Veranstaltung ernteten viel
positive Reaktionen von den Teilnehmenden.

GROUPES DE TRAVAIL

GROUPE DE TRAVAIL ANIMATION JEUNESSE
HORS MURS

Lors de la première rencontre du groupe de travail, nous avons
pu nous laisser inspirer par une bourse de projets. La deuxième rencontre a été dédiée au thème des drogues. La troisième
rencontre a été consacrée à la participation à l’aménagement
des espaces publics.

GROUPE DE TRAVAIL INFO JEUNESSE

En juillet 2018, le document de base sur l’info jeunesse, élaboré par le groupe de travail, a été publié en ligne sur wiki.doj.
ch. La publication spécialisée offre la possibilité de débattre et
de développer ce champ.
Mauro Arena

Christoph Rohrer
GROUPE DE TRAVAIL PLATEFORME ANIMATION
FILLES
GROUPE DE TRAVAIL QUEER

Les thèmes du genre et des identités de genre sont toujours
plus au centre de l’attention du grand public. Cette transformation sociétale agit, particulièrement chez les jeunes, sur le
développement de l’identité et est liée à des questions variées. Initié par okaj zurich et issu d’un groupe d’expert-e-s, le
nouveau groupe de travail Queer créé en 2018 s’adresse aux
professionnel-le-s de l’AEJMO.

Le point central des activités du groupe de travail en 2018 a
été la préparation et la réalisation de la formation continue
GenderBazaar. L’événement a proposé aux professionnel-le-s
de l’AEJMO une palette d’informations concernant le thème
de la diversité de genre, des possibilités de réseautage et de
nombreuses suggestions pour la pratique.

Christoph Vecko

GROUPE DE TRAVAIL MÉDIAS NUMÉRIQUES

Le groupe de travail a notamment abordé lors de ses trois rencontres 2018 les sujets suivants : élaboration du guide sur les
médias numériques dans l’AEJMO (publié sur wiki.doj.ch),
collection de matériel pour leçons de prévention et pour tables
rondes avec des parents, RGPD et conséquences sur la Suisse
ainsi que préparation du Barcamp openCON2019.
L’année dernière, huit articles de blog ont été rédigés et publiés
sur doj.ch/medienblog.
Certains membres du groupe de travail ont rédigé des articles
pour l’édition de la revue spécialisée de l’AFAJ dédiée aux médias numériques (août 2018).
> doj.ch/publications
Marcel Küng
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OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT POSITIONIEREN
Der DOJ setzt sich für die Anerkennung der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit durch Kinder- und Jugendpolitik und die Öffentlichkeit ein. In Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten
engagiert er sich für eine gute Grundausbildung der Kinder- und
Jugendarbeitenden.
POSITIONNER L’ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE
EN MILIEU OUVERT

L’AFAJ s’engage pour la reconnaissance de l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert par la politique enfance
et jeunesse et par le grand public. En collaboration avec les
institutions formatrices, l’AFAJ s’engage pour une bonne
formation de base des animateurs-trices enfance et jeunesse.

REKORD BEI FACHPUBLIKATIONEN
2018 konnte der DOJ in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern
und Expert*innen eine ganze Reihe von Fachpublikationen veröffentlichen: Die überarbeitete Grundlagenbroschüre zur OKJA
in der Schweiz, die neuen Online-Publikationen Leitfaden Digitale
Medien in der OKJA und Grundlagenpapier Jugendinformation in
der OKJA sowie ein Positionierungspapier zu OKJA in der Schweiz
und Extremismus. Weiter wurde das Plakat Kinder- und Jugendförderung als Querschnittaufgabe auf französisch publiziert,
eine Zusammenarbeit mit dem Kanton Fribourg. Die Fachzeitschrift InfoAnimation des DOJ behandelte 2018 die Schwerpunkte Jugend und Extremismus, digitale Medien in der OKJA sowie
Freies Spiel und die OKJA.
> doj.ch/publikationen
DOJ-WIKI FÜR ONLINE-PUBLIKATIONEN
Seit 2018 stehen zwei reine Online-Fachpublikationen auf einem
neuen DOJ-Wiki zum Lesen und Herunterladen zur Verfügung.
Das Wiki bietet weiter allen Fachpersonen die Möglichkeit, an
der Weiterentwicklung dieser Fachinformationen mitzuwirken,
direkt im Text oder mittels Diskussionsforen. Expert*innen aus
den DOJ-Fachgruppen moderieren diesen Dialog.
→> wiki.doj.ch
POSITIONIERUNGSPAPIER EXTREMISMUS
Im Mai 2018 veröffentlichte der DOJ ein Positionierungspapier
zu OKJA in der Schweiz und Extremismus. Es zeigt auf, dass die
OKJA in diesem Zusammenhang konstruktiv mitwirkt und dass
es sinnvoll ist die bestehenden Angebote zu unterstützen. Der
DOJ trug und trägt mit diesem Papier zu einer sachlichen und
differenzierten Debatte bei und empfiehlt zielgerichtete und nur
bedarfsgerechte Massnahmen.
> doj.ch/publikationen
RECORD DE PUBLICATIONS SPÉCIALISÉES

En 2018, l’AFAJ a publié en collaboration avec les membres et
expert-e-s toute une série de publications : une version révisée
du document de base concernant l’AEJMO en Suisse, le guide
des médias numériques dans l’AEJMO, le document de base
sur l’info jeunesse ainsi qu’un document de positionnement

concernant l’AEJMO et l’extrémisme. De plus, l’affiche « La
politique de l'enfance et de la jeunesse dans les communes :
une tâche transversale et intersectionelle » a été publiée en
français, en collaboration avec le canton de Fribourg. La revue spécialisée de l’AFAJ, InfoAnimation, a traité en 2018 des
sujets « jeunesse et extrémisme », « médias numériques dans
l’AEJMO » et « jeu libre ».
> doj.ch/publications
WIKI DE L’AFAJ POUR PUBLICATIONS EN LIGNE

Depuis 2018, deux publications parues exclusivement en ligne
sont disponibles sur le nouveau wiki de l’AFAJ. Le wiki offre
aux professionnel-le-s la possibilité de participer au développement de ces informations spécialisées, directement dans le
texte ou grâce à des forums de discussion. Des expert-e-s des
groupes de travail de l’AFAJ animent ce dialogue.
> wiki.doj.ch
DOCUMENT DE POSITIONNEMENT EXTRÉMISME

En mai 2018, l’AFAJ a publié un document de positionnement
concernant l’AEJMO en Suisse et l’extrémisme. Avec ce document, l’AFAJ contribue à un débat factuel et nuancé et recommande des mesures ciblées et toujours adaptées aux besoins.
> doj.ch/publications

INTERESSEN VERTRETEN / DÉFENDRE LES INTÉRÊTS
Auch 2018 hat der DOJ sich für die Interessen und Rahmenbedingungen der OKJA auf politischer und gesellschaftlicher Ebene
stark gemacht. / En 2018, l’AFAJ s’est engagée pour les intérêts et les conditions cadres de l’AEJMO au niveau politique
et sociétal.
In diesen Gremien / Dans ces comités :
• Mitgliedschaft bei Bildungskoalition der NGOs / Membre de la
CoalitionEducation ONG

• Mitgliedschaft bei der Nationalen Arbeitsgemeinschaft Sucht
(NAS) / Membre de la Coordination politique des addictions (CPA)

• Austausch mit der Eidgenössischen Kommission für Kinderund Jugendfragen (EKKJ) / Echanges avec la Commission
fédérale pour l'enfance et la jeunesse (CFEJ)

• Austausch mit der Konferenz der kantonalen Beauftragten
für Kinder- und Jugendpolitik / Echanges avec la Conférence
des délégués cantonaux à la politique de l'enfance et de la
jeunesse

Mit Lobbying, zusammen mit Partnerverbänden, zu diesen Themen / Avec du lobbying, autour de ces thèmes :
• Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Tabakprodukte und
elektronische Zigaretten / Mise en consultation de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques

• Vernehmlassung zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (Pilotversuche mit Cannabis) / Mise en consultation de
la modification de la loi sur les stupéfiants (projets pilotes
avec cannabis)

• Stellungnahmen zu diversen Vorstössen im Parlament im
Zusammenhang mit dem KJFG / Prise de position concernant
diverses interventions parlementaires en lien avec la LEEJ
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Wir bringen die kantonalen bzw. regionalen Verbände und Netzwerke der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zusammen,
ermöglichen einen unkomplizierten Wissenstransfer und

schaffen Plattformen für die gemeinsame fachliche und strategische Entwicklung. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit in der
Schweiz vernetzen wir auch international.
Nous réunissons les associations et les réseaux cantonaux/
régionaux de l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert,
facilitons le transfert de connaissances et créons des plateformes pour le développement professionnel et stratégique commun. Nous mettons également en réseau l’animation enfance
et jeunesse en milieu ouvert de Suisse au niveau international.

DELEGIERTENVERSAMMLUNG 2018
An der Delegiertenversammlung vom 5. Juni in Olten informierte
der DOJ die Mitglieder über den Organisationsentwicklungsprozess des Dachverbandes in den Bereichen Mitwirkung der Mitglieder, Vorstand, Finanzierungsstrategie, Strategieverständnis
und Zusammenarbeit mit den Fachgruppen. Weiter wurden vier
Rücktritte aus dem Vorstand angekündigt: Anita Waltenspül per
sofort und Ilario Lodi, Ivica Petrušić sowie Livia Lustenberger auf
die DV 2019. Neue Präsidentin soll Rahel Müller werden. Danach
folgten Informationen über den Stand der Arbeiten beim Projekt
Sprachregionen und dem Forschungsprojekt Genderreflektierende Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule.

PROJEKT SPRACHREGIONEN
AUF INTERNATIONALER EBENE
2018 nahm das gesamtschweizerische Projekt «Offene Kinderund Jugendarbeit – Animation socioculturelle avec des enfants
et des jeunes - Animazione socioculturale dell'infanzia e della
gioventù – in allen Sprachregionen der Schweiz» unter der Leitung des DOJ und in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen
aus Praxis und Forschung richtig Fahrt auf. Für alle drei Sprachregionen verfassten Expert*innen je einen Text zur Geschichte
und der aktuellen Situation der OKJA/SKA. Diese dienen als Basis für einen Synthesetext (Teilprojekt 1, 2019). Im Herbst 2018
führte die Fachhochschule Nordwestschweiz im Auftrag des DOJ
erfolgreich eine erste schweizweite Bestandesaufnahme der
OKJA/SKA durch (Teilprojekt 2). Die Resultate der beiden Teilprojekte werden an einer dreisprachigen Tagung am 6. September 2019 präsentiert und diskutiert (Teilprojekt 3). Das Projekt
Sprachregionen soll eine Basis für eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Sprachregionen schaffen.
> doj.ch/sprachregionen

2018 begann die inhaltliche Arbeit im Erasmus+-Projekt «Alles Wissen der OKJA», eine Zusammenarbeit mit den PartnerDachverbänden aus Österreich (boja) und Deutschland (AGJF).
Ziel ist eine gemeinsame Onlineplattform, die Fachpersonen im
deutschsprachigen Raum als Wissensquelle dienen soll. Wie bisher arbeitete der DOJ bei Aktivitäten der European Confederation
of Youth Clubs ECYC mit und nahm im Juni an einem Treffen in
London teil. Neu ist seit 2018 die Mitgliedschaft des DOJ bei poywe (Professional Open Youth Work in Europe).

KONFERENZ FACHLICHE ENTWICKLUNG
An der Konferenz fachliche Entwicklung für die Mitglieder des
DOJ vom 25. Oktober 2018 in Zürich stellte der Dachverband
Resultate und Fragen aus dem internen Organisationsentwicklungsprozess zur Diskussion: Mitwirkungsmöglichkeiten der
Mitglieder und Auswahlkriterien für Projekte des DOJ. Die Mitglieder schätzten die Übersicht und Information zu den bestehenden Mitwirkungsgefässen und den Verbesserungsmassnahmen
dazu. Weiter hiessen sie die vom Vorstand des DOJ ausgearbeiteten Kriterien für Projekte gut.
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PROJET « RÉGIONS LINGUISTIQUES »

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S 2018

En 2018, le projet à échelle nationale « Offene Kinder- und
Jugendarbeit – Animation socioculturelle avec des enfants et
des jeunes - Animazione socioculturale dell'infanzia e della
gioventù », dirigé par l’AFAJ et réalisé en collaboration avec
des organisations partenaires, est passé à la vitesse supérieure. Pour les trois régions linguistiques, des expert-e-s ont
rédigé un texte concernant l’histoire et la situation actuelle
de l’animation socioculturelle avec des enfants et des jeunes.
Ces textes servent de base pour un texte de synthèse (projet
partiel 1, 2019). En automne 2018, la Fachhochschule Nordwestschweiz a mené avec succès au niveau suisse un premier
état des lieux de l’animation socioculturelle avec des enfants
et des jeunes (projet partiel 2). Les résultats des deux projets
partiels seront présentés et discutés lors d’un congrès trilingue
le 6 septembre 2019 (projet partiel 3).
> doj.ch/regions-linguistiques

Lors de l’Assemblée des délégué-e-s du 5 juin, l’AFAJ a informé les membres concernant le processus de développement
organisationnel de l’association faîtière dans les domaines de
la participation des membres, du Comité directeur, de la stratégie financière, de la vision stratégique et de la collaboration
avec les groupes de travail. Par ailleurs, quatre départs du Comité directeur ont été annoncés : Anita Waltenspül avec effet
immédiat et Ilario Lodi, Ivica Petrušić et Livia Lustenberger
à partir de l’Assemblée des délégué-e-s 2019. Rahel Müller
deviendra la nouvelle présidente.

CONFÉRENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

Lors de la Conférence pour le Développement Professionnel le
25 octobre 2018, l’association faîtière a présenté les questions
et les résultats issus du processus interne de développement
organisationnel : les possibilités de participation des membres
et les critères de sélection pour les projets de l’AFAJ. Les membres ont apprécié la vue d’ensemble et l’information à propos
des possibilités existantes de participation et concernant les
mesures d’amélioration à ce sujet.
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AU NIVEAU INTERNATIONAL

En 2018 a débuté le travail – au niveau du contenu – dans le
projet Erasmus+ « Alles Wissen der OKJA », une collaboration avec les associations faîtières partenaires en Autriche et en
Allemagne. Le but est de créer une plateforme en ligne commune, qui serve de source de savoir pour les professionnel-le-s
sur le territoire germanophone. En 2018, l’AFAJ a participé
aux activités de la European Confederation of Youth Clubs
ECYC et a pris part à une rencontre à Londres. Depuis 2018,
l’AFAJ est membre de poywe (Professional Open Youth Work
in Europe).

KOLLEKTIVMITGLIEDER / MEMBRES COLLECTIFS 2018
AGJA Jugendarbeit Aargau
BRILLANT Appenzell Ausserrhoden
DKJ-SO Dachverband Kinder- und Jugendarbeit Kanton Solothurn
Federanim - Fédération romande de l'animation socioculturelle
Giovanimazione (Tessin)
GLOJA Netzwerk Offene Jugendarbeit Glarnerland
IG KiJu IG Kind und Jugend
JAST Oberwallis
jugend.gr Dachverband Kinder- und Jugendförderung
NEKJA Netzwerk Kinder- und Jugendarbeit St.Gallen
NOJZ (Zentralschweiz)
NOKJAT Netzwerk offene Kinder- und Jugendarbeit Thurgau
okaj kantonale Kinder- und Jugendförderung Zürich
OKJA Verein Offene Kinder- und Jugendarbeit Baselland & Region
SKAJ Soziokulturelle Animation im Jugendbereich
Stiftung Offene Jugendarbeit Liechtenstein
vkj Verein zur Kinder- und Jugendförderung Deutschfreiburg
voja Verband offene Kinder- und Jugendarbeit Kanton Bern
Netzwerk Offene Jugendarbeit Schaffhausen

PARTNER UND GÖNNER*INNEN / PARTENAIRES ET
BIENFAITEURS-TRICES

Diese Stiftungen und Partner haben uns 2018 finanziell massgeblich unterstützt. Wir danken ihnen und den institutionellen
und privaten Gönner*innen vielmals! / Ces fondations et partenaires nous ont apporté un soutien financier déterminant
en 2017. Nous les remercions, ainsi que les bienfaiteurs-trices
institutionnel-le-s et privé-e-s !

Avina Stiftung
Bundesamt für Gesundheit BAG
Bundesamt für Sozialversicherung BSV
Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann
der Stadt Bern
Kanton Appenzell Ausserrhoden
Kanton Basel-Landschaft
Kanton Fribourg
Kanton Luzern
Kanton St. Gallen
Migros Kulturprozente
Stiftung Mercator Schweiz
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Bilanz 2018 / Bilan 2018
Aktiven / Actifs

Passiven / Passifs

Umlaufvermögen / Capital d'exploitation

Fremdkapital kurzfristig / Fonds de tiers à court terme

Flüssige Mittel / Liquidités

434'873

Forderungen / Créances

15'720

Aktive Rechnungsabgrenzung / Actifs transitoires

16'836

Total Umlaufvermögen / Total capital d'exploitation

467'429

Verbindlichkeiten Lieferungen / Dépenses de livraison
Passive Rechnungsabgrenzung /

12'450
389'051

Charges reportées des passifs

Total Fremdkapital kuzfristig /

401'501

Total fonds de tiers à court terme

Eigenkapital / Fonds propres
Anlagevermögen / Actifs immobilisés
Finanzanlage / Actifs financiers
Mobile Sachanlagen / Actifs immobilités mobiles
Total Anlagevermögen / Total actifs immobilisés

Gewinnvortrag / Report de solde
5'601
1

Jahresgewinn / Bénéfice annuel

10'725

Total (Eigenkapital) / Total (fonds propres)

71'530

5'602
Total Passiven / Total passifs

Total Aktiven / Total actifs

60'805

473'031

473'031

Erfolgsrechnung 2018 / Compte de résultat 2018

Ertrag / Recettes
Mitglieder- und GönnerInnenbeiträge / Cotisations des

Aufwand / Dépenses
83'367

membres et bienfaiteurs-trices

Publikationen und Inserate / Publications et annonces
Beiträge BAG und BSV / Contributions de l'OFSP et

9'596
253'000

de l'OFAS

Projekt Qualitätsentwicklung /

21'000

Projet développement de la qualité

Projekt Kebab+ / Projet Kebab+
Projekt Sprachregionen / Projet régions linguistiques

18'630
102'000

Dienstleistungsaufwand / Dépenses en prestations

345'786

Personalaufwand / Frais de personnel

235'395

Raumaufwand / Charges de locaux
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz /
Sachversicherungen und Abgaben /
Verwaltung und Informatik / Administration et
Kommunikationsmittel / Moyens de communication

96'965

Übriger Betriebsaufwand / Autres Dépenses

Weitere Projekte / Autres projets

10'355

Finanzaufwand / Frais financiers

Weiterbildungen / Formations continues

32'239

Ausserordentlicher Aufwand / Dépenses

5'906

extraordinaires

Total Aufwand / Total des dépenses
Total Ertrag / Total des recettes

Ergebnis / Résultat annuel
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36'284

informatique

Genderreflektierende OJA

Ausserordentlicher Ertrag / Recettes extraordinaires

410

Assurance contre les dégâts matériels et taxes

16'528

6'600

178

Maintenance, réparations, remplacements

Alles Wissen in der OKJA

Übriger Ertrag / Autres recettes

16'606

9'030
6
148
1'618

645'461

656'186

10'725

Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz DOJ
Association faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse
en milieu ouvert AFAJ
Associazione mantello svizzera per l'animazione socioculturale
dell'infanzia e della gioventù
Pavillonweg 3
3012 Bern
www.doj.ch
welcome@doj.ch
031 300 20 55
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Der Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz
DOJ/AFAJ setzt sich seit 2002 in Zusammenarbeit mit s einen
Mitgliedern und Partnerorganisationen ein für die Weiter

entwicklung, Professionalisierung und Etablierung der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Schweiz. Dank aktiver
Vernetzungsarbeit ist der Verband auch in der französisch- und
italienischsprachigen Schweiz präsent. Er vereint 19 kantonale
resp. regionale Verbände, welche wiederum ca. 1200 Fachstellen
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit vertreten.
L'association faîtière suisse pour l'animation enfance et
jeunesse en milieu ouvert DOJ/AFAJ s'engage depuis 2002,
en 
collaboration avec ses membres et des organisations
partenaires, pour le développement, la professionnalisation

et l'implantation de l'animation enfance et jeunesse en milieu
ouvert en Suisse. Grâce à un travail actif de mise en réseau,
l'association est également présente en Suisse romande et
italophone. Elle réunit 19 associations cantonales, respectivement régionales, qui représentent elles-mêmes environ 1200
institutions de l'animation enfance et jeunesse en milieu ouvert.
L’associazione mantello svizzera per l'animazione s ocioculturale
dell'infanzia e della gioventù DOJ/AFAJ si adopera dal 2002
- in collaborazione con i suoi soci e le organizzazioni partner
- per lo sviluppo, la p
 rofessionalizzazione e l’istituzione del
lavoro in ambito aperto in favore di bambini e giovani in
Svizzera. Grazie ad un minuzioso lavoro di contatto e messa in
rete, l’associazione è ora presente nelle tre regioni linguistiche
della Svizzera. Essa riunisce 19 organizzazioni cantonali e
regionali che rappresentano 1200 servizi operanti in ambito
aperto in favore di bambini e giovani.

