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
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OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT UNTERSTÜTZEN

SOUTENIR L’ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE
EN MILIEU OUVERT

OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT POSITIONIEREN

POSITIONNER L’ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE EN MILIEU OUVERT

OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT REPRÄSENTIEREN UND VERNETZEN

REPRÉSENTER L’ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE EN MILIEU OUVERT ET
LA METTRE EN RÉSEAU
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Für den DOJ war 2016 ein turbulentes, bewegtes Jahr. Ja, so
fangen alle Jahresberichte an, werden Sie jetzt denken – nur
stimmt es in unserem Fall auch.

Pour l‘AFAJ, 2016 a été une année turbulente, agitée. Les
rapports annuels commencent tous ainsi, direz-vous... Seulement, dans notre cas c‘est vrai.

Das Jahr war von vielerlei Neuem geprägt. So arbeiteten auf der
Geschäftsstelle mit Marcus Casutt (seit Ende 2015) und Katrin
Haltmeier (seit Mitte 2016) zwei neue, qualifizierte und sehr
engagierte Personen. Zwei grössere Projekte wurden erfolgreich abgeschlossen: Das Quali-tool, ein Instrument zur Qualitätssicherung- und -entwicklung, und das Plakat „Kinder- und
Jugendförderung als Querschnittaufgabe“, welches Gemeinden
aufzeigt, wie die kommunale Kinder- und Jugendförderung wirksam und effizient organisiert werden kann. Beide stossen auf
grosses Interesse in der Praxis.

L‘année a été marquée par beaucoup de nouveautés. Ainsi, avec
Marcus Casutt (depuis fin 2015) et Katrin Haltmeier (depuis
le milieu de l‘année 2016), deux nouvelles personnes qualifiées
et très engagées travaillent dans le bureau. Deux gros projets
sont arrivés à terme avec succès: le Qualitool, un instrument
pour l‘assurance qualité et le développement de la qualité, et
l‘affiche «Promotion de l‘enfance et de la jeunesse comme tâche
transversale», qui montre aux communes comment la promotion communale de l‘enfance et de la jeunesse peut être organisée
de manière efficace. Les deux font l‘objet d‘un vif intérêt de la
part du terrain.

Turbulent war das Jahr aber insbesondere aufgrund des Entscheids des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV), die
Leistungsvereinbarung mit dem DOJ ab 2017 nicht zu erneuern.
Begründet hat es dies damit, dass der DOJ zu wenig Geschäftstätigkeiten in den verschiedenen Sprachregionen ausweisen
könne. Mit diesem Entscheid fällt auf einen Schlag fast die Hälfte des Budgets weg. Der DOJ stand und steht vor einer riesigen
Herausforderung.
Gegen die Verfügung hat der DOJ beim Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde eingereicht, welche noch hängig ist. Die
Bemühungen um Unterstützung bei der neuen Ausgangslage
haben gezeigt, dass der DOJ sehr gut verankert ist und breit getragen wird. Dank Zusagen von GeldgeberInnen konnte die finanzielle Situation für 2017 entschärft werden. Der DOJ hat grosse
Solidarität erfahren - von Stiftungen und weiteren GeldgeberInnen, aber auch von der Basis: Etliche Kantonalverbände, Stellen
und Einzelpersonen haben ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht und die Notwendigkeit der Arbeit des DOJ unterstrichen.
Es wurden Stellungnahmen aus der ganzen Schweiz verfasst, ja
sogar internationalen Protest gab es!

Mais l‘année a surtout été turbulente en raison de la décision de l‘Office fédéral des assurances sociales (OFAS) de ne pas
renouveler le contrat de prestations avec l‘AFAJ à partir de
2017. L‘OFAS a justifié cette décision par le fait que l‘AFAJ
ne serait pas suffisamment active dans les différentes régions
linguistiques. Avec cette décision, presque la moitié du budget
disparaît d‘un coup. L‘AFAJ s‘est retrouvée et se trouve devant
un défi gigantesque. L‘AFAJ a déposé un recours – qui est encore pendant – auprès du Tribunal administratif fédéral. Les
efforts fournis pour trouver du soutien dans cette nouvelle situation ont montré que l‘AFAJ est très bien ancrée et largement
soutenue. Grâce aux promesses de bailleurs de fonds, la situation financière pour 2017 a pu être désamorcée. L‘AFAJ a fait
l‘expérience d‘une grande solidarité – de la part de fondations
et d‘autres bailleurs de fonds, mais également de la base: de
nombreuses associations cantonales, institutions et personnes
ont exprimé leur solidarité avec l‘AFAJ et souligné l‘importance
de maintenir son travail. Il y a eu des prises de position dans
toute la Suisse, et même des protestations internationales.

Diese Unterstützung hat Mut gemacht und bestätigt, dass der
DOJ einer der wichtigsten nationalen Player ist, wenn es um die
Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendförderung geht. Er kann auf eine lebendige, vielfältige und engagierte
Basis zählen.
Nun gilt es, diesen Schwung für 2017 zu nutzen und das Fortbestehen des DOJ zu sichern. Die Ideen gehen noch lange nicht
aus, ebenso wenig die Wünsche, die aus der Praxis an den DOJ
herangetragen werden!

Ce soutien a été encourageant et confirme que l‘AFAJ est un des
acteurs les plus importants au niveau national dans le domaine
de la mise en œuvre et du développement de la promotion de
l‘enfance et de la jeunesse. Elle peut compter sur une base pleine
de vie, diversifiée et engagée.

Allen, die den DOJ im vergangenen Jahr unterstützt haben,
danken wir herzlich.

Nous remercions cordialement toutes celles et tous ceux qui ont
soutenu l‘AFAJ durant l‘année écoulée.

Rahel Müller
Vizepräsidentin

Rahel Müller
Vice-présidente

Ivica Petrušic´
Vizepräsident

Ivica Petrušic
Vice-président
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Il s‘agit maintenant d‘utiliser cet élan pour 2017 et d‘assurer
la pérennité de l‘AFAJ. Les idées sont loin d‘être épuisées, tout
comme les souhaits que la base dépose auprès 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.

FACHSEMINAR FLÜCHTLINGE UNTER UNS
Immer mehr jugendliche Flüchtlinge und Asylsuchende nutzen
die Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Damit sind
Herausforderungen für die Fachpersonen der Offenen Kinderund Jugendarbeit verbunden. Die HSLU hat die Thematik 2016
aufgegriffen und in Kooperation mit dem DOJ und migrationplus
das Fachseminar „Flüchtlinge unter uns“ organisiert. Lis Füglister, Co-Geschäftsleiterin des Trägervereins für die Offene Jugendarbeit der Stadt Bern, war dabei:
Warum hast du am Seminar teilgenommen?
Ich wollte mein Wissen über aktuelle Themen zur Arbeit mit
geflohenen Menschen auffrischen und mich mit anderen Fachpersonen über die konkreten Herausforderungen in der offenen
Jugendarbeit austauschen.
Was war für dich besonders interessant?
Einige neue Aspekte im Asylverfahren waren mir noch nicht
bekannt, z.B. die rechtliche Auslegung des neu in Kraft getretenen Ausschaffungsartikels. Für unsere Arbeit war der konkrete
Austausch über Erfahrungen in der Arbeit mit asylsuchenden
Jugendlichen besonders interessant.

KONFERENZ FACHLICHE ENTWICKLUNG ZUM THEMA DIGITALE
KINDER-UND JUGENDARBEIT
Die jährliche „Konferenz Fachliche Entwicklung“ mit den Delegierten der Kollektivmitglieder widmete sich 2016 dem Thema
Digitale Kinder- und Jugendarbeit.
Jugendliche nutzen Medien in allen Lebensbereichen, neue
Medien sind ein Teil ihrer Lebenswelt. Darüber waren sich alle
Anwesenden einig. Einigkeit herrschte auch darüber, dass es
wichtig ist, dass sich die Offene Kinder- und Jugendarbeit für
die Lebenswelt der Zielgruppe interessiert. Welche Grundlagen
dazu notwendig sind, darüber wurde engagiert diskutiert. Anregungen gaben ein Input zur mediatisierten Lebenswelt von
Rafael Freuler und die Präsentation der Jugendapp „Winterthur
in deiner Hand“ (https://jugendinfo.win/app/) sowie des sicheren Chats „42chat“.
Das Fazit der Teilnehmenden war je nach Thema und persönlichen Vorstellungen etwas unterschiedlich: Die Möglichkeit eines sicheren Chats wurde von vielen als genial erachtet - wie
handhabbar das Tool im Praxisalltag ist, lässt noch Fragen offen.
Die Jugendapp ist eine gute Möglichkeit, um mit Informationen
und in Kommunikation nahe der Lebenswelt von Jugendlichen
zu sein – Fragen zu Ressourcen und zur Integration in Bestehendes drängten sich schnell auf. Einig waren sich alle darin,
dass ein Leitfaden des DOJ zum Thema digitale Medien in der
Offenen Kinder-und Jugendarbeit sehr hilfreich wäre. Die Veranstaltung hat gezeigt, dass viele interessante Grundlagen und
Tools vorhanden sind. Je nach Ausgangslage in den Organisationen müssen jedoch noch zahlreiche Fragen der alltäglichen
Anwendbarkeit, der Sicherheit, der Zielsetzung etc. diskutiert
und geklärt werden. Das Jugendsekretariat St.Gallen z. B. wird
die Einführung der Jugendapp genauer prüfen.
Anita Waltenspül, Vorstandsmitglied DOJ und stellvertretende
Leiterin Jugendsekretariat St.Gallen

Was hast du für deine Arbeit mitgenommen?
Ich habe einige Erkenntnisse gewonnen, die vor allem den Zugang der jungen Asylsuchenden zu unseren Angeboten betreffen. Auch wenn aus unserer Sicht die Angebote der offenen
Jugendarbeit sehr niederschwellig sind, besteht doch bei den
geflohenen Menschen, die solche Strukturen nicht kennen, ein
Klärungsbedarf. Es reicht nicht, die Türen zu öffnen und die
Asylsuchenden willkommen zu heissen. Eine gute Zusammenarbeit mit den Asylzentren und der Vertrauensaufbau vor Ort
sind wichtig, damit der Zugang zu unseren Angeboten für junge
Asylsuchende gewährleistet ist.

ERFOLGREICHES MANDAT „PROMOTION JUGEND IN AKTION“
GEHT ZU ENDE

Welche Fragen sind am Seminar offen geblieben oder neu entstanden?
Im Alltag stellen sich z.B. Fragen bezüglich des Umgangs mit
dem sehr hohen Begleit- und Unterstützungsbedarfs von asylsuchenden Jugendlichen. Besonders interessant fände ich auch
einen Fachaustausch darüber, wie die besonderen Ressourcen
der geflohenen jungen Menschen für sie selbst wie auch für andere Jugendliche gut zur Geltung gebracht werden können.

LE MANDAT «PROMOTION JEUNESSE EN
ACTION» TOUCHE À SA FIN

Das Mandat für das Programm „Jugend in Aktion“, das der DOJ
zusammen mit Infoklick, Intermundo und der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV seit Juli 2015
im Auftrag der ch Stiftung innehatte, ist Ende 2016 ausgelaufen.
Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
(SBFI) hat entschieden, die Umsetzung an die neugeschaffene
Agentur Movetia zu übergeben.

Le mandat pour le programme «Jeunesse en Action», que
l‘AFAJ a assuré avec Infoclic, Intermundo et le Conseil Suisse
des Activités de Jeunesse (CSAJ) depuis juillet 2015 pour le
compte de la Fondation ch, a touché à sa fin en décembre
2016. Le Secrétariat d‘Etat à l‘Education, à la Recherche et à
l‘Innovation (SERI) a décidé de remettre la mise en œuvre à
l‘agence nouvellement créée Movetia.
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KEBAB+ - KOCHEN, ESSEN, BEGEGNEN, AUSSPANNEN, BEWEGEN
Im Rahmen von Kebab+ unterstützt das Migros-Kulturprozent
in Zusammenarbeit mit dem DOJ seit bald zehn Jahren Projekte zu diesen Themen. Seither sind in der Deutschschweiz und
in der Romandie rund 600 spannende, nachhaltige und partizipative Projekte entstanden und verschiedene Austauschtreffen haben stattgefunden. 2016 wurde das Projekt nun
auch in der italienischsprachigen Schweiz aufgegleist.

KEBAB+ - CUISINER, MANGER, RENCONTRER,
SE DÉTENDRE, BOUGER

Avec le projet Kebab+, le Pourcent culturel Migros soutient,
en collaboration avec l’AFAJ, des projets sur ces thèmes spécifiques. Depuis la création de Kebab+, il y a presque dix ans,
plus de 600 projets passionnants, durables et participatifs ont
vu le jour en Romandie et en Suisse alémanique, et plusieurs
rencontres ont eu lieu. En 2016, le projet a également été mis
en route au Tessin.

KEBAB+-TAGUNG: GESUNDE HAMBURGER UND ANSPORN
ZUM GENAUEN HINHÖREN

ta quantità di movimento e dell’importanza dell’incontro. In
questo modo, Kebab+ promuove l’educazione alla salute dei
bambini e dei giovani, aiutandoli ad assumersi le proprie responsabilità rispetto alla loro salute e al loro benessere.
Il programma esiste dal 2008 e da allora sono stati finanziati
più di 600 progetti sostenibili e partecipativi in svizzera tedesca
e romanda. A fine 2016 Kebab+ è giunto in Ticino: il sito e i
formulari sono stati tradotti in italiano e un atelier in collaborazione con Giovanimazione che introdurrà il progetto alle persone interessate avrà luogo a Bellinzona nella primavera 2017.
Per ideare e realizzare i progetti, non ci sono limiti alla fantasia: un gruppo di cucina che realizza un ricettario multiculturale, una compagnia di ragazzi che invita i collaboratori di
un’azienda vicina a un pranzo condiviso, un progetto come
«Guadagnati un pranzo pedalando sulla cyclette di casa»
sono solo degli esempi che sono stati attuati negli scorsi anni.
I manuali e la mera teoria non fanno parte della filosofia di
Kebab+. Sono richiesti invece progetti che affrontino questi
temi in modo divertente.
Poche sono le condizioni necessarie: i progetti per i centri di
attività giovanili devono comprendere almeno tre dei cinque
elementi «cucinare – mangiare – incontrare – rilassarsi – muoversi», essere sviluppati e realizzati insieme ai bambini o ai
giovani ed essere il più possibile efficaci nel tempo. L'équipe
Kebab+spera di poter sostenere molti progetti in Ticino.

Im Rahmen des Projekts Kebab+ fand 2016 eine Tagung zum
Thema Partizipation statt. Eine Teilnehmerin berichtet:

Francesca Machado, giovanimazione

„Wie bei anderen Weiterbildungen von Kebab+ wurde auch hier
ein Praxisbezug hergestellt, den ich sehr schätze. Mich hat
das Projekt „Züri-Isst“ besonders fasziniert: Mit Jugendlichen
zusammen wurde ein partizipatives Projekt zum Thema Nachhaltigkeit verwirklicht. Die Jugendlichen entschieden, gesunde
Döner und Hamburger zu produzieren und an einem Quartierfest zu verkaufen. Die Tomaten und der Salat wurden von den
Jugendlichen selber gezogen. So erlebten sie vom Anpflanzen
über das Kochen bis zur Werbung und zum Verkauf alle Arbeitsschritte hautnah mit. Die Jugendlichen stiessen bei den FestbesucherInnen auf so grosse Begeisterung, dass das Angebot
bereits vor Festende ausverkauft war.
Die Kebab+-Tagung war für mich eine spannende Weiterbildung,
welche mich zum Reflektieren meiner Tätigkeit in der OJA anregte: Wo und wie lasse ich die Jugendlichen innerhalb unserer
eigenen Angebote und Projekte partizipieren? Fördere ich mit
meiner Haltung die Jugendlichen darin, ihre Wünsche und Ideen wahrzunehmen, auszudrücken und mitzugestalten? Diese
Fragen begleiten mich noch immer und lassen mich immer wieder innehalten und genau hinschauen und -hören. Das Beispiel
„Züri-Isst“ hat mir gezeigt, was alles möglich ist... Aber schon in
einem viel kleineren Rahmen ist jedes partizipative Projekt oder
Angebot politische Bildung und stärkt die Sozialkompetenzen,
fördert Integration und wirkt präventiv!“

DES JEUNES CONSOMME’ACTEURS-TRICES

Susca Bucher, OJA Hitzkirchertal

KEBAB+ È ARRIVATO IN TICINO !

Kebab+ sta per cucinare – mangiare – incontrare – rilassarsi –
muoversi. Questo programma di promozione della salute del
Percento culturale Migros e del DOJ/AFAJ intende stimolare i
bambini e i giovani a riflettere sulla cultura alimentare attuale,
spingendoli a tener conto dell’alimentazione sana, della gius5

Pour les ados, bien souvent, se faire un resto avec les potes, c’est
se retrouver au snack du coin pour y partager une pizza; et pour
les plus jeunes, c’est plutôt le sachet de bonbons qui est de mise.
Des options qui sont choisies parce qu'elles sont accessibles à
la plupart des bourses, mais aussi parce qu’elles font partie de
leur culture. Le projet de «repas au Minot» permet cependant
de proposer quelque chose de légèrement différent dans la mesure où un effort particulier est réalisé afin que le menu soit
équilibré: si le choix se porte sur des hamburgers, alors des
salades et des fruits sont également proposés.
Le centre des jeunes de Bex «Le Minot» est un lieu de rencontre
pour les adolescent-e-s. L’accueil libre permet à chacun-e de venir vers l’animateur et de lui faire part de ses envies. Lorsqu’une
demande est exprimée, c’est tout un processus collectif et créatif
qui se met en place autour de ce qu’il est possible de considérer
comme un microprojet. En effet, pour ces jeunes entre 10 et 18
ans, il faut alors estimer le nombre de participant-e-s, choisir
un menu, réaliser une liste des courses ainsi qu’un petit budget,
faire les achats, s’occuper de la préparation, de la mise en place,
ainsi que du service et des nettoyages.
Si élaborer et partager un repas entre potes permet de répondre à certaines de leurs demandes, comme par exemple faire
une activité qui sort de la routine, cela permet également de
favoriser la prise d’initiative ou encore d’amener indirectement une réflexion sur notre consommation et sur la manière
dont les rôles sont attribués. Qui cuisine, qui sert, qui nettoie,
quels produits sont choisis, quel est leur prix, quelle est leur
empreinte écologique, qui les a produits?
Au final, l‘objectif de ces repas est d’offrir aux jeunes la possibilité d’expérimenter, une nouvelle distribution des rôles, et ainsi
de valoriser de nouvelles compétences sociales et culinaires.
Louis Poupon, Centre des jeunes «Le Minot»

FACHGRUPPEN
FACHGRUPPE JUGENDINFORMATION

FACHGRUPPE PLATTFORM MÄDCHENARBEIT

An ihren halbjährlichen Treffen haben die Fachgruppenmitglieder inhaltlich gearbeitet und sich persönlich ausgetauscht. Drei
Themen begleiteten die Fachgruppe im 2016:
• Die Positionierung der Jugendinformationsstellen im Bereich
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
• Der Wunsch nach einem allgemein verständlichen Selbstverständnis der Jugendinformation in der Schweiz
• Die gemeinsame Aussenwirkung als Jugendinformationsstellen
2017 wird die Fachgruppe die Diskussionen weiterführen und
die Ergebnisse in einem Positionspapier festhalten. Zudem
möchte sie ein Logo für den gemeinsamen Auftritt von Jugendinformationsstellen kreieren.

Die Zusammensetzung der Plattform hat sich in den letzten
Jahren mehrfach verändert. Dies hat die Fachgruppe vor die Herausforderung gestellt, sowohl die Neuen einzuführen als auch
an bestehenden Projekten weiterarbeiten und Neues zu planen.
An vier Treffen haben sich die Mitglieder 2016 gegenseitig darüber informiert, was in den kantonalen Netzwerken zu Gender
und Mädchenarbeit läuft, welche Projekte stattgefunden und
welche Herausforderungen sich betreffend der beiden Themen
gezeigt haben. Zudem wurden die Treffen für Intervision zu aktuellen Herausforderungen aus dem Arbeitsalltag der Mitglieder
genutzt.
Ein Ausschuss der Fachgruppe war zudem der Begleitgruppe der
Forschung zu Mädchenarbeit (siehe Seite 8).
2017 will die Fachgruppe das Fachwissen der Mitglieder gezielt
nutzen. Geplant sind Präsentationen und Diskussionen zu einer
Bachelorarbeit zu Geschlechtervielfalt in der Offenen Jugendarbeit sowie zu neueren Ansätzen in der Geschlechterforschung.

Tanja Veraguth und Mauro Arena

FACHGRUPPE MOBILE JUGENDARBEIT
Rahel Müller
Auch 2016 hat die Fachgruppe Mobile Jugendarbeit zu drei Treffen eingeladen, die von den jeweils ca. 20 Teilnehmenden sehr
positiv aufgenommen wurden.
Am ersten Treffen ging es um das Thema „Jugendliche im öffentlichen Raum – wo sind sie geblieben?“. Die Frage wurde über
eine Diskussion aus der Praxis beleuchtet und dann durch einen
Fachinput von Stephan Schlenker (Fachbereich Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, FHSG) ergänzt. Abschliessend wurden
im Plenum mögliche Konsequenzen für die Praxis diskutiert,
z.B. das Überdenken der Methoden der Mobilen Jugendarbeit
und ihre Anpassung an die neuen Gegebenheiten.
„Die Nutzung von sozialen Medien in der Mobilen Jugendarbeit“
war das Thema des zweiten Treffens. Rafael Freuler (Tatenträger,
Jugendinfo Winterthur) startete mit einem Input über „Digitale
Jugendarbeit“. Anschliessend wurden einige Fragen vertieft: In
welchen sozialen Netzwerken kommuniziere ich mit Jugendlichen? Wie kommen soziale Medien bei der (physischen) aufsuchenden Arbeit zum Einsatz? Wie informiere und berate ich
Jugendliche im aufsuchenden Kontext mit Unterstützung von
sozialen Medien?
Das dritte Treffen war erstmalig dem Austausch zwischen der
Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin gewidmet. Inhaltlich beschäftigten sich die Teilnehmenden mit den in den
einzelnen Regionen teilweise unterschiedlichen Aufträgen und
aktuellen Herausforderungen. Nach dem informellen Austausch
wurden ausgewählte Projekte vorgestellt und diskutiert. Die
unterschiedlichen Arbeitsansätze in den Landesteilen sowie
die Vielfalt der Herangehensweisen waren sehr inspirierend.
Abschliessend äusserten die Teilnehmenden den Wunsch, diese
Vernetzung weiter zu führen.
Im 2017 sind Treffen zu den Themen „Wegweisungen von Jugendlichen im öffentlichen Raum“, „Mediation im Zusammenhang mit Nutzungskonflikten“ und zum neuen „Grundlagenpapier aufsuchende Jugendarbeit“ sowie ein Institutionsbesuch in
der Romandie geplant.
Beat Sutter

FACHGRUPPE NEUE MEDIEN
Die Mitglieder der Fachgruppe Neue Medien trafen sich 2016
dreimal. Aus den Besprechungen resultierten sechzehn Blogbeiträge, die auf medienblog.doj.ch veröffentlicht wurden. Der Blog
richtet sich an JugendarbeiterInnen und informiert über Neuigkeiten und Wissenswertes rund um die Nutzung Neuer Medien
in der Offenen Jugendarbeit.
Mit der Unterstützung der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW,
der Pro Juventute, der Jugendseelsorge Zürich und der OJA
Oerlikon konnte die Konferenz „openCON Jugendarbeit 2016“
stattfinden. Die Idee dazu war in der Fachgruppe entstanden.
Die Konferenz ermöglichte neben dem Austausch über Ansätze
einer medienbezogenen Jugendarbeit auch die Vernetzung von
in diesem Bereich aktiven Professionellen. Durch die praxisbezogenen und kritischen Diskussionen wurde die Weiterentwicklung einer medienbezogenen Jugendarbeit angeregt.
Im 2017 möchte die Fachgruppe Neue Medien einen Leitfaden
zu Digitalen Medien in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit erarbeiten.
Die Dokumentation der openCON-Konferenz kann abgerufen
werden unter https://storify.com/LaurentSedano/ressourcenfur-dig-medien-in-der-ja
Marcel Küng
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GROUPES DE TRAVAIL

GROUPE DE TRAVAIL ANIMATION JEUNESSE
HORS MURS

En 2016 le groupe de travail Animation jeunesse hors murs a
invité à trois rencontres:
• La première rencontre avait pour thème «Jeunes dans
l‘espace public – où sont-ils-elles passé-e-s?». Reconsidérer
les méthodes de l‘animation jeunesse hors murs et s‘adapter
aux nouvelles conditions sont deux des conséquences possibles qui ont été nommées.
• «Utilisation des médias sociaux dans l‘animation jeunesse
hors murs», tel était le thème de la deuxième rencontre.
Après un exposé concernant l‘«animation jeunesse digitale»
quelques questions concernant l‘utilisation des médias sociaux dans l‘animation jeunesse hors murs ont été approfondies.
• La troisième rencontre était consacrée à l‘échange entre la
Suisse alémanique, la Romandie et le Tessin. Les participant-e-s se sont intéressé-e-s aux mandats et approches de
travail parfois différents d‘une région à l‘autre ainsi qu‘aux
défis actuels.
En 2017, des rencontres sont prévues sur les thèmes «Renvoi
des jeunes de l‘espace public» et «Médiation en lien avec les
conflits d‘utilisation» et sur le nouveau «Document de positionnement de l‘animation jeunesse hors murs». De plus, une
visite d‘une institution en Romandie est envisagée.
Beat Sutter

GROUPE DE TRAVAIL NOUVEAUX MÉDIAS

En 2016, le groupe de travail Nouveaux médias s‘est retrouvé
trois fois. 16 articles publiés sur le blog medienblog.doj.ch ont
résulté de ces rencontres. Le blog s‘adresse aux animateurstrices jeunesse et informe concernant les nouveautés et ce qui
est bon à savoir sur l‘utilisation des nouveaux médias dans
l‘animation jeunesse en milieu ouvert.
En septembre a eu lieu la conférence «openCON Jugendarbeit
2016». Elle a permis, en plus de l‘échange concernant les approches d‘une animation jeunesse utilisant les médias, la mise
en réseau des professionnel-le-s actifs-ives dans ce domaine.
En 2017, le groupe de travail Nouveaux médias aimerait élaborer un guide concernant les médias digitaux dans
l‘animation enfance et jeunesse en milieu ouvert.
La documentation de la conférence «openCON» est disponible (en allemand) sur https://storify.com/LaurentSedano/
ressourcen-fur-dig-medien-in-der-ja.
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GROUPE DE TRAVAIL INFO JEUNESSE

Trois thèmes ont accompagné le groupe de travail Info jeunesse en 2016:
• Le positionnement des centres d‘information jeunesse dans
le domaine de l‘animation enfance et jeunesse
• L‘aspiration à une auto-définition de l‘information jeunesse
en Suisse qui soit largement compréhensible
• L‘impact commun des centres d‘information jeunesse sur
l‘extérieur
En 2017, le groupe de travail continuera la discussion et retiendra les résultats dans un document de positionnement.
D‘autre part, il aimerait créer un logo pour la présentation
unifiée des centres d‘information jeunesse.
Tanja Veraguth und Mauro Arena

GROUPE DE TRAVAIL PLATEFORME ANIMATION FILLES

Lors de quatre rencontres, les membres du groupe de travail
Plateforme animation filles se sont mutuellement informés de
ce qui se fait dans les réseaux cantonaux en lien avec le genre
et l‘animation filles, des projets qui ont eu lieu et des défis qui
se sont présentés. De plus, les rencontres ont été l‘occasion de
faire de l‘intervision concernant des défis actuels du quotidien
professionnel des membres.Une commission du groupe de travail a également constitué le groupe d‘accompagnement de la
recherche concernant l‘animation filles (voir page 8).
Pour 2017, le groupe de travail veut utiliser de manière ciblée
les connaissances professionnelles des membres. Des présentations et des discussions sont prévues concernant un travail de
Bachelor sur la diversité des genres dans l‘animation jeunesse
en milieu ouvert ainsi que sur les nouvelles approches dans la
recherche sur les questions de genre.
Rahel Müller

FORSCHUNG „MÄDCHENARBEIT IN DER OFFENEN JUGENDARBEIT“
Mädchenarbeit ist heute ein wichtiger Teil der Offenen Kinderund Jugendarbeit in der Schweiz. Jedoch fehlen bis anhin wissenschaftliche Grundlagen zu den Konzepten und Wirkungen
der Mädchenarbeit in der Schweiz. Ein Forscherinnenteam der
Berner Fachhochschule Soziale Arbeit hat in Zusammenarbeit
mit dem DOJ und der Fachgruppe Plattform Mädchenarbeit im
2016 eine Vorstudie durchgeführt, um die Grund- und Wertehaltung sowie die Methodik der Institutionen, die Mädchenarbeit
anbieten, zu erfassen und systematisch aufzuarbeiten. Dazu
wurden im Rahmen der Studie deutschschweizweit Dokumente
analysiert. Zudem wurden Interviews mit ehemaligen und aktuell in der Mädchenarbeit tätigen Fachfrauen geführt. Die Vorstudie soll dazu beitragen, die existierende Vielfalt der Mädchenarbeit zu erfassen und zu systematisieren und als Grundlage für
mögliche weiterführende Forschungsfragen und Forschungsfelder dienen. Der Bericht wird 2017 publiziert. Ein Folgeprojekt,
das sich vertieft dem Thema Geschlecht in der offenen Jugendarbeit widmen soll, ist in Ausarbeitung.
Eveline Ammann Dula, Fabienne Friedli, Sanna Frischknecht
(BFH); Rahel Müller (Fachgruppe Plattform Mädchenarbeit)

RECHERCHE «ANIMATION FILLES DANS L‘ANIMATION
JEUNESSE EN MILIEU OUVERT»

L‘animation filles est aujourd‘hui une partie importante de
l‘animation enfance et jeunesse en milieu ouvert en Suisse.
Jusqu‘à présent, il manque toutefois des bases scientifiques
concernant ses concepts et ses effets. Une équipe de chercheuses de la HES bernoise de travail social a réalisé en 2016, en
collaboration avec l‘AFAJ et le groupe de travail Plateforme
animation filles, une étude préliminaire pour saisir et traiter de
façon systématique l‘approche, les valeurs ainsi que la méthodologie des institutions proposant de l‘animation filles. Pour
ce faire, des documents concernant l‘animation filles ont été
analysés et des entretiens ont été effectués avec des professionnelles dans ce domaine. L‘étude préliminaire veut contribuer
à saisir et systématiser la diversité existante dans l‘animation
filles et servir de base à des futures questions et champs de
recherche possibles. Le rapport sera publié en 2017. Un projet
ultérieur consacré de manière plus approfondie à la question
du genre dans l‘animation jeunesse en milieu ouvert est en
cours d‘élaboration.
Eveline Ammann Dula, Fabienne Friedli, Sanna Frischknecht
(HESB) ; Rahel Müller (membre du Comité directeur de
l‘AFAJ.)

PROJEKT SPRACHREGIONEN
In der Deutschschweiz wird die Offene Kinder- und Jugendarbeit
als spezifisches Handlungsfeld betrachtet. In der Romandie
und im Tessin sind offene Angebote für Kinder und Jugendliche
Teil der Soziokulturellen Animation, welche sich auch an andere Alters- und Interessengruppen wendet. Die Verwendung von
unterschiedlichen Begrifflichkeiten und die vorhandene beziehungsweise fehlende Einschränkung bei den Zielgruppen hat in
der Vergangenheit die Zusammenarbeit zwischen den Sprachregionen erschwert.
Das Projekt „Sprachregionen“, das die Plateforme romande de
l’animation socioculturelle, giovanimazione, der DOJ und Fachhochschulen aller Landesteile gemeinsam geplant haben und
umsetzen werden, wird einerseits aufzeigen, wie sich die Offene
Kinder- und Jugendarbeit resp. die Soziokulturelle Animation in
den verschiedenen Sprachregionen an den Hochschulen, in der
Praxis und strukturell entwickelt haben. Andererseits sollen die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Sprachregionen bezüglich Arbeitsfelder, Berufsbild, Grund- und Handlungsprinzipien, Bedarfsorientierung, Methoden, theoretische Referenzen,
Strukturmerkmale und Angebote herausgearbeitet und sichtbar
gemacht werden. Dadurch wird eine Basis für ein gemeinsames
Verständnis und für eine zukünftige Zusammenarbeit gelegt.

PROJET RÉGIONS LINGUISTIQUES

En Suisse alémanique, l‘animation enfance et jeunesse en
milieu ouvert (AEJMO) est considérée comme un champ
d‘action spécifique. En Romandie et au Tessin, les offres ouvertes pour les enfants et les jeunes font partie de l‘animation
socioculturelle, qui travaille également dans d‘autres domaines. L‘utilisation de termes différents selon les régions et la
présence ou non d‘une limitation à un public cible particulier
a rendu la collaboration entre les différentes régions linguistiques peu évidente par le passé.
Le projet «Régions linguistiques» que la Plateforme romande de l‘animation socioculturelle, giovanimazione, l‘AFAJ et
des HES de toute la Suisse ont planifié et qu‘elles mettront
en œuvre ensemble montrera comment l‘animation enfance et
jeunesse en milieu ouvert, respectivement l‘animation socioculturelle s‘est développée dans les différentes régions au niveau des Hautes Ecoles, dans la pratique et structurellement.
D‘autre part, les similitudes et les différences entre les régions
linguistiques en ce qui concerne les champs de travail, l‘image
de la profession, les principes de base et d‘action, l‘orientation
aux besoins, les méthodes, les références théoriques, les caractéristiques structurelles et les offres seront examinées et
rendues visibles. Ceci posera la base pour une compréhension
commune et une future collaboration.
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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.

INTERESSENVERTRETUNG
DÉFENSE DES INTÉRÊTS

Der DOJ vertritt die Interessen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auf der nationalen Ebene und lässt das Wissen aus der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in die Kinder- und Jugendpolitik
einfliessen. Damit trägt er zur Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Offene Kinder – und Jugendarbeit bei.
Der DOJ ist Mitglied folgender Gremien:
• Bildungskoalition der NGOs
• Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS)
• Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen
(EKKJ)
• Konferenz der kantonalen Beauftragten für Kinder- und Jugendfragen (als ständiger Gast)

L’AFAJ assure la défense des intérêts de l’animation enfance
et jeunesse en milieu ouvert au niveau national et fait bénéficier la politique enfance et jeunesse du savoir de l‘animation
enfance et jeunesse en milieu ouvert. L’AFAJ est membre des
organismes suivants:
• CoalitionEducation ONG
• Coordination politique des addictions (CPA)
• Commission fédérale pour l‘enfance et la jeunesse (CFEJ)
• Conférence des délégués cantonaux à la promotion de
l‘enfance et de la jeunesse (comme hôte permanent)

DOCUMENTS DE BASE ET DE POSITIONNEMENT

POSITIONS- UND GRUNDLAGENPAPIERE
2016 wurden drei Positionspapiere finalisiert und publiziert:

En 2016, trois documents de positionnement ont été finalisés
et publiés:

Empfehlungen für religiöse Organisationen: Was ist zu beachten, wenn religiöse Organisationen Offene Kinder- und Jugendarbeit anbieten? Die Thematik wird kontrovers diskutiert. Der DOJ
liefert Empfehlungen und Kriterien aus der Fachperspektive der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit, um einen Beitrag zur Klärung
von offenen Fragen zu leisten.

Recommandations pour organisations religieuses : De quoi
faut-il tenir compte quand des organisations religieuses proposent de l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert?
L’AFAJ a élaboré des recommandations tirés de la perspective
professionnelle de l’animation enfance et jeunesse en milieu
ouvert.

Empfehlungen zur Vergabe von Aufträgen an Dritte: Immer
häufiger werden die Aufgaben der Offenen Kinder- und Jugendarbeit von Gemeinden an private AnbieterInnen abgegeben. Die
Empfehlungen des DOJ sollen Gemeinden, die sich für diesen
Weg entschieden haben, bei der Sicherstellung der fachlichen
Qualität der Angebote unterstützen.

Recommandations concernant l‘octroi de mandats à des tiers :
De plus en plus souvent, les tâches de l‘animation enfance et
jeunesse en milieu ouvert sont déléguées par les communes à
des fournisseurs privés. Les recommandations de l‘AFAJ veulent soutenir les communes ayant choisi cette option à assurer
la qualité professionnelle des offres.

Grundlagenplakat „Kinder- und Jugendförderung als Querschnittaufgabe“: In den letzten Jahren ist für Gemeinden die
Herausforderung gestiegen, sich im Feld der Kinder- und Jugendförderung zurecht zu finden und deren Planung und Koordination als Querschnittaufgabe wahrzunehmen. Das Plakat
zeigt auf, welche Potentiale die Einrichtung einer „Kinder- und
Jugendförderungsstelle“ bietet, welches ihre Aufgaben sind und
wie sie in der Gemeinde verankert sein könnte.

Document de base «Promotion de l’enfance et de la jeunesse
comme tâche transversale» : Ces dernières années, s‘orienter
dans le champ de la promotion de l‘enfance et de la jeunesse,
planifier cette promotion et la développer comme une tâche
transversale est devenu un défi grandissant pour les communes. Le document montre les potentiels de la mise en place
d‘un «bureau de la promotion enfance et jeunesse». Il montre
également quelles sont ses tâches et comment un tel bureau
pourrait être ancré dans la commune.

Alle Positionspapiere können auf www.doj.ch heruntergeladen
werden.
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Tous les documents de positionnement peuvent être téléchargés sur www.doj.ch.

MITGLIEDER
An der Delegiertenversammlung 2016 wurden die Statuten des
DOJ dahingehend angepasst, dass dort, wo keine kantonalen/interkantonalen Verbände oder Vereine bestehen, auch in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit tätige Netzwerke und weitere Organisationen als Kollektivmitglieder aufgenommen werden können.
In der Folge konnte neu das Netzwerk Kinder- und Jugendarbeit
St. Gallen NEKJA die Kollektivmitgliedschaft aufnehmen.
PARTNERORGANISATIONEN - DAS BEISPIEL ANIM
Der DOJ arbeitet mit verschiedenen Partnerorganisationen zusammen. Eine davon ist die Plateforme romande de l’animation
socioculturelle anim. anim und DOJ sind bereits seit mehreren
Jahren im Kontakt. 2016 konnte die Zusammenarbeit mittels
einer Partnerschaftsvereinbarung formalisiert werden. Schwerpunkt bildet die inhaltliche Zusammenarbeit.

MEMBRES

Lors de l'Assemblée des délégué-e-s 2016, les statuts de
l'AFAJ ont été adaptés de façon à ce que là où il n'existe pas
d'association ou fédération cantonale/intercantonale, des réseaux ou autres organisations actives dans l'animation enfance
et jeunesse en milieu ouvert puissent également être acceptés
comme membre collectif. En conséquence, le Réseau animation enfance et jeunesse Saint-Gall NEKJA a ainsi pu devenir
membre collectif de l'AFAJ.

ORGANISATIONS PARTENAIRES – L’EXAMPLE DE L’ANIM

Die anim organisiert regelmässig Anlässe, die jeweils ca. 200
Fachleute und StundentInnen zusammenbringen. So finden
jedes Jahr in einem anderen Kanton die Journées romande de
l'animation, jährlich eine Tagung für AnimatorInnen im Altersbereich sowie weitere thematische Tagungen statt. Zudem bietet
die anim eine breite Palette von Ausbildungen an.
Die anim hat mehr als 400 Mitglieder. Sie finanziert sich mit den
Erträgen ihrer Dienstleistungen vollständig selbst. Am 18. Mai
2017 will sich die anim in La Chaux-de-Fonds als Fédération romande de l'animation socioculturelle neu gründen.

L'AFAJ collabore avec différentes organisations partenaires.
L'une d'entre elles est la Plateforme romande de l'animation
socioculturelle anim. L'AFAJ et anim sont en contact depuis
plusieurs années. En 2016, la collaboration a pu être formalisée avec une convention de partenariat. L'accent est mis sur la
collaboration au niveau du contenu.
La Plateforme romande de l’animation socioculturelle est une
association constituée en 2004 à Fribourg, ouverte à tous les
acteurs collectifs et individuels concernés par l’animation:
professionnel-le-s, employeurs, militant-e-s associatifs-tives,
formateurs-trices, étudiant-e-s, etc.
Elle a pour buts de
• développer information et réflexion, rencontres et échanges
qui mettent en lien l’animation socioculturelle et les enjeux
sociaux contemporains
• favoriser collaboration, appui, réseaux, soutien stratégique
et financier, émergence de projets
• mutualiser expériences et compétences
• mettre en réseau différent-e-s acteurs-trices des champs de
l’animation
L’anim organise des journées réunissant professionnel-le-s et
étudiant-e-s: les journées romandes de l’animation, une journée annuelle pour les animateurs-trices auprès de personnes
âgées ainsi que des journées thématiques. En plus, elle met sur
pied des formations outillant les professionnel-le-s .
L’association compte un fichier de plus de 400 membres. Elle
s’autofinance intégralement, des bénéfices de ses prestations.
Le 18 mai 2017, à la Chaux-de-Fonds, la Plateforme sera refondée en Fédération romande de l’animation socioculturelle.

Danièle Warynski, Präsidentin anim

Danièle Warynski, présidente de l’anim

INTERNATIONALE VERNETZUNG
Die European Confederation of Youth Clubs (ECYC), deren Mitglied der DOJ ist, hat 2016 die Publikation „Open Youth Work
Impacts Young People’s World“ herausgegeben. Der DOJ ist darin
mit einem Beitrag über Kebab+ vertreten. Die Publikation kann
auf www.ecyc.org heruntergeladen werden.

RÉSEAU INTERNATIONAL

Die Plateforme romande de l’animation socioculturelle (anim)
wurde 2004 in Freiburg gegründet. Der Verein steht allen AkteurInnen der Soziokulturellen Animation offen und verfolgt folgende Ziele.
• Information und Reflexion; Begegnung und Austausch zu soziokultureller Animation und aktuellen soziale Herausforderungen
• Förderung von Zusammenarbeit, strategischer und finanzieller Unterstützung, Projektentwicklung
• Austausch von Erfahrungen und Kompetenzen
• Vernetzung von verschiedenen AkteurInnen der Soziokulturellen Animation

La European Confederation of Youth Clubs (ECYC), dont
l'AFAJ est membre, a publié en 2016 «Open Youth Work Impacts Young People’s World». L'AFAJ y est représentée avec
une contribution concernant Kebab+. La publication peut être
téléchargée sur www.ecyc.org.

KOLLEKTIVMITGLIEDER / MEMBRES COLLECTIFS 2016
AGJA Jugendarbeit Aargau, BRILLANT Appenzell Ausserrhoden, DKJ-SO Dachverband Kinder- und Jugendarbeit Kanton Solothurn, Giovanimazione, Tessin, IG Kind und Jugend Basel Stadt, JARL Jugendarbeit Region Luzern (LU; OW, NW, SZ, UR), JAST Oberwallis, JUBEGL Jugendbeauftragte der der Glarner Gemeinden, Jugend.gr Dachverband Jugendarbeit Graubünden, NEKJA Netzwerk Kinder- und Jugendarbeit
St.Gallen, Okaj kantonale Kinder- und Jugendförderung Zürich, OKJA Verein Offene Kinder- und Jugendarbeit Baselland und Region
SKAJ-Netzwerk (koordiniert von punkto-zug, Zug), Stiftung Offene Jugendarbeit Liechtenstein, vkj Verein zur Kinder- und
Jugendförderung Deutschfreiburg, VOJA Verband offene Kinder- und Jugendarbeit Kanton Bern
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Bilanz 2016 / Bilan 2016
Aktiven / Actifs

Passiven / Passifs

Umlaufvermögen / Capital d'exploitation

Fremdkapital kurzfristig / Fonds de tiers à court terme

Flüssige Mittel / Liquidités
Forderungen / Créances
Aktive Rechnungsabgrenzung / Actifs transitoires
Total Umlaufvermögen / Total capital d'exploitation

70'689
139'365
10'533
220'587

Verbindlichkeiten Lieferungen / Dépenses de livraison
Passive Rechnungsabgrenzung /

5'640
165'659

Charges reportées des passifs

Total Fremdkapital kuzfristig /

171'299

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
Total Aktiven / Total actifs

Gewinnvortrag / Report de solde
5'600
1
5'601
226'188

Jahresgewinn / Bénéfice annuel
Total (neuer Gewinnvortrag) /

52'197
2'692
54'889

Total (nouveau report de solde)

Total Passiven / Total passifs

226'188

Erfolgsrechnung 2016 / Compte de résultat 2016
Ertrag / Recettes
Mitglieder- und GönnerInnenbeiträge / Cotisations des

Aufwand / Dépenses
82'155

membres et bienfaiteurs-trices

Publikationen und Inserate / Publications et annonces
Beiträge Bundesamt für Sozialversicherungen / Con-

3'617
200'000

tribution de l'Office fédéral des assurances sociales

Projektauftrag Bundesamt für Gesundheit / Mandat

0

Office fédéral de la santé publique

Projekt Qualitätsentwicklung /

72'722

Projet développement de qualité

Dienstleistungsaufwand / Dépenses en prestations

228'345

Personalaufwand / Frais de personnel

153'014

Raumaufwand / Charges de locaux

16'045

Sachversicherungen und Abgaben /

392

Assurance contre les dégâts matériels et taxes

Verwaltung und Informatik / Administration et
Kommunikationsmittel / Moyens de communication

Projekt Kebab+ / Projet Kebab+

24'200

Weitere Projekte / autres projets

6'000

Finanzaufwand / Frais financiers

Weiterbildungen / formations continues

3'420

Ausserordentlicher Aufwand / dépenses

Ausserordentlicher Ertrag / Recettes extraordinaires
Total Ertrag / Total des recettes

Ergebnis / Résultat annuel
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98'459
490'573

38'116

informatique

Übriger Betriebsaufwand / Autres dépenses

20'155
0
14
31'800

extraordinaires

Total Aufwand / Total des dépenses

487'881

2'692

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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