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Jahresbericht 2020 
 
Nach einem erfolgreichen Jubiläumsjahr 2019 standen in diesem Jahr auch für den 

VKJ grössere Hürden an. Die Jugendräume und auch Fachstellen konnten/mussten im 

Frühling schliessen und standen für die Kinder und Jugendlichen eine lange Zeit nur 

begrenzt oder über digitale Kanäle zur Verfügung. Die geplante Mitglieder-

versammlung vom 02. April 2020 konnte nicht vor Ort durchgeführt werden und wurde 

deshalb auf schriftlichem Weg mittels Zirkularverfahren durchgeführt. Von den total 19 

Stimm- und Wahlberechtigen aller Mitglieder*innen, wurden 14 gültige Stimmzettel 

zurückgesendet. Alle Traktanden/Abstimmungspunkte wurden einstimmig 

angenommen.  

 

Fachgruppe & Vorstand 

In diesem speziellen Jahr haben sich die Mitglieder*innen des VKJ im Februar noch 

einmal physisch in Murten zu einer Fachgruppensitzung zusammengefunden. Danach 

wurden alle Treffen in Persona bis auf Weiteres verschoben oder abgesagt.  
 

An den regelmässigen online Fach-

gruppensitzungen wurde oft und viel 

über die diversen Schutzkonzepte und 

aktuellen Massnahmen in Bezug zur 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

diskutiert. Es wurde aber auch schnell 

klar, dass Jugendarbeitende offen 

sein sollten, nach Alternativen und 

kreativen Möglichkeiten zu suchen, 

um weiterhin den Kontakt zu den 

Jugendlichen möglichst aufrecht zu 

erhalten. 

 

Auch der Vorstand musste sich neu organisieren und traf sich regelmässig über die 

Plattform Skype.  

Der Vorstand konnte im vergangenen Kalenderjahr Stefan Fasel – Jugendarbeiter* der 

Gemeinde Schmitten als fünftes Mitglied gewinnen. 

 

Weiterbildung «Digitale Medien» 

Am Mittwoch 9. September organsierte der VKJ eine interne Weiterbildung zum Thema 

Digitale Medien in Bezug zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Bei der Arbeit rund 

um Digitale Medien stellen uns diverse Themen immer wieder vor grosse 

Herausforderungen. Folgende Themen der digitalen Welt haben wir an der 

Weiterbildung angesprochen und zum Teil intensiv diskutiert: Handykonsum der 

Jugendlichen, Apps der Stunde - Phänomen TikTok, Mediennutzung, neu fotografieren 

und filmen, Kommunikationskanäle während des Lockdowns, Challenges, 
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Kettenbriefe, extreme Gewaltseiten, Fake News, Gegenseitiges Lernen in der Digitalen 

Welt mit Jugendlichen und noch einige Themen mehr. 

  

Unser Referent war Lukas Loosli Jugendarbeiter & Moderator von Medienpräventions-

veranstaltungen. Er arbeitet als Jugendarbeiter bei der regionalen Kinder- und 

Jugendfachstelle Täuffelen - Ins – Erlach. Insgesamt haben 17 Personen aus der VKJ-

Fachgruppe an der Weiterbildung teilgenommen. 

 

 

 

Koordinationsstelle 

Die Mitglieder des Vorstands kämpfen seit längerem damit, wie und wo sie die 

Ressourcen für ihre Arbeit hernehmen wollen. Der Vorstand setzt sich aktuell aus 

Vertreter*innen der Fachgruppen, d.h. Jugendarbeitenden zusammen. Sie 

übernehmen hierbei die strategischen Aufgaben im Vorstand, welches unteranderem 

das Etablieren von Grundlagen, um den Austausch im Netzwerk gewährleisten zu 

können. Weiter gehören die Netzwerkarbeit im Kanton, sowie das Organisieren von 

regionalen und intrakommunalen Veranstaltungen, zu ihren Aufgaben. Der Vorstand 

versucht die Bedürfnisse in der Fachgruppe, d.h. der Jugendarbeitsstellen 

aufzunehmen und bestmöglich umzusetzen. Die Professionalisierung, sowie die 

Komplexität der aktuellen Krise haben den Vorstand im vergangenen Jahr gefordert, 

Standards zu schaffen und die Kommunikation zwischen ihnen und dem Kanton 

aufrecht zu erhalten. Diese Arbeit wird aktuell von den jeweiligen Gemeinden der im 

Vorstand vertretenden Jugendarbeitenden getragen. 

 

Im September hat der VKJ das Projekt in Angriff genommen. Stefan Fasel, Initiant 

verfasste einen Antrag, in welchem das Anliegen sowie «hard facts» 

zusammengetragen wurden. In Absprache mit der Fachgruppe sowie weiteren 

Geschäftsstellen (unteranderem der Fachstelle für Kinder- und Jugendförderung 

Freiburg und Frisbee), sind alle Mitglieder des Vorstandes, sowie die jeweiligen 

Ressortverantwortlichen der im Vorstand vertretenden Jugendarbeitsstellen 

zusammengekommen. Am «Runden Tisch» (Online Sitzung) wurde der Antrag, sowie 

die Erwartungen und hypothetische Lösungsansätze zusammengetragen. Am 

“Runden Tisch” wurde einstimmig die Verantwortung beim Kanton verortet. Daraus 

resultierte die Zusammenstellung einer Arbeitsgruppe. Sie verfolgt das konkrete 

Anliegen der Einrichtung einer Koordinationsstelle. Unteranderem wird eine 

Zusammenarbeit mit AFASC begrüsst. (AFASC ist das französischsprachigen Pendent 

zum deutschsprachigen VKJ) 

Zu Beginn sind Olivier Flechtner (Gemeinderat Schmitten und Grossrat FR), Alexander 

Schroeter (Gemeinderat Murten) und Stefan Fasel (Jugendarbeiter Schmitten). 

Zudem ist Monika Dillier (Jugendseelsorge) als Vertreter*in der Fachgruppe und als 

viertes Mitglied dazu gestossen. 

 

Parallel hat ein Austausch mit AFASC stattgefunden. Auch sie benötigen mehr 

Ressourcen im Vorstand. In diesem Jahr wird AFASC einen ähnlichen Prozess verfolgen 

um engagierte «Responsable du centre d'animation socioculturelle» und 

Politiker*innen, um eine zweisprachige Arbeitsgruppe zu bilden. Sie werden die 

bestehende Arbeitsgruppe ergänzen, wodurch sich eine zweisprachige 

Arbeitsgruppe bilden soll. Im Juni 2021 ist vorgesehen, dass die Arbeitsgruppe zum 

ersten Mal, vollständig tagt. Stefan Fasel übernimmt die Prozess- und Projektleitung zum 

Projekt «Errichtung der Koordinationsstelle(n) AFASC und VKJ». 
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Projekte  

Juvenalia 2020 

Das Kinder- und Jugendfestival Juvenalia in der Stadt Fribourg - welches für den VKJ 

schon seit Jahren jeweils im Frühling in der Event-Agenda fest eingetragen steht - fiel 

im Jahr 2020 ebenfalls dem Corona-Virus zum Opfer und konnte die 5. Ausgabe 

während des Lockdowns nicht durchführen – wir hoffen nun auf eine Durchführung im 

2021! 

 

Homepage – www.vkj.ch 

Da die Homepage des VKJ technisch veraltet und zudem noch «extern» verwaltet 

wurde, haben wir dies zum Anlass genommen im Jahr 2020 eine neue Homepage zu 

entwerfen und anfangs 2021 online zu schalten. Die neue Homepage wird nun über 

die Plattform Wordpress geführt und von einer eigenen Arbeitsgruppe innerhalb des 

VKJ verwaltet. Somit ist die Online Präsenz des VKJ technisch auf dem neusten Stand 

und bietet dank der Selbstverwaltung die Möglichkeit, aktuelle Themen oder 

Informationen effizienter anzupassen. 

 

Neues Digital Kollaborations-Tool – Microsoft Teams 

Ebenfalls im Zuge des Corona-Lockdowns wurden wir gezwungen, neue «digitale» 

Wege einzuschlagen. Einerseits für die verschiedenen Sitzungs-Formate, andererseits 

im Zuge der Online-Kollaboration, besonders im Vorstand. Im ersten Semester haben 

sich der Vorstand und die Fachgruppe noch über verschiedenen Plattformen wie 

Zoom, Skype oder Jiitsi online «getroffen» und die Vor- und Nachteile dieser 

Plattformen eruiert. Nach detaillierter Evaluation wichtiger Themen wie Datenschutz, 

Kosten und technischen Kompatibilität unter den Nutzern, hat sich der Vorstand für 

das Tool «Microsoft Teams» entschieden. Dieses wurde zu Beginn 2021 für die Sitzungen 

der Fachgruppe eingeführt und allen Mitgliedern vorgestellt.  

 

Weiterbildung VKJ/JuSeSo: «Risikokompetenzen», Montag, 15. Juni 2020 

Die JuSeSo Kant. Fribourg hat kurz vor den Sommerferien eine Präsenz-Weiterbildung 

zusammen mit dem VKJ im Jugend- und Kulturzentrum Weisses Kreuz in Gurmels 

organisieren und durchführen können. 2 Fachreferentinnen haben dabei in einem 

interaktiven Workshop das Modell «Risflecting – Rausch und Risikokompetenz» für junge 

Erwachsene vorgestellt und mit den teilnehmenden Fachpersonen diskutiert, wie die 

Risikoabschätzung bewusst und gefahrenreduzierend im Arbeitsalltag mit jungen 

Erwachsenen gestaltet werden kann.  

 

Vernetzungsarbeit – Kantonaler Austausch 

Der VKJ steht im regelmässigen Kontakt mit AFASC, seinem französischsprachigen 

Pendent. Im Berichtsjahr haben der VKJ Vorstand und derjenige von AFASC das Projekt 

"Canvas" wieder aufgenommen. In diesem Projekt wollen die beiden Organisationen 

die Jugendarbeit für Externe zugänglicher machen, indem ein Leistungsinventar 

erstellt wird, welcher Sprachgrenzen übergreifend genutzt werden kann. Des Weiteren 

war wie in den Vorjahren eine Zusammenarbeit am Kinder- und Jugendfestival 

Juvenalia in Freiburg geplant, jedoch musste das Festival wegen der Pandemie 

abgesagt werden. 

Aufgrund der Pandemie fanden die Vernetzungstreffen gezwungenermassen online 

statt. Die Fachstelle für Kinder- und Jugendförderung des Kantons hatte im Zuge des 

ersten Lockdown im März 20 ein Austauschgefäss geschaffen bei dem auch der VKJ - 

Vorstand wie auch Fachgruppenmitglieder regelmässig und zahlreich teilgenommen 

haben. In stattfindenden Videocalls wurden v.a. Informationen ausgetauscht und 

über Möglichkeiten von Jugendarbeit mit bestehenden Massnahmen diskutiert. Der 

VKJ Vorstand hatte auch Einsitz bei einigen DOJ-Meetings für die Verbesserung der 

Realitäten für Jugendliche. Der DOJ (Dachverband der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit) konnte seinen Kollektivmitgliedern schnell ein Rahmenschutzkonzept 
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zur Verfügung stellen, welches regelmässig den geltenden Massnahmen angepasst 

wurde. Dieses half allen Fachstellen des VKJ für ihren Standort Schutzkonzepte 

auszuarbeiten, um ihren Betrieb mit Anpassungen aufrecht zu halten. 

 

Merci 

 

 

  

 

 

Kevin Zeh, Stefan Fasel, Bartel Overney, Alan Blank & 

Andrea Rüegg - März 2021 


