Bern, 23.03.2017

Liebe Anwohnerin, lieber Anwohner
In Ihrem Stadtteil soll mittelfristig ein neues begleitetes Spiel- und
Treffangebot für Kinder von 6-12 Jahren entstehen. Dies hat der
Gemeinderat der Stadt Bern beschlossen.
Die Stadt Bern hat dem DOK (Dachverband für offene Arbeit mit
Kinder) den Auftrag erteilt den Stadtteil IV KirchenfeldSchosshalde zu analysieren und anschliessend ein Konzept zu
erarbeiten, wie und wo ein begleitetes Spiel- und Treffangebot
realisiert werden kann.
Wenn alles rund läuft, soll der Gemeinderat Ende 2018 die
nötigen Gelder sprechen, so dass im 2019 mit dem neuen
Spielangebot gestartet werden kann.
Sind Sie interessiert? Gerne informieren wir Sie genauer über
dieses Vorhaben. Zudem suchen wir interessierte Personen, die
bereit sind sich für ein Spiel- und Treffangebot zu engagieren.
Siehe Talon.
Begleitetes Spielangebot – was ist das?
Ein begleitetes Spiel- und Treffangebot ist für alle Kinder frei
zugänglich und an keine Mitgliedschaften oder Verpflichtungen
gebunden. Das Spielangebot bietet den Kindern einen Freiraum,
wo sie werken, basteln, spielen, verweilen oder einfach sein
können. Ziel eines solchen Angebots ist es, den Kindern einen
Spielort zu bieten, wo sie ihre Fantasie und Kreativität ausleben
können. Das Angebot wird von Fachpersonen begleitet.
Wer ist der DOK?
Der Dachverband für die offene Arbeit mit Kinder in der Stadt
Bern (DOK) betreibt im Auftrag der Stadt Bern und in
Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen zehn begleitete
Kindertreffs, Abenteuerspielplätze sowie mobile Angebote. Zwei
sehr bekannte Orte sind zum Beispiel der Spielplatz am
Schützenweg im Breitenrain oder der Chinderchübu beim
Monbijoupark.
Alle Angebote finden sie unter: www.spieleninnbern.ch

Unicef Label „Kinderfreundliche Gemeinde Bern“
Die Stadt Bern ist von der UNICEF als „Kinderfreundliche
Gemeinde“ ausgezeichnet worden. In diesem
Zusammenhang hat der Gemeinderat verschiedene
Massnahmen zugunsten der Kinder beschlossen, so z.B, im
Stadtteil IV ein neues Spiel- und Treffangebot zu schaffen.
Der Stadtteil IV Kirchenfeld-Schosshalde besitzt bisher - als
einziger Stadtteil - kein Angebot der offenen Arbeit mit
Kindern. Bis anhin wurde der Stadtteil lediglich marginal
durch die Fachstelle DOK Impuls mit Spielangeboten
abgedeckt.
Was können Sie tun?
Bis zum Start des neuen Angebots für Kinder gibt es noch viel
Arbeit. Die Bevölkerung soll informiert werden und eine
Trägerschaft (Verein) für das Angebot muss gefunden resp.
gegründet werden. Auch Sie können bereits einen Beitrag für die
offene Arbeit mit Kinder im Stadtteil IV leisten (siehe Talon
unten).
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Fachstelle DOK Impuls.
Koordinaten sind auf der Rückseite ersichtlich.

⃝ Ich kann mir vorstellen mich in einem Verein zu engagieren.
⃝ Ich kann mir vorstellen mich freiwillig bei einem Spielangebot
mit Kinder zu engagieren.
⃝ Ich möchte über den Start des Angebots im Stadtteil IV
informiert werden.
Name, Vorname:__________________________________
E-Mail:__________________________________________

Haslerstrasse 21
3008 Bern
Tel.: 031 332 16 60
Mail.: dok.impuls@spieleninbern.ch

