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Warum liebt ihr die Fita?
Weil es gutes Essen gibt
und wir viel Spass mit den
anderen Kindern haben
können. Ausserdem
haben wir neue Freunde
in der Fita gefunden.
Und was macht ihr am
liebsten in der Fita?
Fussballspielen und
im Garten auf unserer
selbstgebauten Schaukel
spielen.
----> Seite 11

Unser KJF-Magazin beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven unsere Arbeit und ihre
Bedeutung für die psychische Gesundheit.

Sich beteiligen und Freundschaften pflegen

Eine gesunde Psyche ist die Grundlage für eine hohe Lebensqualität. Steht die Psyche im Mittelpunkt, dann stellt sich die
Frage: «Was tut mir gut?». Der Alltag vieler Menschen ist geprägt von Entscheidungs- und Zeitdruck und der Herausforderung, zahlreichen Ansprüchen gerecht werden zu müssen.

Diese zehn Impulse für die psychische Gesundheit haben
zum Ziel, das Wohlbefinden zu stärken. Unsere verschiedenen Angebote, die wir für 74 Gemeinden erbringen, wurden
in den letzten Jahren laufend auf ihre Wirksamkeit überprüft
und optimiert. Wir setzen uns zum Ziel, die psychische Gesundheit als Querschnittthema gezielt zu berücksichtigen.

Um Hilfe fragen und über seine Probleme reden

Unser KJF-Magazin beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven
unsere Arbeit und ihre Bedeutung für die psychische Gesundheit.

Ich schreibe diese Zeilen während «der ausserordentlichen
Lage» aufgrund des Coronavirus. Auch in dieser herausfordernden Zeit ist den Mitarbeitenden von KJF wichtig, die mit
uns verbundenen Menschen zu unterstützen. Wir arbeiten
mit verschiedenen technischen Lösungen und Apps, damit
wir weiterhin Kinder, Jugendliche und Familien beraten und
sie bei einer möglichst sinnvollen Freizeitgestaltung unterstützen können.

Zu sich und seinen Eigenschaften stehen und sich
nicht aufgeben

Die Berichte zeigen anhand dieser zehn Punkte auf, wie unsere Aktivitäten im vergangenen Jahr die Psyche von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen stärken. Das KJF-Magazin
beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven unsere Arbeit
und ihre Bedeutung für das Wohlbefinden.

© pro mente Oberösterreich

Gesamthaft standen wir 2019 über 40'000 Mal mit verschiedenen Personen in Kontakt. Diese Kontakte und die
damit verbundenen Aktivitäten sind die Grundlage für unsere
Arbeit. Es freut uns, dass eine wachsende Anzahl Personen
von unseren Dienstleistungen profitiert.

Wollen Sie Kinder und Jugendliche direkt unterstützen?

Unser Jugendfonds ist die ideale Lösung!

Thomas Furrer

Mehr Informationen siehe letzte Seite.

Abteilungsleitung KJF
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FITA - FREIZEITGESTALTUNG IN
TAGESSTRUKTUREN PRATTELN
spannende Projekte aufzugleisen sowie die Ferienprogramme
auf zwei Altersstufen anzubieten.

Die Kinder lernen spielerisch und werden so in
ihrer Entwicklung unterstützt. Ihre Ressourcen gilt
es zu fördern, zu entdecken und zu entfalten. Das
Augenmerk auf Spiel, Spass und soziale Kompetenzen der Kinder zu richten, führt zu einer Stärkung der psychischen Gesundheit.

Wie können Familien von der Fita
profitieren? Ein spannender Artikel
dazu ist auf Seite 8 zu finden.

Marc Hofer
Leitung Fita Pratteln

Wollen Sie unsere Räumlichkeiten kennenlernen? Die Fita
führt am 6. September 2020 einen Tag der Offenen Tür (siehe
Seite 9) durch. Eltern und Interessierte können das Angebot
und das Fita-Team kennenlernen.
Das neue Schuljahr wird zudem viele spannende Module
und Ausflüge sowie ein herausragendes Ferienprogramm
bieten, wobei uns das Schwerpunktthema «psychische
Gesundheit» weiter begleiten wird. Wir freuen uns auf ein
abwechslungsreiches Jahr, in dem wir möglichst viele Kinder
mit unserer Arbeit bewegen können.

i

Dank
Wir danken allen, die unsere Arbeit möglich machen und uns
auf unserem Weg unterstützen. Ein spezieller Dank geht an
unsere Vernetzungspartner für die konstruktive Zusammenarbeit sowie an die politischen Vertreterinnen und Vertreter für
das uns entgegengebrachte, grosse Vertrauen und stetige
Unterstützung. Vor allem aber, danken wir den Eltern und
Erziehungsberechtigten für ihr Vertrauen in unsere Arbeit.

Zusammenfassung
Kreativität, Empathie, Spontanität und Humor. Solche Attribute sind gefragt, wenn man täglich mit Kindern arbeitet
und diese ganzheitlich fördert. Dies geschieht seit dem
12. August 2019 in der Fita in Pratteln. Die neu eröffnete
schulergänzende Tagesstruktur bietet innovative und attraktive Freizeitgestaltung ab dem ersten Kindergarten bis
zur sechsten Primarstufe.

Ein wichtiger Vernetzungspartner für die Ferienmodule stellt
für uns der Ferienpass X-Island Baselland dar. In diesem
Bereich können wir von der Erfahrung und der grossen Palette an Angeboten profitieren, die der Ferienpass X-Island
bietet. Dadurch können wir künftig auch grössere Projekte
ermöglichen.
Vernetzung in der Gemeinde Pratteln

Seit dem neuen Schuljahr 2020/2021 besuchen über 50
Kinder wöchentlich die Module der Fita.
Konzept
Die Fita bietet 42 Kindern auf Kindergarten- und Primarschulstufe in der Gemeinde Pratteln eine attraktive Freizeitgestaltung. Die Module sind flexibel buchbar und beinhalten
einen Mittagstisch sowie Kurse für Kreativität, Sport, Natur
und vieles mehr. Sie werden von einem Team, bestehend
aus verschiedenen Fachpersonen, betreut.

die Möglichkeit, sich einzugewöhnen, die Fita zu erkunden
und auf ihre weitere Gestaltung Einfluss zu nehmen. So
wurde Raum geboten, Beziehungen zu knüpfen und Freundschaften zu schliessen.

Das Ziel ist es, den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre
Freizeit bewusst individuell zu gestalten. Generell beruht
die Angebotsgestaltung auf der gemeinsamen Planung der
Teams mit den Kindern und Eltern. Die Kinder haben die
Möglichkeit, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äussern,
welche das Team dann umzusetzen versucht.

Eröffnungsfest
Am 7. September 2019 fand mit dem Eröffnungsfest und dem
Steigenlassen des Fita-Drachens die offizielle Eröffnung der
Fita Pratteln statt. Wir durften mehr als 250 Eltern, Kinder,
Freunde und Bekannte in der Fita begrüssen und unsere
Arbeit sowie die Räumlichkeiten präsentieren. Der lockere
Rahmen ermöglichte unseren Gästen, das Team und unsere
Arbeit besser kennenzulernen. Bei einem leckeren Mittagessen konnten allfällige Fragen gestellt werden. Der Eröffnungstag war ein voller Erfolg und zeigte sich später auch
durch die vereinbarten Schnuppertage oder Anmeldungen.

Während der Module werden Zeiträume geschaffen, um den
Kindern das Erledigen ihrer Hausaufgaben zu ermöglichen.
Die Kinder lernen spielerisch und werden so in ihrer Entwicklung unterstützt. Ihre Ressourcen gilt es zu fördern,
zu entdecken und zu entfalten. Das Augenmerk auf Spiel,
Spass und soziale Kompetenzen der Kinder zu richten, führt
zu einer Stärkung der psychischen Gesundheit.

Erste Ferienprogramme

RÜCKBLICK IN DIE TÄTIGKEITSBEREICHE

Die Ferienprogramme stehen jeweils unter einem speziellen
Motto, welches während der ganzen Woche einen roten Faden
darstellt. Sämtliche Ausflüge, Aktivitäten und Geschichten drehen sich dann rund um die «Atlantis Unterwasserwelt» oder wie
im kommenden Herbstprogramm: «Finde Flip, den Fita-Affen».

Eröffnung
Pünktlich zum Schulstart öffnete am 12. August 2019 auch
die Fita ihre Türen. In kleineren Gruppen hatten die Kinder
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Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den Schulen, den
Vereinen und den Institutionen sehen wir als einen wichtigen
Teil unseres Auftrags in Pratteln an. Während wir zu Beginn
vor allem an Elternabenden, Netzwerktreffen oder an der
Sportnacht aktiv waren, um die Fita zu bewerben, konnten wir
nach und nach unsere Kontakte zu den Schulen intensivieren.

Statements
Jakob, 5 Jahre, Pratteln
«Ich finde in der Fita alles super. Malen mache ich
am liebsten».

Diese Zusammenarbeit führte zu ersten Projekten mit der
Primarschule Münchacker. An mehreren Nachmittagen besuchte uns jeweils eine Klasse, die das Fita-Leben eins zu
eins erleben durfte und so unsere «Freizeitzone» kennenlernte.

Ela, 7 Jahre, Pratteln
«Am tollsten in der Fita finde ich, dass wir selber
entscheiden dürfen, was wir machen. Wenn man
Hausaufgaben hat, muss man sie machen, darf
aber nachher sofort wieder weiterspielen. Toll
finde ich auch, dass wir viel Mandalas malen und
basteln».

Es soll ein breites Bildungsnetzwerk - ein sogenannter Freizeitpark - mit spannenden Netzwerkpartnern in Pratteln
entstehen, welches uns eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung auch ausserhalb unserer Räumlichkeiten ermöglicht.
Umzug an die St. Jakobstrasse
Seit März 2020 befindet sich die Fita an einem neuen Standort
an der St. Jakobstrasse 43, also ganz in der Nähe des Aegelmattschulhaus oder den Kindergarten Hexmatt und Vogelmatt.
Ein grosser Garten, die zentrale Lage sowie ein Sportplatz in
unmittelbarer Nähe ermöglichen uns eine höhere Flexibilität
und Sicherheit sowie vielseitigere Freizeitgestaltung..
Ausblick
Das neue Schuljahr 2020/2021 ermöglicht der Fita nach
einem turbulenten ersten Betriebsjahr, sich auf die Etablierung des sogenannten «Freizeitparks» zu konzentrieren.
Weitere Ziele sind die Beziehungen zu den Kindern zu stärken,
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WIE KÖNNEN FAMILIEN VON
DER FITA PROFITIEREN?
Zunächst ist es wichtig, dass eine ausreichende Anzahl an
Mitarbeitenden angestellt ist damit die Betreuung möglichst individuell gestaltet und den Kindern entsprechend
Aufmerksamkeit geschenkt werden kann. Daneben ist die
Ausbildung der Mitarbeitenden zentral. In der Fita arbeiten
Fachpersonen,welche aus verschiedenen Fachrichtungen
kommen und unterschiedliche berufliche Hintergründe mitbringen. Die Mitarbeitenden kommen aus dem klassisch
sozialpädagogischen Bereich, aus dem Fachbereich Betreuung Kind, oder auch aus dem Lehrerberuf.
Geeigneter und ausreichend Raum sowie materielle Ressourcen sind ebenfalls unabdingbar. In der Fita haben die
Kinder die Möglichkeit sich innerhalb und ausserhalb auf
grossen Flächen auszutoben und ihre Kreativität im Spiel
auszuleben. Die Fita arbeitet daran, ein sogenannter «Freizeitpark», also ein Netzwerk mit verschiedenen Partnern und
Partnerinnen in Pratteln aufzugleisen, wie beispielsweise
der Kletterhalle, dem «Geissepärkli», oder der Kickerarena,
um so den Kindern eine möglichst abwechslungsreiche und
spannende Freizeitgestaltung bieten zu können. Diese Grundlagen ermöglichen es uns, die Freizeit gemeinsam mit den
Kindern in unterschiedlichen Gruppen, gemäss ihrem Alter,
ihrer Interessen und ihrer Entwicklungsstufen zu gestalten.

Marc Läpple
Mitarbeiter Fita

Unabhängig davon, welches Familienmodell gelebt wird, stellt die moderne Welt
Familien vor Herausforderungen.
Die Familie ist das wohl grösste Gut, das wir Menschen
besitzen. Sie ist ein sozialer Raum, in welchem sich jeder –
egal ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener – angemessen
entwickeln und wachsen kann. Geborgenheit, Vertrauen
und Nähe können erfahren werden, was für die Entwicklung
essenziell ist. Basierend auf dieser Grundlage können Kinder
Kompetenzen entwickeln, die sie stärken, und durch welche
sie ein wichtiger Teil der Gesellschaft werden.

Hierbei haben die Kinder stets die Möglichkeit mitzubestimmen und so immer wieder Selbstwirksamkeit zu erfahren.
Die Kinder erleben, dass sie einen wertvollen Beitrag zum
Miteinander leisten können und Fähigkeiten besitzen, die
eine Gruppe bereichern. Jeden Mittag servieren wir ausgewogene und gesunde Gerichte und schaffen ein erholsames und gemeinschaftliches Ritual für die Kinder. Die
Zielsetzung des eingeschlagenen Weges ist das Kindeswohl.
Das bedeutet, dass die emotionalen, sozialen, kreativen,
motorischen, sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten angemessen gefördert und unterstützt werden.

Fühlen sich Kinder in ihrem sozialen Umfeld sicher, wertgeschätzt, respektiert, und können sie sich selbst verwirklichen,
so wirkt sich dies stabilisierend auf die physische sowie
psychische Entwicklung und Gesundheit aus1. Unabhängig
davon, welches Familienmodell gelebt wird, stellt die moderne Welt Familien jedoch vor Herausforderungen. «Heutzutage
geht es immer mehr Kindern und Alten schlecht und jene in
der Mitte, vor allem Eltern müssen sich unglaublich abstrampeln, weil sie glauben, alles alleine stemmen zu müssen»,
meint Remo Largo, renommiertester schweizer Kinderarzt
und Autor mehrerer Sachbücher zum Thema Erziehung2. Zu
den zentralsten Herausforderungen und Wünschen zählen
beispielsweise die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die
Selbstbestimmung über Arbeitstätigkeit beider Elternteile,
die Erreichbarkeit eines höheren Familieneinkommens, oder
eine erhöhte Bereitschaft zur Familiengründung oder zu
weiteren Kindern. Die Fita unterstützt Familien bei diesen
Herausforderungen und bietet Perspektiven. Durch ein ganzheitliches und qualitativ hochwertiges Konzept tritt sie als
vertrauensvolle und kompetente Partnerin auf.

Durch dieses ganzheitliche Konzept und dessen Umsetzung
ist es erst möglich, die Familien im Alltag zu unterstützen und
somit auch einen wichtigen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu leisten. Die Fita trat im vergangenen
Jahr als vertrauensvolle und kompetente Partnerin der Familien auf. Die Resonanz der Eltern war durchwegs positiv.
Egal ob Beruf, Sprachkurs, Ausbildung oder Studium - die
Fita unterstützte die Familien in ihrer individuellen Lebensplanung. Die Kinder konnten ihre Freizeit in einem sicheren
sozialen Umfeld ausserhalb der Familie verbringen und somit
ihr Leben geniessen, Kompetenzen (weiter-)entwickeln und
ihre Interessen in den verschiedensten Modulen ausprobieren und ausleben. Die Freude, den Spass und auch die
professionelle Betreuung, welche die Kinder in dieser Zeit
erfahren haben, stärkten sie in ihrer Entwicklung.
Marc Läpple

Die Fita ist eine Freizeitzone für alle Kinder zwischen sechs
und zwölf Jahren. Jedes Kind soll sich voll entfalten können,
gefördert werden und Selbstwirksamkeit erfahren. Die Qualität
der Betreuung soll hohen Ansprüchen entsprechen. Um diese
Qualität zu sichern, spielen einige Faktoren eine grosse Rolle.
Denn «familienergänzende Betreuung kann nur dann ihre
Wirksamkeit optimal entfalten, wenn sie qualitativ gut umgesetzt und mit angemessenen Ressourcen ausgestattet ist».3

K JF

Gratis Soft-Ice

Mitarbeiter Fita –
Freizeitgestaltung in Tagesstruktur
1- Bachmann 2018: Soziale Ressourcen: Förderung sozialer Ressourcen
als wichtiger Beitrag für die psychische Gesundheit und eine hohe Lebensqualität, Hrsg.: Gesundheitsförderung Schweiz. 2- www.luzernerzeitung.
ch/schweiz/remo-largo-beruehmtester-schweizer-kinderarzt-so-kann-esnicht-mehr-weitergehen-ld.82817. 3- Familienergänzende Kinderbetreuung: Gemeinsame Erklärung der EDK und der SODK vom 21. Juni 2018.
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VON DER JUGENDRAUM-BESUCHERIN
ZUR FITA-PRAKTIKANTIN

Interview

Interview mit Bettina Knecht

Bettina Knecht (21) arbeitet als Praktikantin in der
Fita (Freizeitgestaltung in der Tagesstruktur) und
beginnt im Herbst ihr Studium in Sozialer Arbeit
an der FHNW. Schon als Jugendliche lernte sie das
KJF kennen: Als Besucherin und später freiwillige
Mitarbeiterin im Jugendraum Lupsingen.
Bettina Knecht
Praktikantin in der Fita

Mit 11 Jahren kamst Du das erste Mal in den Jugendraum Lupsingen. Was hat Dich angesprochen?
Der Jugendraum bot mir einen Raum, in dem ich mich verwirklichen durfte. Jeder und jede war willkommen. Man konnte Nachmittage lang «nichts» tun und einfach entspannen,
oder an diversen Aktivitäten teilnehmen. Wir konnten den
Jugendraum so gestalten, dass er unseren Ansprüchen gerecht wurde. Unsere Schulferien investierten wir, um Wände
zu streichen und den Räumen unseren Stempel aufzudrücken.
Weil wir uns am Wochenende nirgends treffen konnten, entwickelten wir das Projekt «Jugend-Disco». Wer Unterstützung
in schulischen oder privaten Fragen brauchte, erhielt diese.

Täglich sind meine Flexibilität, Spontanität, Innovation und
Durchsetzungskraft gefragt. Die Kinder fordern extrem viel
Aufmerksamkeit. An manchen Tagen ist das schwierig. Was
ich aber sehr schätze ist, wie die Kinder einem zeigen, wie
sehr sie die Anwesenheit der Betreuerinnen und Betreuer
schätzen.

Offene Jugendarbeit setzt sich zum Ziel, Jugendliche zu
fördern. Wie war das bei Dir?

Im Herbst beginnst Du Dein Studium in Sozialer Arbeit.
Wo möchtest Du in fünf Jahren stehen?

Schon damals hatte ich Interesse an sozialen Themen und
engagierte mich in der Primarschule für die Integrationsklasse. Es war mir aber nicht bewusst, dass ich das Potential
habe, einmal im sozialen Bereich zu arbeiten. Nathanael
Lehmann, der damalige Leiter des Jugendraums, erkannte
meine Stärken und förderte diese über viele Jahre. Er übertrug mir meinem Alter entsprechend Verantwortung und liess
mich an Projekten teilhaben.

Gerne möchte ich dann mein Studium erfolgreich abgeschlossen haben. Ich hoffe, dass ich danach einen Arbeitsplatz finde, bei dem mir so viel Vertrauen und Unterstützung
geschenkt wird wie im JSW.

Du wurdest freiwillige Mitarbeiterin. Was hat Dir das
gebracht?
Es wurde mir bewusst, dass ich sehr gerne im sozialen Bereich
arbeiten möchte. Ich konnte erste Erfahrungen mit Kindern
und Jugendlichen sammeln. Und zwar ganz konkret: Als ein
halbes Jahr die Praktikantinnen-Stelle nicht besetzt war, übernahm ich eine Öffnungszeit in der Woche sowie das Mädchenprojekt. Im Sommer 2014 fand das aXtioncamp statt. Dies bot

K JF

Lea Leuenberger

mir die Möglichkeit, das erste Mal ausserhalb des Jugendraums Erfahrungen im Bereich der Betreuung zu sammeln.
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Was machst du als Erstes,
wenn du an einem Mittag in
die Fita kommst?
Ich gehe sofort in den Bastelraum und nutze die Zeit bis
zum Mittagessen zum Zeichnen.

Heute bist Du Praktikantin in der Fita. Statt mit Jugendlichen arbeitest Du jetzt mit Kindern. Wo liegen hier die
Herausforderungen?

Und wie findest du das Mittagessen in der Fita?
Super gut. Heute mochte ich
das Mittagessen sehr. Ich habe
Tortillas probiert.
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Wenn du am Morgen weisst,
heute gehe ich in die Fita,
auf was freust du dich am
meisten?
Am meisten freue ich mich
auf meine neuen Freundinnen.
Heute habe ich es super gefunden, dass wir eine Muschelkette
gebastelt haben. Das möchte
ich wieder einmal machen. Ich
liebe diese Glitzerstifte.
Und was war in den Sommerferien speziell?
Wir haben Ausflüge gemacht.
Der Ausflug mit dem Schiff hat
mir sehr gefallen. Am tollsten
fand ich die Schleusen.
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Sylejman Mekolli
Kommst du gerne in die
Fita?

Ja, sehr gerne.

Was machst du am liebsten
in der Fita?
Fussballspielen und als wir
einmal die Wasserschlacht im
Garten gemacht haben, das
hat mir sehr gefallen. Das
könnte ich jeden Tag machen.
Ausserdem liebe ich es, in der
Fita Ziveri zu essen. Am liebsten esse ich Brot mit Butter
und Erdbeeren. Erdbeeren
sind mein Lieblingsessen.

Der Jugendfonds: Gezielte Unterstützung für
unsere Kinder und Jugendlichen.
Der neue Jugendfonds unterstützt Kinder und
Jugendliche direkt und lokal. Sie können Ihre
Spende gezielt platzieren.
Lokal:
KJF ist im Auftrag von 74 Gemeinden
aktiv. Würden Sie gerne die Arbeit in einer ganz bestimmten Gemeinde unterstützen? Dann bitte die Gemeinde bei
der Einzahlung erwähnen.

Thematisch:
●   Verzweifelte Jugendliche, ratlose Eltern: Helpnet unterstützt
die ganze Familie und hilft, neue
Wege im gemeinsamen Umgang
zu finden. 24 Stunden an 7 Tagen.

Herzlichen Dank an
alle, die uns 2019 fi
nanziell unterstützt
haben.
Unser Jugendfonds
deckt die Lücken.
Helfen Sie auch 2020
mit, ihn zu füllen!

● Orte, in denen die eigene Kreativität ausgelebt werden kann, oder
einfach mal nur gechillt werden
darf: Unsere Jugendräume bieten den nötigen Freiraum. Die Jugendarbeitenden begegnen den
Jugendlichen auf Augenhöhe.
● Abenteuer erleben, auch wenn
die Familie zu Hause bleibt. Die
Ferienpässe bieten eine spannende und lehrreiche Freizeitgestaltung für alle Kinder.

IBAN für Spenden:
CH82 0900 0000 4002 8886 1
Vermerken Sie auf dem Einzahlungsschein, für welches
Angebot oder welchen Ort Sie
gerne spenden (Helpnet, Offene Jugendarbeit, Ferienpass,
Jugendcoaching, Mädchenarbeit Girls Connected etc.).
Wenn Sie nichts vermerken,
kommt die Spende jenem Angebot zugute, das die Unterstützung am nötigsten hat.

● Potentiale entwickeln und Stärken entdecken: Das Jugendcoaching zeigt auf, wie Jugendliche
sich Ziele setzen und sie erreichen können.
All diese Angebote bewirken, dass
Kinder und Jugendliche konkrete
Schritte auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben machen können. Leider sind sie nicht kostendeckend.

weitere Informationen:
www.jsw.swiss/unterstuetzen

K JF
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