Leitbild Jugend + Freizeit
Offene Kinder- und Jugendarbeit
Präambel
Die offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Biel wird von Jugend + Freizeit erbracht. Sie orientiert sich an
kantonalen Vorgaben sowie am aktuellen Erkenntnisstand von Forschung und Wissenschaft . Die Tätigkeit
von Jugend + Freizeit wird in einem Konzept konkret beschrieben und geregelt.
Vision
Kinder und Jugendliche in der Stadt Biel sollen sich wohl fühlen sowie gesund und sozial integriert sein. Als
Beitrag dazu schafft Jugend + Freizeit niederschwellige Beziehungsangebote, Mitwirkungs- und Begegnungsmöglichkeiten sowie Lern- und Experimentierfelder.
Mission
Die Stadt Biel stellt in allen Quartieren Begegnungsmöglichkeiten sowie Freizeit- und Bildungsangebote für
Kinder und Jugendliche bereit. Diese unterstützen Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen und sozialen
Entwicklung und fördern ihre gesellschaftliche Integration. Mit einer quartierorientierten offenen Kinder- und
Jugendarbeit trägt die Stadt dazu bei, dass Kinder und Jugendliche gesund aufwachsen können, und fördert
das generationenübergreifende Zusammenleben im Quartier.
Ziele und Werte
Jugend + Freizeit leistet einen wichtigen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt in der Stadt Biel. Die Arbeit
wirkt integrativ und vermittelnd zwischen Generationen und Kulturen. Aktuelle jugendrelevante Fragestellungen und Entwicklungen werden aufgenommen und bearbeitet.
Die Stärken und Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen sowie ihre Sicht auf die Welt stehen im Zentrum, ihre eigenen kulturellen Ausdrucksformen werden unterstützt.
Die Initiative und die Selbsttätigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie deren gleichberechtigte Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben werden gefördert.
Die Angebote stehen allen Kindern und Jugendlichen offen, sind niederschwellig zugänglich und beruhen
auf Freiwilligkeit.
Jugend + Freizeit setzt sich ein für Frei- und Experimentierräume im sozialen Nahraum.
Die Beziehungen zu Kindern, Jugendlichen und ihren Bezugssystemen werden sorgfältig und respektvoll
gestaltet und bilden eine wichtige Arbeitsgrundlage. Dafür stellen Offenheit, Transparenz und Echtheit unerlässliche Grundhaltungen dar.
HauptadressatInnen
Hauptzielgruppe sind Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 20 Jahren, ihre Eltern sowie weitere Bezugs- und Schlüsselpersonen in ihrem Lebensumfeld und Quartier. Je nach Bedarfslage, Lebenslagen und
Bedürfnissen werden mit bestimmten Angeboten spezifische, nicht institutionell organisierte Gruppen von
Kindern oder Jugendlichen angesprochen oder Zugänge zu den Angeboten gezielt erschlossen.
Leistungsüberblick
Jugend + Freizeit schafft Raum für informelles Lernen, Eigeninitiative, Kreativität, Austausch und Begegnung
und bietet Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten, sich neue Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen.
Die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen wird gefördert. Kinder und Jugendliche werden ermutigt, aktiv
zu werden und Verantwortung zu übernehmen.
Jugend + Freizeit informiert und berät sehr niederschwellig, sichert Zugänge zu anderen Angeboten und
Ressourcen und schafft Kontakte.
Kinder-, jugend- und familienfreundliche Lebensräume werden gefördert. Jugend + Freizeit setzt sich ein für
ein lebendiges Umfeld, welches Beteiligung und Mitwirkung ermöglicht.
Jugend + Freizeit arbeitet mit verschiedenen Schlüsselpersonen und Organisationen zusammen und vernetzt sich quartierbezogen, kommunal, regional, kantonal und national.
Die Öffentlichkeit wird kontinuierlich über die offene Kinder- und Jugendarbeit informiert. Jugend + Freizeit
nimmt Stellung zu Themen, welche Kinder und Jugendliche betreffen.
Kultur
Alle Aktivitäten von Jugend + Freizeit werden in deutscher und französischer Sprache angeboten. Die Aufgaben werden kompetent, zuverlässig, flexibel und zielorientiert erfüllt.
Das Arbeitsklima ist von Wertschätzung geprägt, Konflikte werden konstruktiv und lösungsorientiert ausgetragen und aus Fehlern wird gelernt.

