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LEITBILD

Auftrag
Wir sind ihr lokaler Ansprech- und Vernetzungspartner.
Im Auftrag des Kantons Bern und der Anschlussgemeinden* erarbeiten wir alters- und
bedürfnisgerechte Angebote, welche sich leicht zugänglich an Kinder und Jugendliche zwischen
6 und 20 Jahren richten. Die Jugendarbeitenden bieten sich als Vertrauenspersonen vor Ort an.
*Oberried, Brienz, Schwanden, Hofstetten, Brienzwiler, Meiringen, Hasliberg, Innertkirchen, Guttannen

Vision
Die Jugendlichen der Anschlussgemeinden sind gesund, fühlen sich wohl und wachsen in einem
unterstützenden Umfeld auf. Bei der Gestaltung ihrer Lebenswelt und ihrer Zukunft übernehmen
sie Verantwortung. In ihren Anliegen werden sie ernst genommen, erleben und verstehen sich
als Teil der Gesellschaft.

Die Jugendarbeit Haslital-Brienz ist Mitglied der VOJA und orientiert sich an
deren Wirkungszielen.
Miteinbezug
Wir unterstützen Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen und kulturellen Umfeld, bei der Planung
und Umsetzung eigener Ideen. Sie nehmen aktiv an demokratischen Prozessen im Gemeinwesen teil.
Gesundheitsförderung
Wir thematisieren mit Kindern und Jugendlichen ihre eigenen Lebensweisen und machen alternative
Strategien erlebbar. Früherkennung und Interventionen sind für uns von zentraler Bedeutung.
Jugendkulturförderung
Wir stärken bei Kindern und Jugendlichen ihre eigene Identität, schaffen Raum für kreative
Experimente und zeigen Interesse an jugendkulturellen Strömungen.
Integration
Wir unterstützen das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft durch
das Vorleben sozialer Beziehungen und das Übertragen von Verantwortung. Kinder und Jugendliche
erhalten gleichberechtigten Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen.
Förderung geeigneter Rahmenbedingungen
Wir mischen uns lokal in politische und gesell- schaftliche Entwicklungen ein, arbeiten vernetzt und
stärken dadurch die Position von Kindern und Jugendlichen. Dabei übernehmen wir eine
Vermittlerrolle zwischen Kinder-, Jugend- und Erwachsenenwelten.

