
 

 

Die Jugendarbeit im Senseoberland (www.jaso.ch) 

Der Trägerverein Jugendarbeit Senseoberland (TJSO) ist ein politisch und 
konfessionell neutraler Verein mit Sitz in Plaffeien. Er fördert die Entwicklung und 
Umsetzung der offenen Jugendarbeit im Sinne eines christlichen Menschenbildes 
und wird finanziert von den Gemeinden des Sense Oberlandes, den katholischen 
Pfarreien der Seelsorgeeinheit Sense Oberland, der reformierten Kirchgemeinde 
Weissenstein sowie den Passivmitgliedern. 

Die Jugendarbeit ist neben Elternhaus, Schule und beruflicher Ausbildung ein 
weiterer wichtiger und ergänzender Bereich in der Freizeit der Kinder und 
Jugendlichen. Ihr Ziel ist es, zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen 
beizutragen. Sie soll an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von 
ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Junge Menschen können dadurch zur 
Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem 
Engagement angeregt und hingeführt werden. Die Jugendarbeit wendet sich in erster 
Linie an OS-Schülerinnen und -Schüler. Im Zentrum steht der Jugendraum, der auch 
von Jugendlichen bis 18 Jahren besucht werden darf. Es gelten klare Regeln, die 
vom Jugendarbeiter durchgesetzt werden: u.a. dürfen keine alkoholische Getränke 
und Drogen mitgebracht, gehandelt oder konsumiert werden. Der Jugendraum bietet 
die Möglichkeit, unter der Begleitung des Jugendarbeiters zusammenzusitzen, Musik 
zu hören, zu diskutieren, zu spielen, eigene Ideen zu verwirklichen, Projekte zu 
planen und durchzuführen. Der Jugendarbeiter kann dabei Ansprechpartner sein und 
Hilfestellung in schwierigen Situationen und bei Problemlösungen aller Art bieten. 

Der Jugendraum wird seit 2014 am Seeliweg 5 in Plaffeien als permanenter Betrieb 
jeweils am Dienstag und Donnerstag 15:00-18:00/19:00 und am Freitag 14:45-22:45 
geführt. Der Jugendarbeiter ist während den Öffnungszeiten immer präsent. Seine 
Anweisungen müssen befolgt werden. Die Aufsichtspflicht besteht während den 
Öffnungszeiten und beschränkt sich auf die Räumlichkeiten des Jugendraums und 
den Vorplatz. Da sich die Jugendlichen oft auch an verschiedenen Orten im Dorf 
treffen (Fussball- oder Spielplatz, Dorfzentrum), werden auch diese Plätze 
sporadisch und im Rahmen der Möglichkeiten vom Jugendarbeiter aufgesucht. 

Die Jugendarbeit ist mit Fachstellen, Gemeinde- und Schulbehörden, Schul-
sozialarbeit, der bürgernahen Polizei und wichtigen Schlüsselpersonen vernetzt.  

Haben Sie weitere Fragen oder Anregungen? Zögern Sie bitte nicht und nehmen 
Kontakt auf mit dem Jugendarbeiter Bartel Overney (Tel. 079 317 55 42, 
jugendarbeit-so@bluewin.ch ) oder statten Sie uns einen Besuch ab und lernen so 
unseren Treff kennen. 


