BärnerJugendTag
Die Sammlung für Kinder und Jugendliche im Kanton Bern

JAHRESBERICHT 2015

«Die Normalität ist eine gepflasterte Straße;
man kann gut darauf gehen - doch es wachsen
keine Blumen auf ihr.»
Vincent van Gogh
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Di e S am m lun g f ür K in der un d J u g en d l ic h e i m Ka nt on Be rn

94
Jahre
Erfahrung

CHF 163‘615.88
von Kindern &
Jugendlichen im
ganzen Kanton
Bern gesammelt

20
Stellenprozente
Administrationsaufwand

8
Vorstandsmitglieder

11
Regionale
Ausschüsse

13
Jugendliche dieses Jahr bei
Erstausbildung
finanziell unterstützt

Als neuer Präsident des Vereins BärnerJugendTag blicke ich auf das
vergangene Vereinsjahr zurück; fasse das Geschehene zusammen
und wage einen Blick in die Zukunft dieses Vereins.
Bevor ich auf die einzelnen Tätigkeiten, Gremien und Zahlen eingehe, nutze ich diese Gelegenheit um Adrian Schneiter für seine wertMERCI
volle Arbeit als Präsident des BärnerJugendADRIAN
Tags zu danken. Adrian wurde vor acht Jahren
in den Vorstand zum Präsidenten gewählt und
hat an der letzten Delegiertenversammlung in
Interlaken demissioniert – er bleibt glücklicherweise dem Vorstand
als Mitglied erhalten und engagiert sich weiterhin im Bezirksausschuss Konolfingen. Adrian Schneiter hat den Verein stets mit Respekt vor seiner Tradition geführt und hatte nichtsdestotrotz keine
Scheu Änderungen anzupacken und den Verein voranzubringen.

Seite 2 von 8

B

ä

r

n

e

r

J

u

g

e

n

d

T

a

g

Di e S am m lun g f ür K in der un d J u g en d l ic h e i m Ka nt on Be rn

Er führte die Vorstands- und Delegiertenversammlungen mit einer
bewundernswerten Überlegtheit, viel Bedacht und hörte stets die
Meinungen Anderer an, bevor er ein Urteil fällte. So waren seine
Entscheide und Äusserungen durchdacht und verlässlich. Für deine
feine Art, deine Arbeit, dein Wirken und dein Engagement danke
ich dir ganz herzlich! Merci Adrian.

An der letzten Delegiertenversammlung am
25. April 2015 in Interlaken wurde ich von
dem obersten Gremium, der DelegiertenverVORWORT sammlung zum neuen Präsidenten des
BärnerJugendTags gewählt. Für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich
ganz herzlich. Mein Engagement bei diesem
Verein dauert nun auch bei mir bereits einige Jahre und kann auf
interessante und lernreiche Jahre zurückblicken. Als Sekretär &
Kassier im Regionalen Ausschuss Laupen im Jahr 2008 begann
meine Arbeit. Ich führte mit der damaligen Geschäftsführerin Elisabeth Moraschinelli einen Infoabend durch und setzte mich für
einen erfolgreichen und starken BärnerJugendTag im Amt Laupen
ein. Sie war es dann auch, die mich nach meinem Umzug nach Bern
motivierte im kantonalen Vorstand mitzuarbeiten - in diesen ich
dann 2011 gewählt wurde. Und nun freue ich mich auf meine Tätigkeit als Präsident und bin gespannt wohin das BärnerJugendTagSchiff steuert.
2015 war für den BärnerJugendTag ein umtriebiges Jahr. Nach der
Bestätigung zur Weiterführung des Vereins im vorherigen Jahr, hat
sich der Vorstand an die Arbeit gemacht um den BärnerJugendTag
fit für die Zukunft zu machen.
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Der kantonale Vorstand hat sich im vergangenen Jahr dreimal zu Vorstandssitzungen
getroffen. Der Vorstand begrüsst ganz herzlich die neuen Mitglieder aus den regionalen
KANTONALER
Ausschüssen Aline Keller, Barbara Kromer
VORSTAND
und Christian Güder. In der Sommer-Sitzung
wurde die Arbeitsgruppe "Internetauftritt /
Kommunikation 2016" eingesetzt. Diese hat im Herbst ihre Arbeit
aufgenommen und einen neuen Internetauftritt für den Verein
konzipiert, Inhalte überarbeitet und diese dem Vorstand in der Dezember-Sitzung zur Überprüfung und Genehmigung überreicht. Die
Arbeitsgruppe konnte den Terminplan einhalten und die neue Internetseite ab März 2016 online schalten. Zeitgleich wird die Lancierung der Facebook-Fanpage stattfinden. Auf dieser Seite werden künftig die regionalen Ausschüsse die Möglichkeit haben, ihre
Projekte einem breiten Publikum näher zu bringen.

GESCHÄFTSSTELLE

Sammelergebnis: CHF 163‘615.88
Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Lehrkräften, SchulleiterInnnen (und weitere InitiaSAMMLUNG ntInnen) für ihr Engagement und Bekenntnis
zum Vereinszweck. Der grösste Dank geht an
die zahlreichen Kinder und Jugendlichen, welche von Tür zu Tür gehen und für den BärnerJugendTag Spenden sammeln – ohne sie gäbe es den Verein in dieser Form nicht.
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Der leitende Ausschuss, welcher vom kantonalen Vorstand für die Vergabe der AusbilLEITENDER dungsbeiträge zuständig ist, hat im 2015 insgesamt 34 Gesuche für finanzielle UnterstütAUSSCHUSS zung von Jugendlichen bei ihrer Erstausbildung erhalten und geprüft. Der Ausschuss
konnte an den beiden Sitzungen im letzten
Jahr insgesamt 13 Gesuche gutheissen und Jugendliche den Start in
die Berufs- und Ausbildungswelt erleichtern. Das Gremium besteht
aus dem Präsidenten, David Wiedmer, der Geschäftsführerin Andrea Haldimann und des Vorstandsmitglieds Scarlett Perez. Frau
Brigitte In-Albon, Regionalleiterin vom Berufsinformationszentrum
Bern-Mittelland ergänzt freundlicherweise das Team fachlich. Insgesamt wurden CHF 16‘800.00 für Ausbildungsbeiträge im 2015
gesprochen. Dieser Betrag liegt unter dem an der Delegiertenversammlung 2014 beschlossene Kostendach.

VEREINSSTRUKTUR
Geschäftsführerin
Andrea Haldimann
Standortpartner

BärnerJugendTag
c/o Gemeindeverwaltung
Aegerten
Schulstrasse 3
2558 Aegerten

Fachfrau
Leitender Ausschuss
Frau Brigitte In-Albon
www.erz.be.ch/berufsberatung
Revisoren
Franziska Hess & Stefan Volken
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Mitglieder Kantonaler Vorstand
David Wiedmer
Präsident
Adrian Schneiter
Mitglied Konolfingen
Markus Becker
Protokoll + Finanzen
Stefan Krattiger
Mitglied Seeland
Christian Güder
Mitglied Seeland
Aline Keller
Mitglied Erlach
Barbara Kromer
Mitglied Emmental
Pérez Scarlett
Leitender Ausschuss BJT

Aktive Ausschüsse
Passive Ausschüsse
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Im kommenden Jahr möchte ich den Fokus auf
die Kommunikation innerhalb und ausserhalb
des Vereins legen. Dazu gehört, dass wir mit
der neuen Internetseite das Angebot, Wirken
ZUKUNFT
und Bestreben des BärnerJugendTags klar
kommunizieren. Dazu gehört in erster Linie die
externe und interne Kommunikation – dazu
hat der Vorstand im Sommer 2015 eine Arbeitsgruppe eingesetzt
um die Webseite neu zu gestalten und mit Inhalten zu füllen, welche für die regionalen Ausschüsse, sammelnde Gruppen, die Geschäftsstelle, Interessierte und Ausbildungsbeitrags-Suchende
nützlich und informativ sein soll.
Besonders wollen wir die regionalen Ausschüsse durch Informationen, Wegweiser und Richtlinien bestärken und die Starke Schulter
der Geschäftsstelle und kantonalen Vorstand spüren sollen. Ebenso lancieren wir eine Facebook Fanseite, auf der die Ausschüsse
Projekte einem breiten Publikum bekannt machen können.
Der Verein muss mit seinen 94 Jahren nun das Gehen und Bestehen ohne kantonale Strukturen lernen. Das heisst, ein eigenständiger Verein zu sein, ohne von der starke Berner Kantonalverwaltung
gestützt zu werden. Das wiederum ist eine grosse Chance für den
Verein und lernt uns alle einen Weg zu beschreiten, der noch nicht
gepflastert ist und selber einen Weg einzuschlagen, der dem
BärnerJugendTag entspricht.
Als neugewählter Präsident verfolge ich das Hauptziel uns innerhalb des Vereins näher zu bringen. Damit meine ich, im Kopf herrschende Hierarchien abzubauen, den Vorstand auf Augenhöhe mit
den regionalen Ausschüssen zu bringen und die Ausschüsse untereinander zu vernetzen. So dass der Verein Wissen, Know-how und
Erfahrungen auf über 6'000 km2 und fast 100 Jahren bündeln kann
und schlussendlich die Arbeit für den BärnerJugendTag vereinfachen soll.
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Auf eine weiteres erfolgreiches BärnerJugendTag Jahr!
David Wiedmer
Präsident

www.baernerjugendtag.ch
www.facebook.com/baernerjugendtag
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