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Team okja: Glodie, Lorenz, Joëlle, Selina und Meret
Infos
Wollen Sie mehr über die Ange-
bote der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit Ostermundigen er-
fahren? Dann besuchen Sie uns 
vor Ort oder über die Webseite 
www.okja-os.ch

Yara (10), Mathilde (10) 
und Hund Myckei

Kinderhände malen im Seepark
Malen im Park –  ein Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit (okja) Ostermundigen

OSTERMUNDIGEN

D
ieses Jahr wurden im 
Seepark wieder die 
Pinsel in die Kinder-
hände genommen 

und der Fantasie an den Staffelei-
en freien Lauf gelassen. Das Spe-
zialprogramm «Malen im Park» 
ist ein Teil des Kinderanima-
tions-Angebots «Purzelbaum», 
welches seit 2003 erfolgreich 
durchgeführt wird. Dank der gu-
ten Zusammenarbeit mit freiwil-
ligen Helferinnen vom Elternver-
ein war der Mal-Anlass ein 
freudiger Erfolg. Rund sechzig 
Kinder durften ein Bild unter 
freiem Himmel malen und ihr 
Kunstwerk nach Hause nehmen. 
So entstanden Gruppenbilder, Bil-
der in Zusammenarbeit mit Mama 
oder Papa oder kleine Kunstwerke 
von selbstständigen kleinen Künst-
lerinnen und Künstlern. 
Der bunte, einladende Purzel-
baum-Bauwagen steht von März 
bis Oktober an der Mitteldorf-
strasse im Seepark Ostermundi-
gen und lädt Kinder zum freien 

Spiel ein. Am Mittwoch und Frei-
tagnachmittag bieten Mitarbei-
tende der okja mit Hilfe von Ju-
gendjöbbler*innen ein Nach- 
mittagsprogramm für Kinder ab 

sechs Jahren an. Malen, «Wässer-
le», Ballspiel, Seilhüpfen, «Fuss-
ballmätschlis», Basteln, «Verch-
leiderlis» – die Kinder finden viele 
tolle Ideen beim Bauwagen vor.

Dass das Angebot in diesem Jahr 
wieder stattfinden kann, ist für 
die okja sehr wichtig. Letztes 
Jahr blieben die Türen des Bau-
wagens – pandemiebedingt ge-
schlossen. Gerade in Zeiten, wie 
diesen, ist es von grosser Bedeu-
tung, dass Kinder Freiräume vor-
finden, in denen sie sich ausleben 
und gut entwickeln können. Die 
okja freut sich umso mehr, dass 
nun auch wieder ein gesundes, 
kostenloses Zvieri mit den Kin-
dern genossen werden kann und 
das Leben im Seepark dieses Jahr 
wieder ganz zurückgekehrt ist.  
 Selina Bartholdi
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Praktikantin Joëlle beim 
Bauwagen


