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Editorial 
— 
Kindheit und Jugend sind entscheidende Phasen im Leben jeder Frau, jedes Mannes. Sie sind die Zeit der 
Selbstfindung, der Aneignung kognitiver und emotionaler Kompetenzen und der Verinnerlichung sozialer 
Regeln, kurz gesagt, eine Lehrzeit, in der sich der junge Mensch das Wesentliche aneignen muss. Eine 
wertvolle Zeit, in der Körper und Geist sich formen und ausprägen, um ein gesundes, möglichst langes, 
ausgeglichenes und harmonisches Leben zu ermöglichen.  

Dass die Jugendzeit einen enormen Einfluss auf die weiteren Lebensabschnitte hat, bedarf keines 
Nachweises mehr. Es geht also darum, so früh wie möglich zu handeln, um die Kinder und Jugendlichen 
in ihrer Entwicklung zu unterstützen und Störungen, die im Jugendalter auftreten können – etwa in 
Verbindung mit Gesundheit, Delinquenz, Ausbildung oder sozialer und beruflicher Eingliederung – 
vorzubeugen, beziehungsweise sie rechtzeitig zu erkennen. 

Der Staat Freiburg ist sich bewusst, dass Kindheit und Adoleszenz sensible Lebensphasen sind. Er stellt 
sie daher ins Zentrum seiner Anliegen und engagiert sich in zahlreichen Projekten, die ihnen 
zugutekommen. Zahlreiche Gesetzestexte unterstützen im Übrigen die umfassende Jugendpolitik, 
namentlich die Verfassung des Kantons Freiburg (2004), das Jugendgesetz (2006), das Jugendreglement 
(2009), das Reglement über Gesundheitsförderung und Prävention (2004) oder auch das Sportgesetz 
(2010). 

An der Schnittstelle dieser drei Politiken und im Rahmen einer exemplarischen intersektoriellen 
Reflexion entstand das Projekt FriTime. Aufgrund ihrer Überlegungen sahen sich drei Staatsdienste – das 
Jugendamt, das Amt für Gesundheit und das Amt für Sport  - veranlasst, gemeinsam ein kantonales 
Projekt auszuarbeiten, das über eine vermehrte Teilnahme an der ausserschulischen Jugendarbeit auf das 
Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen hinzielt. Der Zweck besteht darin, einen faireren Zugang  zu 
den Freizeitaktivitäten zu fördern, diese zu vermehren und so zu diversifizieren, dass sie den 
Bedürfnissen sowohl der Mädchen und Knaben als auch der mehr oder weniger favorisierten bzw. 
benachteiligten Kinder und Jugendlichen entsprechen. Der Staat greift hier die Schlussfolgerungen des 
Projekts «Bientraitance» auf, das im Auftrag der GSD zwischen 2006 und 2009 von der Stiftung 
Charlotte Olivier1 im Kanton Freiburg durchgeführt wurde. Diese zeigen auf, dass sich die Teilnahme der 
mehr oder weniger begünstigten Kinder und Jugendlichen an gemeinsamen ausserschulischen Aktivitäten 
positiv auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden auswirkt.  

Die Freiburger Gemeinden sind hier wesentliche Partner, da sie nach der geltenden Gesetzgebung für die 
Entwicklung der ausserschulischen Jugendarbeit sowie auch des freiwilligen Schulsports und des 
Freizeitsports verantwortlich sind. Der Staat Freiburg nimmt seine Rolle, die darin besteht, Aktionen in 
diesem Bereich anzuregen und zu koordinieren, ernst. Daher unterstützt er mit dem Projekt FriTime die 
Gemeinden, die die ausserschulische Jugendarbeit vermehrt fördern möchten, um die Kinder und 
Jugendlichen in ihrer Entwicklung und Integration anzuregen. Wir danken an dieser Stelle der Loterie 
Romande und der Loterie Romande Sport, ohne deren Hilfe dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. 
Das Projekt FriTime zielt in die gewünschte Richtung. 

Anne-Claude Demierre 
Staatsrätin 
Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) 
 
Isabelle Chassot 
Staatsrätin 
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport (EKSD)  

                                                 
1 http://www.projetbientraitance.org/ 
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1.0 Vorstellung des Projekts FriTime 
— 
Ein intersektorielles Projekt 
Das Projekt FriTime ist aus der fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt (JA), dem Amt 
für Gesundheit (GesA) und dem Amt für Sport (SpA) hervorgegangen. Mit diesem Projekt bietet der 
Staat Freiburg allen Freiburger Gemeinden die Möglichkeit, auf kostengünstige Weise den Kindern und 
Jugendlichen ausserschulische Aktivitäten vorzuschlagen, indem sie das örtliche Vereinsnetz eng 
einbeziehen und die Freiwilligenarbeit zugunsten der Jugend nutzen. 

FriTime hat sich am Projekt «ça me dit sport» orientiert, das im Kanton Jura entwickelt wurde. Im 
Unterschied zum jurassischen Vorschlag öffnet das Freiburger Projekt auch kulturellen und 
künstlerischen Aktivitäten die Tür, nicht nur am Samstagabend, sondern auch unter der Woche. Auf diese 
Weise verstärkt der Staat sein heutiges Angebot, das bisher darin bestand, die Initiativen der Gemeinden 
für die Öffnung der Sporthallen am Samstagabend zu unterstützen. 

Wozu dient das Hilfsmittel FriTime? 
Dieses Dokument ist eine Wegleitung mit einer Menge von Informationen, die es braucht, um auf 
attraktive Weise – während der Woche oder am Wochenende, nach der Schule oder am Abend - 
Freizeitaktivitäten für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde zu organisieren. Gemeinden, 
Sportclubs, Verbände, örtliche Vereine und Freiwilligengruppen finden in diesem Katalog verschiedene 
konkrete Instrumente, die eine gute Organisation von Jugendaktivitäten erleichtern. 

In den meisten Gemeinden bestehen schon zahlreiche Angebote ausserschulischer Aktivitäten. Mit Hilfe 
des Instrumentariums FriTime können sie die Arbeit der örtlichen Vereine nutzen, die örtlichen Akteure 
vernetzen und ihr Handeln auf diesem Gebiet durch eine grössere Anzahl und Vielfalt von Aktivitäten 
intensivieren. Jede Gemeinde, unabhängig von ihrer Grösse oder der Sprachgemeinschaft, der sie 
angehört, findet hier Informationen, die ihrem Bedarf entsprechen. 

Warum eine Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit? 
Die im Rahmen des Projekts FriTime organisierten Aktivitäten verschaffen den Kindern und 
Jugendlichen Gelegenheit, sich mit anderen zu treffen, indem sie Sport treiben oder an einer kulturellen 
oder künstlerischen Aktivität teilnehmen, und sind eine willkommene Alternative zu den Treffs in Bars, 
auf dem Schulhof, am Bahnhof oder an der Bushaltestelle. Das Projekt setzt sich für ethische Werte ein, 
wozu Selbstachtung, Respekt vor dem Mitmenschen und der Umwelt,  Autonomie, Fairness oder auch die 
Integrität und Sicherheit jedes Einzelnen zählen. Mit der Teilnahme an den Aktivitäten im Rahmen des 
Projekts FriTime haben die Kinder und Jugendlichen zudem die Chance, neue Leidenschaften zu 
entdecken, und dies wird sie vielleicht veranlassen, später dem einen oder anderen im Sport-, Kultur- oder 
künstlerischen Bereich tätigen Verein der Gemeinde beizutreten. 

Zwei Dimensionen werden in diesem Projekt besonders hervorgehoben: erstens der aktive Einbezug der 
Kinder und Jugendlichen in die Organisation der Aktivitäten, um ihre Involvierung in das Projekt und 
ihre Fähigkeit, in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen, zu stärken; zweitens die 
Berücksichtigung gesundheitsrelevanten sowie die Prävention risikobehafteten Verhaltens, um ihr 
physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden zu fördern. 
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2.0 Ausserschulische Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen in der 
Schweiz: Die Frage unter wissenschaftlichem Aspekt 

— 
Das Nationale Forschungsprogramm in der Schweiz (NFP 52)2 sucht eine grosse Anzahl Daten über die 
Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz zusammenzustellen. Es stellt fest, dass 
es sehr wenige Studien darüber gibt, wie sie ihre Freizeit verbringen. Demzufolge sind die 
ausserschulischen Aktivitäten wenig dokumentiert. 

Die wichtigste schweizerische Studie über die Freizeitbeschäftigungen der Kinder und Jugendlichen 
wurde im Jahr 2005 von der eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen (EKKJ) 
durchgeführt3. Aus ihr geht hervor, dass die Jugendlichen Strukturen brauchen, die der Animation, 
Begleitung und Sicherheit dienen. Ausserdem erläutert die EKKJ die Bedeutung der sozialen 
Unterschiede in Bezug auf Freiräume und freie Zeit. Der Bericht führt im Übrigen aus, dass sich die 
motorischen Fähigkeiten der Kinder und Heranwachsenden in den letzten Jahren deutlich verschlechtert 
haben und die Zahl übergewichtiger Kinder ständig zunimmt. Diese Ergebnisse werden durch weitere 
Studien bestätigt, auch im Kanton Freiburg. Bewegungsmangel bewirkt ein Wahrnehmungsdefizit und 
eine Ungeschicklichkeit, die zu einer weiteren Einschränkung der Bewegung führen. Eine Studie über das 
Sportverhalten der Kinder und Jugendlichen befindet sich im Anhang 10.2. 

Unter den verschiedenen Berichten, die regelmässig von der EKKJ publiziert werden, kommt derjenige 
über die politische Integration Jugendlicher mit Migrationshintergrund4 zu den folgenden Ergebnissen: 
Die Jugendverbände und organisierten Freizeitangebote wie Musikschulen oder Sportvereine sind bei den 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund und ihren Eltern wenig bekannt oder aber schlicht zu teuer. 
Ausserdem stammen die in den örtlichen Vereinen aktiven Jugendlichen mehrheitlich aus der 
Mittelschicht, in der die Personen mit Migrationshintergrund deutlich untervertreten sind. Gemäss der 
Studie sind Integrationsmassnahmen für Kinder und Jugendliche eine Investition und nicht verlorene 
Ausgaben. Diese Investition hat einen Schneeballeffekt, da die gute Integration einer Person sich positiv 
auf diejenige ihrer Angehörigen auswirkt. 

Trotz der Seltenheit wissenschaftlicher Studien zu diesem Thema kann man schliessen, dass die 
organisierte ausserschulische Jugendarbeit einem Entwicklungs- und Integrationsbedürfnis der Kinder 
und Jugendlichen entspricht, insbesondere bei jenen mit Migrationshintergrund oder aus benachteiligten 
Gesellschaftsschichten. 

3.0 Ziele und Nutzen des Projekts FriTime 
— 
Das Projekt FriTime hat zum Ziel, den Kindern und Jugendlichen neue sportliche, kulturelle und 
künstlerische Aktivitäten während der Woche, am Wochenende und abends anzubieten. So schlägt ihnen 
die Gemeinde Zeiten und Orte vor, an denen sie sich treffen können und die dem Austausch, der 
Unterhaltung und der Ausübung einer ausserschulischen Aktivität förderlich sind. All dies in einem 
erzieherischen Rahmen, wo ethische Werte vertreten werden. Mit FriTime verfügt die Gemeinde über ein 
vorzügliches Instrument, um die von den im Sport-, Kultur- oder künstlerischen Bereich tätigen Vereinen 
seit jeher freiwillig geleistete Jugendarbeit zu nutzen. Das Projekt FriTime bringt einen mehrfachen 
Gewinn für die Jugend, aber auch für die Gemeinde und die verschiedenen involvierten Organisationen. 

  

                                                 
2 http://www.nfp52.ch/f.cfm?0=0&kati=0 
3 Büchel, D. et al. (2005). … Und dann ist der Tag vorbei! Bern: Eidg. Kommission für Kinder- und Jugendfragen (EKKJ). 
4 Eidg. Kommission für Kinder- und Jugendfragen (2002). Stärken wahrnehmen - Stärken nutzen. Perspektiven für eine kinder- 
und jugendgerechte Integrationspolitik. Bern: Eidg. Kommission für Kinder- und Jugendfragen (EKKJ). 
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3.1. Gewinn für die Kinder und Jugendlichen 
— 
Freizeitaktivitäten wirken sich positiv auf das physische, psychische und soziale Wohlbefinden der 
Kinder und Jugendlichen aus. Mit dem Projekt FriTime haben sie die Möglichkeit, in ihrem nahen 
Umfeld unterschiedliche Aktivitäten im Sport-, Kultur- und künstlerischen Bereich zu entdecken und 
auszuüben, ohne dafür als Mitglied dem veranstaltenden Verein beitreten zu müssen. Sie können frei 
verschiedene Aktivitäten ausprobieren, Dinge entdecken, für die sie sich begeistern, sich ein objektiveres 
Bild von den verschiedenen in der Gemeinde verfügbaren Angeboten machen und sich, wenn sie wollen, 
für eine definitive Teilnahme an einer ihnen wirklich zusagenden Freizeitaktivität entscheiden. Breit 
gestreute Öffnungszeiten, eine geografische Nähe der Aktivitäten sowie die Unentgeltlichkeit oder 
Kostengünstigkeit der Angebote erleichtern den Zugang zu diesen neuen ausserschulischen Aktivitäten 
für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihrer sozialen Zugehörigkeit. Indem es ihnen 
Gelegenheit bietet, sich zu treffen, miteinander zu reden und eine angenehme Zeit miteinander zu 
verbringen, trägt das Projekt FriTime zu ihrer sozialen Integration  und zum Erlernen des Lebens in der 
Gruppe bei. Dank der Beziehungen, die zwischen den Jugendlichen und den Veranstaltern der Aktivitäten 
entstehen, werden auch die generationsübergreifenden Bindungen verstärkt. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus sozial schlechter gestellten Kreisen profitieren auf diese Weise von einem ausgedehnteren 
Sozialnetz, das zu gegebenem Zeitpunkt für die Lösung privater Probleme und bei Sorgen in Verbindung 
mit der Schule, der Suche nach einer Lehrstelle oder für eine leichtere Eingliederung in die Berufswelt 
genutzt werden kann. Das Projekt FriTime sieht auch vor, die Jugendlichen selber in die Aufstellung und 
den Ablauf der Aktivitäten einzubeziehen. Auf diese Weise erhalten sie die Gelegenheit, Verantwortung 
zu übernehmen und sich in Organisationsaufgaben zu üben, die der Entwicklung zahlreicher, im 
beruflichen Rahmen nützlicher kognitiver und sozialer Kompetenzen förderlich sind. Dieses im Rahmen 
der informellen Erziehung Erlernte ergänzt die in der Schule erworbenen Kompetenzen. Studien zeigen 
im Übrigen auf, dass Kinder und Jugendliche, die sich an  ausserschulischen Freizeitaktivitäten 
beteiligen, häufig bessere Schulresultate erzielen.5 

3.2. Gewinn für die Gemeinde 
— 
Mit dem Projekt FriTime hat die Gemeinde Gelegenheit, ihre örtliche Jugendförderungspolitik zu 
verstärken. Durch die Förderung der Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an Gruppenaktivitäten kann 
sie den Bedürfnissen dieser Altersklasse entgegen kommen und auf diese Weise „Rowdytum“, 
nächtlichen Ruhestörungen und Sachbeschädigungen vorbeugen, die zum guten Teil auf Langeweile und 

                                                 

5 Martin-Diener, E. (2009). Gesundheitswirksame Bewegung – Basisdokument. Magglingen: Bundesamt für Sport BASPO. 
	

Vorteile für die Kinder und Jugendlichen 

Stärkung des Wohlbefindens und der Entfaltung sowie eine Verbesserung der Lebensqualität 
Angenehme Stunden unter Freunden in der Ausübung einer sportlichen, kulturellen oder künstlerischen 
Aktivität 
Erleichterter Zugang zu den Freizeitaktivitäten dank einer freien Teilnahme, ausgeweiteter Zeiten und 
geografischer Nähe 
Gesamtüberblick über die verschiedenen in der Gemeinde verfügbaren Freizeitangebote 

Soziale Integration und indirekte Unterstützung bei der beruflichen Eingliederung 

Verantwortungsübernahme  und Partizipation der Jugendlichen in der Organisation 

Entdeckung neuer sportlicher, kultureller und künstlerischer Aktivitäten 

Aneignung neuer motorischer, physischer, kognitiver und sozialer Kompetenzen 

Erlernung des Lebens in der Gruppe durch Austausch und Begegnungen 

Bessere Schulergebnisse 
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den Mangel an verfügbaren Aktivitäten zurückzuführen sind. Mit einer besseren Integration der Jugend 
kann die Lebensqualität aller Bevölkerungskategorien erhöht und somit der soziale Zusammenhalt in der 
Gemeinde verbessert werden.  

Das Projekt FriTime ermöglicht es, das Engagement der Zivilgesellschaft für die Jugend zu fördern.  
Die Gemeinden verfügen über ein leicht zu verwendendes und kostengünstiges Instrument, das es ihnen 
ermöglicht, ihren örtlichen Vereinen eine willkommene Unterstützung zukommen zu lassen, das 
Vereinsnetz zu stärken, ein kommunales Netzwerk zugunsten der Jugend zu entwickeln, den 
Freiwilligeneinsatz zu nutzen und die Fortbildung in der Jugendarbeit zu unterstützen. 

Die Entwicklung neuer Angebote von Freizeitaktivitäten optimiert die Auslastung der lokalen 
Infrastrukturen, was zu einer rascheren Abschreibung der Investitionskosten führt. Zu guter Letzt trägt die 
Vermehrung der Freizeitaktivitäten auch dazu bei, dass sich das Bild der Gemeinde bei der Bevölkerung 
verbessert. Dieses positive Image veranlasst die neue Generation, sich auf Dauer in der Gemeinde 
niederzulassen, und verschafft der Gemeinde ein Entwicklungspotenzial. 

3.3. Gewinn für die Organisationen im Sport-, Kultur- und künstlerischen Bereich 
— 
FriTime dient alsSchaufenster für die Selbstpräsentation der Vereinswelt. Dank des Projekts können die 
örtlichen Organisationen ihre Aktivitäten den Kindern und Jugendlichen der Gemeinde bekannt machen 
und auf allfällige Beitrittsanträge zählen. Mit der Teilnahme an diesem Gemeinschaftsprojekt können die 
örtlichen Vereine auch vom Austausch profitieren, der im Rahmen dieses Netzwerks entsteht. Sie lernen 
sich gegenseitig kennen, teilen ihre praktischen Erfahrungen und profitieren von neuen Partnerschaften, 
die aus diesem Austausch hervorgehen. Die Beteiligung am Projekt ermöglicht es ausserdem, die Arbeit 
der mitwirkenden Vereine sichtbarer zu machen und die Politiker sowie die Bevölkerung auf die von 
ihnen verfolgten Ziele zu sensibilisieren, um somit eine vermehrte Anerkennung der erzieherischen und 
pädagogischen Rolle der ausserschulischen Jugendarbeit zu erreichen.  

Vorteile für die Organisationen im Sport-, Kultur- und künstlerischen Bereich 

Bekanntmachung der Aktivitäten der Organisation 

Allfälliger Erwerb von Neumitgliedern 

Erfahrungsaustausch und Netzwerkarbeit 

Nutzung der von der Zivilgesellschaft bei Kindern und Jugendlichen geleisteten Arbeit 

Vermehrte politische und soziale Anerkennung der erzieherischen und präventiven Rolle der 
ausserschulischen Jugendarbeit 

 
  

Vorteile für die Gemeinde 

Stärkung der örtlichen Jugendförderungspolitik 

Beitrag an eine bessere Lebensqualität und Stärkung des sozialen Zusammenhalts für die ganze 
Bevölkerung 

Stärkung der Freiwilligenarbeit und der Einbindung der Gemeindebevölkerung 

Verstärkung des örtlichen Vereinsnetzes 

Entwicklung des  Gemeindenetzwerks zugunsten der Jugend 

Optimierung der Nutzung örtlicher Infrastrukturen 
Prävention von Rowdytum und Vandalismus und Minderung der Ausgaben infolge von 
Sachbeschädigungen 

Positives Image der Gemeinde 
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4.0 Projektpartner und Definition der Rollen 
— 
Mehrere Partner sind in die Umsetzung des Projekts FriTime involviert. Alle wirken aktiv am Gelingen 
des Projekts in der Gemeinde mit. Wir zählen im Folgenden die verschiedenen engagierten Partner auf 
und definieren ihre jeweilige Rolle. 

> Staat Freiburg: 
Der Staat Freiburg erteilt dem Verein FriTime eine subsidiäre und zeitlich begrenzte finanzielle 
Unterstützung. Die Direktion für Gesundheit und Soziales hat für die Beratung und Information der 
Gemeinden eine befristete Stelle für die kantonale Projektkoordination geschaffen. Diese kantonale 
Koordination stellt den Veranstaltern die für die Umsetzung des Projekts zweckmässigen Instrumente 
zur Verfügung. Im Übrigen beauftragt sie verschiedene Organisationen mit der Ausarbeitung von 
eigens auf das Projekt FriTime zugeschnittenen Ausbildungen.  

> Verein FriTime: 
 Mitglieder des Vereins FriTime sind die Gemeinden, welche durch die lokale Direktion des Projekts 

und die organisierenden Vereine repräsentiert werden. FriTime unterstützt jede Gemeinde, welche ein 
FriTime-Projekt auf die Beine stellt mit einer einmaligen Subvention. Der Vereinsvorstand ist dafür 
verantwortlich, die Finanzierungsanfragen zu behandeln und zu genehmigen. Ausserdem achtet der 
Verein darauf, dass die lokalen FriTime-Projekte die Voraussetzungen, die in der Vereinbarung 
aufgelistet werden einhalten. Zusätzlich bietet der Verein allen Organisatoren der FriTime-Projekte 
Ausbildungen an und lädt einmal im Jahr zur Generalversammlung ein.   

> Verantwortliche in der Gemeinde: 
Die Gemeinde, insbesondere der Gemeinderat, trägt die politische Verantwortung für das Projekt und 
stellt seine Finanzierung sicher, namentlich dank der Beitragsleistung des Vereins FriTime. In dieser 
Rolle entscheidet der Gemeinderat über die Einführung des Projekts FriTime in der Gemeinde, über 
Budget und Finanzierung und passt das Projekt den Bedürfnissen und Besonderheiten der Gemeinde 
an. Der Gemeinderat übernimmt auch die Steuerung von FriTime, indem er eine Referenzperson, die 
auf politischer Ebene für das Projekt verantwortlich ist, sowie eine Person oder Personengruppe für die 
Koordination und Umsetzung in der Gemeinde bezeichnet. Bei Bedarf kann der Gemeinderat den 
Nachbargemeinden eine partnerschaftliche Projektführung vorschlagen. 

> Organisationen im Sport-, Kultur- und künstlerischen Bereich: 
Die Rolle der örtlichen Organisationen besteht darin, Freizeitaktivitäten einzuführen und ihren guten 
Ablauf sicherzustellen. Sie stützen sich auf eine für sie entwickelte Checkliste, die diesem Bericht 
beiliegt. Die örtlichen Vereine sind eingeladen, die Jugendlichen so weit wie möglich in die 
Organisation und Betreuung der Aktivitäten einzubeziehen, und müssen am Ende jeder Aktivität einen 
knappen Rechenschaftsbericht verfassen, der die Erfolge und die aufgetretenen Schwierigkeiten 
aufführt. Diese Rechenschaft muss der lokalen Projektdirektion ausgehändigt werden. Die örtlichen 
Organisationen arbeiten aktiv mit dem von der Gemeinde ernannten Koordinationsorgan zusammen, 
vor allem für die Planung und die Organisation ihrer Aktivitäten. 

> Kinder und Jugendliche der Gemeinde: 
FriTime weist den Kindern und Jugendlichen der Gemeinde eine Rolle als Projektpartner zu. Sie 
profitieren nicht nur von den eingeführten Aktivitäten, sondern tragen auch aktiv und freiwillig zu ihrer 
Aufstellung und ihrem guten Ablauf bei. Es wird zur Einsetzung einer Gruppe Jugendlicher ermuntert, 
die die Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der lokalen Projektdirektion plant und die Veranstalter in 
der Organisierung der Veranstaltungen begleitet. Die Jugendlichen können sich auch als Freiwillige für 
die Mitbetreuung der Aktivitäten melden. 
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5.0 Rollen der Gemeinden 
— 

5.1. Gemeinderat 
— 
Wenn der Gemeinderat beschliesst, in seiner Gemeinde Aktivitäten des Projekts FriTime anzubieten, 
erleichtern einige hier aufgelistete Aufgaben die Projekteinsetzung erheblich. Wir schlagen dem 
Gemeinderat die folgenden Schritte vor: 

1. Den Entscheid für die Durchführung des Projekts fällen. 
2. Unter Berücksichtigung der Subventionierung durch den Verein FriTime ein Budget festlegen. 
3. Eine strukturierte Finanzierung bewilligen und der Legislative oder der Gemeindeversammlung 

unterbreiten. 
4. Das Projekt dem Bedarf, den Wünschen und den Ressourcen der Gemeinde anpassen. 
5. Ein Inventar der Gemeinde-Infrastrukturen und der örtlichen Vereine aufstellen, die im Sport-, 

Kultur- und künstlerischen Bereich tätig sind. 
6. Eine Gesprächsrunde mit der Kommission für Jugendfragen, des Vereinsverbunds oder einem 

anderen äquivalenten Organismus aufstellen. Diese Gesprächsrunde ermöglicht eine offene 
Diskussion über das Management und die Organisation des Projekts innerhalb der Gemeinde. 

7. Eine Person ernennen, die auf politischer Ebene für das Projekt verantwortlich ist (s. 5.2.). 
8. Eine Person oder eine Personengruppe ernennen, die auf dem Terrain für das Projekt verantwortlich 

ist (lokale Projektdirektion) (s.5.3.). 
 

Ein Dokument mit den Aufträgen und Aufgaben des Gemeinderats ist im Hilfsmittel 11.1. vorhanden.  

5.2. Politischer Projektverantwortlicher 
— 
Die politische Verantwortung für das Projekt wird in der Regel von dem Gemeinderat übernommen, der 
für Soziales, Jugend, Sport, Kultur, Freizeitbeschäftigungen oder Integration zuständig ist. Es ist auch 
möglich, diese Verantwortung an die Schulkommission oder die Kommissionen zu übertragen, die sich 
mit der Jugend, mit Sozialfragen, kulturellen Angelegenheiten, Gesundheit, Sport, 
Freizeitbeschäftigungen oder der Integration von Migranten befassen. In Frage kommen auch 
Quartiertreffs, Zentren erzieherischer und pädagogischer Art oder ein anderes Organ. 
In der ersten Projektphase ernennt die auf politischer Ebene verantwortliche Person mit Einwilligung des 
Gemeinderats eine Koordinationsgruppe, mit der sie dann in der zweiten Projektphase zum Zweck der 
Steuerung und im Hinblick auf die Entscheide enge Kontakte unterhält. Sie bestimmt im Rahmen der 
Gemeinderatssitzungen das Projektbudget sowie den Beitrag der Gemeinde. Sie informiert regelmässig 
den Gemeinderat über den Fortgang des Projekts. Sie befasst sich mit der Einreichung der 
Finanzierungsanfrage an den Verein FriTime und organisiert den Informationsaustausch mit den 
kantonalen Verantwortlichen in der ersten Projektphase. 
 
Ein Dokument mit den Aufträgen und Aufgaben der oder des politischen Projektverantwortlichen ist im 
Hilfsmittel 11.2. vorhanden. 

5.3. Lokale Projektdirektion 
—  
Das mit der Koordination und der Umsetzung betraute Organ arbeitet zusammen mit der auf politischer 
Ebene verantwortlichen Person sowie den örtlichen Vereinen aktiv an der Durchführung des Projekts. 
Dieses Organ wird von der Gemeinde ernannt und spielt eine enorm wichtige Rolle für das Gelingen des 
Projekts. In der Tat befasst es sich mit dessen Organisation in der Gemeinde. Dies beinhaltet unter 
anderem die Vernetzung der Behörden, Schulen und örtlichen Vereine, das administrative 
Projektmanagement sowie die jährliche Planung der Aktivitäten. Die lokale Projektdirektion arbeitet mit 
der Gemeinde, den Veranstaltern, den Kindern und Jugendlichen, den Eltern und den Schulen zusammen. 
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Diese Verantwortlichkeiten können von einer Sportkoordinatorin oder einem Sportkoordinator, vom 
Vereinsverbund, von Integrationsbeauftragten oder Beauftragten für Jugendfragen, Sportlehrerinnen bzw. 
Sportlehrern oder anderen Mitgliedern des Lehrkörpers, von Fachpersonen für Jugend- oder 
soziokulturelle Animation, Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeitern, Mitgliedern des Projekts  
«Gemeinsam in der Gemeinde», Mitgliedern einer Präventionsgruppe oder auch von «Stop Violence» für 
die Greyerzer Region übernommen werden.  

Das Ziel der lokalen Projektdirektion besteht in der Einführung des Projekts FriTime in der Gemeinde 
und der Koordination der Aktivitäten. Zu ihren Aufträgen gehören die Förderung einer Jugendpolitik in 
der Gemeinde und eine Mitwirkung an der Vermehrung ausserschulischer Aktivitäten für die Kinder und 
Jugendlichen der Gemeinde. 

Wenn es nicht möglich ist, das Management des Projekts FriTime in ein bestehendes Pflichtenheft oder 
eine freiwillige Kommission zu integrieren, kann die Gemeinde die Schaffung einer bezahlten Stelle 
vorsehen. Hierfür stellt das Instrument 11.3. eine als Richtwert dienende Tarifskala entsprechend dem 
Ausbildungsniveau vor. 

In einigen Gemeinden kommt die Schaffung einer neuen Stelle aus finanziellen Gründen nicht in Frage. 
In diesem Falle taucht vielleicht der Gedanke an eine Partnerschaft mit anderen Gemeinden für die 
Schaffung der Stelle einer regionalen Koordinatorin oder eines regionalen Koordinators auf. Eine solche 
Zusammenarbeit bietet einen nicht zu vernachlässigenden Vorteil budgetärer Art. Ausserdem bedeuten 
solche interkommunalen Synergien einen mehrfachen Gewinn auf verschiedenen Ebenen. 

Ein Dokument mit den Aufträgen und Aufgaben der lokalen Projektdirektion ist im Hilfsmittel 11.4. 
vorhanden. Siehe ausserdem die Checkliste im Instrument 11.5. 

5.4. Finanzierungsanfrage für ein FriTime-Projekt 
— 
Die Finanzierung von FriTime-Projekten ist für 4 Jahre vorgesehen und bezieht sich auf 140'000 Franken 
pro Jahr. Der Staat unterstützt den Verein FriTime mit einer Summe von 70'000 Franken aus dem 
Jugendfonds. Die Loterie Romande und die Loterie Romande Sport ergänzt diese Unterstützung mit 
ebenfalls 70'000 Franken pro Jahr 

Der Verein FriTime bietet den Gemeinden, die das Projekt FriTime umsetzen, eine zeitlich begrenzte 
subsidiäre finanzielle Unterstützung an. Für den Erhalt dieser Subventionen muss eine 
Finanzierungsanfrage ausgefüllt werden. Das Formular zum Ausfüllen befindet sich im Anhang 11.6. 

Sobald diese vom Vereinsvorstand behandelt und akzeptiert wurde, unterschreibt die Gemeinde eine 
Vereinbarung, durch diese sie sich verpflichtet, die Vollständigkeit der, vom Verein FriTime aufgestellten 
Voraussetzungen zu respektieren. Diese Vereinbarung wird im Instrument 11.6. erläutert. 

5.4.1. Voraussetzungen 
> Dem Verein FriTime die Finanzierungsanfrage schicken 
> Ein vom Verein bewilligtes Projekt haben 
> Mitglied des Vereins FriTime werden 
> Projektumsetzung in der Gemeinde während mindestens 4 Jahren. 
> Mindestens 12 Aktivitäten (1 Aktivität dauert mindestens 2 Stunden) in regelmässigen Abständen 

während eines Kalenderjahres organisieren  
> Wenn eine Aktivität annulliert wird, wird sie nicht in der Abrechnung verbucht. 
> Den, vom Projekt aufgeführten ethischen Rahmen einhalten 
> Die Evaluationsblätter werden dem Verein FriTime jährlich zugestellt. 
> Eine ausreichende Projektumsetzung gemäss der Vereinbarung wird sichergestellt. 
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5.4.2. Subventionen 
Der Verein FriTime hat für die Subventionierung des Projekts FriTime einen jährlichen Höchstsatz 
vorgesehen. Aber auch nachdem dieser erreicht ist, können Gemeinden dem Projekt beitreten. In diesem 
Fall wird die finanzielle Hilfe auf das folgende Jahr verschoben, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. 

Die Subventionen werden in zwei Teilzahlungen ausgerichtet. Die erste entspricht 80% der gesamten 
finanziellen Unterstützung und erfolgt in den folgenden zwei Monaten nach Unterzeichnung der 
Vereinbarung. Die übrigen 20% werden vier Jahre später ausgerichtet, sofern das Projekt während dieser 
ganzen Zeit umgesetzt wurde und die Voraussetzungen gemäss der Vereinbarung voll eingehalten worden 
sind. Wenn eine Voraussetzung nicht erfüllt wurde, kann der Saldo von 20% nicht bezogen werden. 
Ausserdem behält sich der Vereinsvorstand das Recht vor, einen Teil oder die Vollständigkeit des 
ausbezahlten Betrags zurückzuverlangen. Vermerkt sei auch, dass die Beitragsleistungen über die Jahre 
hinweg degressiv sind. 
 

 

5.5. FriTime-Evaluationsbericht 
— 
Der jährliche Evaluationsbericht ermöglicht es den Gemeinden, an der Verbesserung und 
Weiterentwicklung des Projekts FriTime mitzuwirken. Mit Hilfe dieses Instruments bringen sie ihre 
Bemerkungen in konstruktiver Weise an und stellen allfällige Probleme dar, die im Projektmanagement, 
in der Organisation oder während den Aktivitäten aufgetreten sind. 

Darüber hinaus schlägt die Evaluierung den Gemeinden, die das Projekt FriTime umsetzen, einen 
Workshop für den Meinungs- und Erfahrungsaustausch vor. Dieser ist fakultativ, der Verein FriTime lädt 
aber jede Gemeinde ein, daran teilzunehmen. Dieser Austausch kann zahlreiche Lösungen für allenfalls 
aufgetretene Schwierigkeiten sowie neue Ideen und Synergien zwischen den Gemeinden generieren. 

Der Evaluationsbericht wird einmal jährlich ausgefüllt (Am Ende eines Projektjahres) und dem Verein 
FriTime übermittelt. Diese trägt jedem Evaluationsbericht Rechnung, um das Projekt laufend zu 
verbessern. 

Der Evaluationsbericht entspricht dem Instrument 11.8. 

6.0 Ausbildungen 
— 

6.1. REPER und Suchtpräventionsstelle 
— 
Der Verein FriTime schlägt den politischen Projektverantwortlichen der Gemeinden, der lokalen 
Projektdirektion und den organisierenden Vereinen eine Grundausbildung vor. Diese Ausbildung besteht 
aus einem Sensibilisierungsmodul, welches zahlreiche nützliche Informationen für eine wirkungsvolle 
Umsetzung des Projekts beinhaltet. Dieses Modul findet alle zwei bis drei Monate während ungefähr drei 
Stunden an einem Abend statt.  

Für die Erteilung der Grundausbildung nahm der Verein FriTime Kontakt mit den beiden Freiburger 
Einrichtungen für Gesundheitsförderung und Prävention - REPER und Suchtpräventionsstelle - auf. Der 

Unterzeichnungsjahr Gesamtbeitrag Zahlungen 

    
Vereinbarungsunterzeichnung 

(80%) 
Ende der 4 Jahre 

(20%) 

2013 10'000 8'000 2'000 

2014 8'000 6’400 1’600 

2015 7'000 5’600 1’400 

2016 6'000 4’800 1’200 
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Verein REPER ist sehr aktiv im französischsprachigen, die Suchtpräventionsstelle hingegen im 
deutschsprachigen Kantonsteil. Beide Einrichtungen engagieren sich in zahlreichen Kreisen, so wie etwa 
in Schulen, Sportvereinen, Heimen, Betrieben, bei Jugendlichen und Eltern, aber auch in 
Ausbildungsstätten wie Universitäten und Fachhochschulen. Sie verfügen über eine langjährige 
Praxiserfahrung, und die Intervention ihrer Sachverständiger kann eine grosse Hilfe sein.  

Das Modul behandelt Themen wie: Projektmanagement, die im Rahmen des Projekts entwickelten 
Hilfsmittel, die Beziehung zu den Teilnehmern der Aktivitäten, Konfliktmanagement und 
Gesundheitsförderung und Prävention von Risikoverhalten. Es handelt sich nicht um eine vertiefte 
Ausbildung, sondern einzig und allein um eine Sensibilisierung und eine Einführung für mögliche andere 
Module. Die allgemein und knapp gehaltene Ausbildung verschafft den Teilnehmenden einen 
ausreichend bestückten «Rucksack» für die Durchführung des Projekts FriTime. 

In der Folge kann es sein, dass einige Personen ihre erworbenen Kompetenzen anreichern und vertiefen 
möchten. Auch hierfür stehen die beiden genannten Einrichtungen zur Verfügung. Sie halten zahlreiche 
spezifische und sehr komplette Ausbildungen bereit und sind in der Lage, sie den Anfragen und 
Bedürfnissen einer  Gemeinde oder Personengruppe anzupassen. REPER setzt unter anderem das 
Programm «Préven’sport» um, das auf die Jugendlichen und die sie betreuenden Erwachsenen hinzielt (z. 
B. Trainerinnen und Trainer, Gruppenleiterinnen und -leiter, Lagerverantwortliche, Sportlehrerinnen und 
Sportlehrer, andere Lehrpersonen und Eltern). Das Programm behandelt die Themen Risikoverhalten, 
Sucht und Gewalt und sucht den Austausch, die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen den 
Jugendlichen und ihrer Betreuung zu fördern, mit dem Ziel, eine der Gesundheitsförderung zuträgliche 
Synergie zu schaffen. 

Diese verschiedenen Ausbildungen ermöglichen die Aneignung neuer Kompetenzen, die bei 
Animationen, aber auch im Privatleben der ausgebildeten Personen nützlich sind. Werden sie bei den 
Aktivitäten gut eingesetzt, ermöglichen sie es darüber hinaus, den Kindern und Jugendlichen bestimmte 
Werte wie zum Beispiel respektvolles Verhalten zu vermitteln. Die Aneignung dieser Werte durch die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommt ihnen nicht nur bei den Aktivitäten, sondern auch in ihrem 
künftigen Leben zustatten! 

 
REPER Suchtpräventionsstelle 
Information & Projets  Informationen 
Rte du Jura 29, 1700 Freiburg  Rte du Jura 29, 1700 Freiburg 
Tel: +41 (0)26 322 40 00  Tel: +41 (0)26 321 22 00 
Website: www.reper-fr.ch/  Website: www.prevention-fr.ch/ 
Mail: projets@reper-fr.ch  Mail: info@prevention-fr.ch 

6.2. Bundesamt für Sport Magglingen 
— 
Für die Vertiefung der Kenntnisse, die in der von REPER oder von der Suchtpräventionsstelle 
vermittelten Ausbildung erworben wurden, gibt es beim Bundesamt für Sport in Magglingen eine 
Sportkoordinatoren-Ausbildung. Diese richtet sich an Berufspersonen, die auf örtlicher Ebene eine 
Funktion im Bereich Sport- und Bewegungsförderung ausüben werden oder schon ausgeübt haben. Die 
bei dieser Ausbildung erworbenen Kompetenzen können aber auch auf weitere Bereiche wie Kultur, 
Kunst oder Musik angewandt werden. 

Die ausgebildeten Personen können künftig Verantwortung für die Gesamtheit der sportlichen Aktivitäten 
in ihrer Gemeinde übernehmen. Die Ausbildung ist also nicht nur an das Management des Projekts 
FriTime geknüpft, sondern zielt generell auf das Sportmanagement in der Gemeinde ab.  

Die Sportkoordinatorin oder der Sportkoordinator ist allgemein die Drehscheibe für die  Bewegungs- und 
Sportförderung in ihrer bzw. seiner Gemeinde.  Nach der Ausbildung verfügt sie oder er über die 
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erforderlichen Kompetenzen zur Übernahme der (strategischen oder operativen) Leitung eines lokalen 
Bewegungs- und Sportnetzes. Die Ausbildung vermittelt die Methoden und Instrumente für die Schaffung 
und den Ausbau eines Bewegungs- und Sportangebots in einer Gemeinde oder in einer Region. Mit ihr 
können auch Managementkompetenzen erworben werden, die auf Dienstleistungen im 
Sportförderungsbereich ausgerichtet sind. Die Ausbildung verläuft in 5 dreitägigen Modulen (3 
obligatorische und 2 fakultative), die in Magglingen stattfinden, und umfasst zudem ein sechstägiges 
Praktikum sowie eine Projektarbeit. 

Hier die wichtigsten Aufgaben der Sportkoordinatorin oder des Sportkoordinators: Sie/er 

> koordiniert, berät und begleitet die Zusammenarbeit der im Bewegungs- und Sportbereich tätigen 
Partner mit ihren bestehenden Bewegungs- und Sportangeboten; 

> initiiert wo nötig Bewegungs- und Sportangebote für die gesamte Bevölkerung; 
> ist Ansprechperson/Kompetenzzentrum für die Bevölkerung, Vereine, Schule und kommerzielle 

Partner in der Bewegungs- und Sportlandschaft der Gemeinde/Region; 
> administriert Sport- und Bewegungsangebote in der Gemeinde (z. B. J+S Gemeindesportlager, 

Infrastrukturbedürfnisse usw.); 
>  kommuniziert gezielt bezüglich der Angebote von Bewegung und Sport in der gesamten 

Gemeinde/Region; 
> ist bedacht auf die Qualität der Angebote sowie deren Umsetzung. 

 
Weitere Informationen befinden sich im Anhang 10.3. sowie auf der Internetseite des Bundesamtes für 
Sport (BASPO): 

> Internetseite: http://www.baspo.admin.ch/ 

7.0 Jahresplanung der Aktivitäten 
— 

7.1. Organisation einer Gesprächsrunde 
— 
Die Jahresplanung der Aktivitäten leitet sich aus einer engen Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, 
der auf politischer Ebene verantwortlichen Person, der lokalen Projektdirektion und den örtlichen 
Vereinen ab. Zwecks Optimierung der Zusammenarbeit werden die Projektverantwortlichen ermuntert, 
die verschiedenen Partner zu einer Gesprächsrunde einzuladen. Hierbei kann die lokale Projektdirektion 
den anwesenden Vereinen, welche Freizeitaktivitäten anbieten das FriTime-Projekt vorstellen. Andere 
Organisationen oder Organe der Gemeinde können ebenfalls dazu gebeten werden. Ziel dieser 
Gesprächsrunde ist es, die beteiligten Partner zu identifizieren, eine Bestandsaufnahme der vorhandenen 
Infrastrukturen der Gemeinde zu vollziehen, die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu bestimmen 
und die verschiedenen Instrumentarien vorzustellen, welche es braucht, um eine FriTime-Aktivität 
durchzuführen. 

7.2. Nützliche Instrumente 
— 
Eine Liste von in der Entwicklung des Projekts FriTime praktischen und effizienten Instrumenten werden 
vom Verein FriTime zur Verfügung gestellt. Hier eine Aufzählung der im 11. Kapitel 
zusammengestellten Instrumente. Diese können von jeder Gemeinde entsprechend ihren jeweiligen 
Besonderheiten verwendet und angepasst werden. 
 
> Blatt «Aufträge und Aufgaben des Gemeinderats» 
> Blatt «Aufgaben und Aufträge der oder des politischen Verantwortlichen» 
> Richtwert-Tarife für verschiedene Ausbildungen und Berufe 
> Blatt «Aufträge und Aufgaben der lokalen Projektdirektion» 
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> Checkliste für die lokale Projektdirektion 
> Finanzierungsanfrage für ein FriTime-Projekt 
> Vereinbarung für die finanzielle Unterstützung 
> FriTime-Evaluationsbericht 
> Checkliste für die Veranstalter 
> Ethische Charta 
> Kostenlose Jahreskarte 
> Register 
> FriTime-Logo 
> Eingangsplakat 
> Rechenschaftsbericht 
> Notfallkonzept 

7.3. Kommunikation 
— 
In unserer heutigen Gesellschaft spielt die Kommunikation eine enorm wichtige Rolle. Die Entwicklung 
des Projekts FriTime ist davon nicht ausgenommen. Damit das Projekt sich auf Gemeindeebene entfalten 
kann, ist eine wirksame Kommunikation von wesentlicher Bedeutung. Diese muss mit Hilfe 
verschiedener Medien entwickelt werden. 

Eine grundlegende Kommunikationsform ist heute die Nutzung des Internets. Die Veröffentlichung des 
Projekts FriTime auf der Gemeinde-Internetseite ist somit von grossem Interesse, namentlich auf 
Informations- und Organisationsebene. Hier kann zum Beispiel ein Halbjahres- oder Jahresprogramm der 
Aktivitäten à jour gehalten werden. Jede Gemeinde kann in ihre Homepage die verschiedenen für die 
örtlichen Organisationen oder die Jugendlichen bestimmten Formulare einfügen. Da die Jugendlichen das 
Zielpublikum der FriTime-Aktivitäten sind, ist die Kommunikation auf Facebook und Twitter ein guter 
Informationsvektor. Denn die Jugendlichen verbringen sehr viel Zeit im Internet, vor allem in den 
sozialen Netzwerken. Ausser der Tatsache, dass auf diese Weise eine grosse Anzahl Jugendlicher erreicht 
wird, bietet die Kommunikation im Internet einen zweiten beträchtlichen Vorzug, nämlich die kostenlose 
Veröffentlichung. 

Ein zweites wirksames Kommunikations- und Werbemittel ist die Herstellung von Flyern und Plakaten. 
Die Flyer können direkt in alle Briefkästen der Gemeinde geworfen, in allen Schulklassen (hauptsächlich 
in den Sekundarschulen), den verschiedenen im Sport-, Kultur- und künstlerischen Bereich tätigen 
Organisationen sowie an öffentlichen Orten wie Gaststätten oder Bushaltestellen verteilt werden. Plakate 
werden vorzugsweise an Orten wie Sporthallen, Schulen, Gemeindebüros, Läden oder auch Gaststätten 
angebracht. Werden Flyer hergestellt, so ist es sinnvoll, solche am Ende der Aktivitäten an die 
Teilnehmenden abzugeben, um für künftige FriTime-Aktivitäten zu werben.  

Ein drittes interessantes Kommunikationsmittel ist die Presse. Etliche Gemeinden haben ein 
Gemeindeblatt, das an die ganze Bevölkerung verschickt wird. Damit verfügen die Gemeinden über eine  
gute Publikationsgelegenheit. Sie sind eingeladen, im Gemeindeblatt den Zeitplan der FriTime-
Aktivitäten zu veröffentlichen, so dass jeder Haushalt in den Besitz des Programms kommt. 

Um die Identität und die Kommunikation des Projekts FriTime zu verstärken, wurde ein attraktives Logo 
für die teilnehmenden Gemeinden kreiert. Es wird empfohlen, dieses auf allen Kommunikationsmitteln zu 
verwenden, um eine Einheit und eine einfache Wiedererkennung aller angebotenen Aktivitäten im 
Rahmen von FriTime sowohl auf Gemeinde-, als auch auf Kantonsebene anzustreben. Das Logo befindet 
sich im Anhang 11.13 unter „visuelle Kommunikation“. 

Hier die unentbehrlichen Informationen, die über die verschiedenen Kommunikationsmittel anzugeben 
sind: 

> Name der Aktivität (z.B. Einführung ins Saxophon-Spiel, Theaterimprovisationen, Badminton-Turnier 
usw.) 
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> Veranstalter (z.B. Verein, Club, Verband usw.) 
> Datum und genaue Zeitangaben für die Aktivität 
> genaue Ortsangabe für die Aktivität 
> Angabe, ob eine Anmeldung erforderlich ist, und wie man sich anmelden kann 
> eine allfällige Beschränkung der Teilnehmerzahl für die Aktivität 
> Material, das für die Aktivität mitgebracht werden muss 
> die Koordinaten der verantwortlichen Person (verantwortliches Mitglied des Koordinationsorgans) 

 
Da jede Gemeinde ihre eigenen Kommunikationsträger und –mittel besitzt, sucht dieses Kapitel nur 
einige nützliche Informationen zu vermitteln. 

7.4. Infrastrukturen 
— 
Jede im Sport-, Kultur- oder künstlerischen Bereich tätige Organisation hat einen Ort, an dem die 
Mitglieder ihr Hobby pflegen können. Die eine FriTime-Aktivität organisierenden Veranstalter sind 
eingeladen, dies nach Möglichkeit in ihren Räumlichkeiten zu tun. 

Mit der Benützung einer Infrastruktur sind natürlich einige Kosten für die Gemeinde verbunden, 
namentlich Abwarts-, Strom-, Heizkosten usw. Aber diese Kosten sind sehr gering, zieht man die 
zahlreichen Vorteile in Betracht, die mit der Durchführung des Projekts FriTime verbunden sind (s. 
Kapitel 3.0.). 

Die Gemeinde-Infrastrukturen werden am Wochenende generell wenig benützt. Das Projekt FriTime 
kommt ihrer optimalen Auslastung und somit einer rascheren Abschreibung zugute. 

Alles in allem also niedrige Kosten für die Gemeinde und ein grosser Gewinn für die Bevölkerung! 

8.0 Organisation der Aktivitäten 
— 

8.1. Vorgehen der örtlichen Organisationen 
— 
8.1.1. Ankündigung einer FriTime-Aktivität 
Die im Sport-, Kultur- oder künstlerischen Bereich tätigen Organisationen, die während des Schuljahres 
eine oder mehrere Aktivitäten veranstalten möchten, melden sich bei der oder dem politischen 
Projektverantwortlichen oder bei der lokalen Projektdirektion. Für die Aufstellung der Aktivität arbeiten 
die verschiedenen Parteien zusammen. Eine Checkliste für die Vereine, die eine FriTime-Aktivität 
organisieren möchten, findet sich unter dem Instrument 11.9.. 

Wichtig: Die FriTime-Aktivitäten können jederzeit organisiert werden, während der Woche oder am 
Wochenende, tagsüber oder am Abend. 

8.1.2. Freiwillige und Einbindung der Jugendlichen in die Organisation 
Die Veranstalter müssen sicherstellen, dass sie bei der Aktivität eine ausreichende Anzahl Freiwilliger zur 
Verfügung haben. Ein Personalmangel kann sehr rasch zu organisatorischen Problemen und Stress 
führen. Daher ist es unverzichtbar, im Voraus einen Plan aufzustellen sowie die Freiwilligen wiederholt 
an das Datum der Aktivität zu erinnern. 
Wir ermuntern die für die Aktivitäten Verantwortlichen, die Jugendlichen aktiv in die Organisation der 
Aktivitäten einzubeziehen. Indem man ihnen Verantwortung überträgt, fördert man ihre soziale 
Entwicklung und bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zur Geltung zu bringen, was ihren 
Zugang zum Mitbürgertum in einer dynamischen Gemeinde erleichtert. Weiter stellt die Mitwirkung der 
Jugendlichen in der Organisation und Animation der Aktivitäten eine grössere Nähe zwischen den 
Teilnehmenden und den Veranstaltern her. 
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8.1.3. Kontaktperson 
Die für die Aktivität verantwortliche Person muss unbedingt in den  zwei Stunden vor der Aktivität, 
während der Aktivität sowie in den zwei Stunden danach erreichbar sein, denn sie muss vielleicht 
verschiedene Informationen über die Aktivität erteilen oder aber Informationen entgegen nehmen, etwa 
von Seiten der Teilnehmenden, ihrer Eltern oder der Freiwilligen. 

 

8.1.4. Teilnehmer 
Der Kreis der an einer Aktivität Teilnehmenden setzt sich vermutlich sehr heterogen zusammen. Einige 
Jugendliche sind für die jeweilige Aktivität vielleicht sehr begabt, andere wiederum sind Neulinge auf 
dem Gebiet. Einige lernen rasch, andere sind langsamer. Es kann daher grosse Niveauunterschiede geben, 
und deshalb müssen die Veranstalter ihre Aktivitäten den verschiedenen Niveaus anpassen, so dass sie 
sowohl Anfängern als auch erfahrenen Teilnehmenden entgegen kommen. Während eines Teils der 
Aktivität können für jedes Niveau geeignete Übungen  eingebaut werden, so etwa dort, wo es um das 
Erlernen technischer Fertigkeiten geht. Eine Abtrennung nach unterschiedlichen Niveaus während der 
ganzen Aktivität ist hingegen eher zu vermeiden. Denn da Jugendliche sehr empfindlich auf soziale 
Vergleiche reagieren, könnten sich die ganz Ungeübten verärgert fühlen, wenn sie während der ganzen 
Aktivität abgesondert werden. 

Das Projekt FriTime als solches ist bezüglich des Alters der Teilnehmenden bewusst nicht restriktiv. Die 
Veranstalter bestimmen daher selber, welche Altersgruppe sie für ihre Aktivität im Auge haben. Die 
Aktivitäten können ausschliesslich für Kinder, für Heranwachsende oder für das Jugendalter insgesamt 
organisiert werden. Eine Differenzierung der Zeiten und des Aktivitätstyps je nach dem Alter der 
Teilnehmenden ist sinnvoll. 

Möglicherweise muss die Teilnehmerzahl wegen Platzmangels oder aus Sicherheitsgründen beschränkt 
werden. Bestimmte Infrastrukturen sind eher knapp bemessen, so dass sie die Aufnahme einer grossen 
Anzahl Personen nicht erlauben. Zum anderen erfordern gewisse Aktivitäten besondere 
Sicherheitsmassnahmen, so dass die Veranstalter die Teilnehmerzahl aus diesem Grund beschränken 
müssen. Eine Beschränkung der Teilnehmerzahl muss bei der Mitteilung der Aktivität angekündigt 
werden. 

8.1.5. Empfang der Teilnehmer 
Wie die Kinder und Jugendlichen empfangen werden, ist für das Klima, in dem die Aktivität stattfinden 
wird, entscheidend. Es ist wichtig, sie in effizienter und sympathischer Weise zu empfangen. Wir 
ermuntern die Veranstalter, sie explizit zu begrüssen, indem sie zu diesem Zweck eine Person am 
Eingang aufstellen. Eine fröhliche Begrüssung schafft gute Stimmung und ein Klima der Entspannung 
und des Vergnügens. 

8.1.6. Kostenlose Jahreskarte 
Für das Projekt FriTime ist eine Jahreskarte zweckmässig. Diese im Instrument 11.11. vorgestellte Karte 
muss von jedem Kind oder Jugendlichen sowie den Eltern (bei Minderjährigen) unterschrieben werden. 
Sie bedeutet einen Vorteil für die Eltern, für die Veranstalter sowie für die Jugendlichen. Dank ihr wissen 
die Eltern Bescheid, wo sich ihre Kinder aufhalten, und können sich allenfalls um ihre Hin- und 
Rückfahrten kümmern. Für die Veranstalter bietet die Karte einen Schutz vor allfälligen Problemen, die 
namentlich auf dem Weg zur Aktivität auftreten können. Die Karte impliziert keinerlei Verpflichtung zur 
Teilnahme an den Aktivitäten! 

Die Jahreskarte gibt es in zwei Versionen. Beide sind zu Beginn der Saison auszufüllen. In ihrem ersten 
Format muss sie an das kommunale Koordinationsorgan geschickt werden, damit eine Liste der 
Teilnehmenden für die Saison erstellt werden kann. Die Jahreskarte im Kreditkartenformat ist von den 
Kindern und Jugendlichen während der ganzen Saison aufzubewahren und muss zu jeder Aktivität 
mitgebracht werden. Dank ihres kleinen Formats findet sie Platz im Geldbeutel und wird auf diese Weise 
nie zu Hause vergessen. 
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Ein ähnliches System besteht im Rahmen des jurassischen Programms «ça me dit sport». In diesem Fall 
handelt es sich um eine elterliche Einwilligung, die vor jeder Aktivität von den Eltern unterschrieben und 
jedes Mal mitgebracht werden muss. Mit dieser elterlichen Einwilligung sind die Verantwortlichen des 
Projekts «ça me dit sport» sehr zufrieden. 

Die kostenlose Jahreskarte des Projekts FriTime ist eine abgeleitete und vereinfachte Form der elterlichen 
Einwilligung im jurassischen Programm. Ihre Funktion ist gleich, sie ist aber leichter zu verwenden. 

8.1.7. Fahrten 
In der Kommunikation ist unbedingt zu präzisieren, dass die Eltern persönlich die Hin- und Rückfahrten 
sicherstellen müssen und dass die Veranstalter bei Unfällen nicht haftbar gemacht werden können. Diese 
Information muss auch auf der kostenlosen Jahreskarte stehen. Bei Unfällen kann die Privatversicherung 
kontaktiert werden. 

8.1.8. Material 
Bei bestimmten Aktivitäten ist die Qualität des Materials wichtig. Daher müssen die Veranstalter  gutes 
und ausreichendes Material haben, damit die Aktivität unter den bestmöglichen Voraussetzungen verläuft. 
Das Material muss auch dem Niveau der Teilnehmenden angepasst werden können. 

Die Organisatoren müssen kontrollieren, ob das von den Teilnehmenden mitgebrachte Material den 
Anforderungen für den problemlosen Ablauf der Aktivität entspricht. Wir schlagen den Veranstaltern vor, 
Reservematerial zur Aktivität mitzubringen, für den Fall, dass Kinder und Jugendliche ungeeignetes 
Material dabeihaben oder ihre Sachen zu Hause vergessen haben. 

Das für die FriTime-Aktivität nötige Material muss vor dem Eintreffen der Teilnehmenden für den 
Gebrauch bereit liegen. So haben sie beim Betreten des Saals alle Musse, sich zu vergnügen, bis auch die 
übrigen Jugendlichen eingetroffen sind. 

8.1.9. Sicherheit 
Bestimmte Aktivitäten erfordern eine lückenlose Überwachung. Die Veranstalter müssen sich also 
vergewissern, dass während der ganzen Aktivität ein Höchstmass an Sicherheit gewährleistet ist. Eine nur 
Sekunden dauernde Unaufmerksamkeit kann schwere Unfälle verursachen. Daher ersuchen wir die 
Veranstalter, sich unablässig auf die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen zu konzentrieren. Aber auch 
die Qualität und richtige Benützung des Materials sind für die Sicherheit äusserst wichtig! 

8.1.10. Register 
Ein Register am Eingang ist zweckmässig. Beim Eintreffen tragen sich die Teilnehmenden ein und 
notieren die verlangten Informationen. Hier eine Liste einiger möglicher Angaben: 

> Alter 
> Geschlecht 
> E-Mail-Adresse 
> für minderjährige Teilnehmende Telefonnummer einer Bezugsperson (Eltern) 
> Telefonnummer der Teilnehmerin oder des Teilnehmers 
> Teilnahme an den FriTime-Aktivitäten: selten, gelegentlich oder regelmässig 
> Ankunftszeit und Zeitpunkt, an dem die Teilnehmerin oder der Teilnehmer wieder weggeht 

Die Telefonnummer einer Bezugsperson ist sehr wichtig, damit die Veranstalter bei einem Unfall oder 
anderen Problem mit einer oder einem Angehörigen der oder des Jugendlichen Kontakt aufnehmen 
können. 

Ausserdem kann dieses Register auch als Datenbank für Statistiken über die Teilnehmer dienen. Anhand 
des Registers können Informationen wie das Alter, das Geschlecht oder die Herkunft der Teilnehmenden 
auf einfache Weise eingesammelt werden. 

Ein gebrauchsfertiges Register ist im Kapitel 11.12. vorhanden. 
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8.1.11. Eingangsplakat 
Am Eingang der Infrastruktur sollten die Veranstalter ein Plakat mit einigen Schlüsselwörtern anbringen. 
Dieses präsentiert zum Vornherein die vom Projekt FriTime entwickelten Konzepte und Ideen.  

Hier einige Beispiele: 

> Fairplay 
> Spiel und Spass 
> Nein zu Alkohol, Tabak, Drogen 
> Respekt vor allen 
> Zum Material Sorge tragen 
> Unter Freunden sein 
> Leute treffen 
> Kein Wettstreit 

Das Instrument 11.13. stellt ein gebrauchsfertiges Plakat vor. 

8.1.12. Notfallapotheke 
Es ist von grösster Wichtigkeit, dass die Veranstalter einen Verbandskasten haben. Es muss vor der 
Aktivität bekannt sein, an welcher Stelle er sich befindet. Veranstalter, die keinen Verbandskasten haben, 
müssen sich demnach einen beschaffen. Hierfür können sie sich mit dem kommunalen 
Koordinationsorgan in Verbindung setzen, um eine Lösung zu finden (Ausleihe bei einem anderen Verein 
usw.). Da ein Unfall schnell passiert ist, muss der Verbandskasten jederzeit vollständig bestückt sein. Die 
Veranstalter müssen seinen Inhalt vor dem Start der Aktivität sorgfältig kontrollieren und ihn allenfalls 
ergänzen. Vorgeschrieben sind nur die Mittel zur Ersten Hilfe: Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial, 
Schutzhandschuhe aus Latex und Bandagen für allfällige Verstauchungen und anderes. Wenn ein 
Defibrillator vorhanden ist, müssen die Veranstalter wissen, wo er sich befindet und wie man ihn 
anwendet.  Medikamente wie Schmerzmittel, Entzündungshemmer und weitere Medikamente sind nicht 
unbedingt erforderlich. 

Achtung: Auch wenn dies für Verbandskästen nicht vorgeschrieben ist, enthalten diese manchmal 
Schmerzmittel, Entzündungshemmer und andere Medikamente. Wenn ein Kind oder eine Jugendliche 
bzw. ein Jugendlicher ein solches Mittel verlangt, müssen die Eltern vor der Verabreichung kontaktiert 
werden. Dies gilt für jegliches Medikament! 

8.1.13. Garderoben 
Die Veranstalter müssen die Garderoben klar kennzeichnen. So kann zum Beispiel am Eingang eine A4-
Seite angeschlagen werden. Aus den A4-Seiten muss deutlich hervorgehen, ob die Garderobe für 
Mädchen oder für Knaben bestimmt ist. 

Damit keine Probleme auftreten, sollten die Veranstalter am Ende der Aktivität eine verantwortliche 
Person vor den Garderoben aufstellen, während die Jugendlichen sich waschen und umziehen. Wenn alle 
wieder draussen sind, überprüft sie, dass die Garderoben sauber sind und nichts vergessen worden ist. 
Sind versehentlich Kleidungsstücke oder andere Gegenstände liegen geblieben, so deponiert sie diese in 
einem hierfür vorgesehenen Kasten. Ist kein solcher vorhanden, legen die Veranstalter die Gegenstände in 
einen abschliessbaren Raum und informieren den Abwart darüber. 

8.1.14. Verpflegung 
Während der Aktivitäten verbrauchen die Jugendlichen Energie und brauchen etwas zu trinken und zu 
essen. Deshalb schlagen wir vor, einen Stand einzurichten, wo sich die Teilnehmenden verpflegen 
können. Da das Projekt FriTime grossen Wert auf die Gesundheitsförderung legt, empfehlen wir den 
Veranstaltern, gesunde Nahrungsmittel anzubieten, vorzugsweise Wasser, Brot, frisches Obst oder 
Trockenfrüchte usw. Diese Verpflegung dient auch dazu, die Jugendlichen zu einer ausgewogenen 
Ernährung zu animieren. Um eine solche bestmöglich zu fördern, ermuntern wir zu einer kostenlosen 
Abgabe der Lebensmittel an die Teilnehmenden. In diesem Fall ist eine ständige Überwachung des Stands 
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nicht nötig. Wenn die Lebensmittel aber verkauft werden, empfehlen wir, ständig eine Vertrauensperson 
am Stand zu belassen, die die Kasse führt. 

Hinweise: 

> Selbstverständlich dürfen weder Alkohol noch Tabak verkauft werden.  
> Werden Lebensmittel verkauft, so ist eine Kasse mit Wechselgeld vorzusehen. 
> Der Verpflegungsstand darf sich nicht innerhalb der Sporthalle befinden, sondern in einem Gang oder 

einem Vorraum. Denn in den Sälen ist das Essen und Trinken untersagt. 

8.1.15. Räume 
Während der Aktivität sind alle Räume, die nicht zugänglich sein müssen, abzuschliessen. Daher 
empfehlen wir den Veranstaltern, ausser in besonderen Fällen alle während der ganzen Aktivität 
unbenützten Räume abzuschliessen. Nur die Verantwortlichen haben Zugang zu den verschiedenen 
verschlossenen Räumen. 

8.1.16. Musik 
Die heutigen Jugendlichen hören enorm viel Musik. Von Aktivitäten mit Musikbegleitung sind sie 
begeistert. Ausserdem schafft Musik eine aufgestellte Atmosphäre und steigert die Motivation der 
Teilnehmenden. Wird Musik verwendet, empfehlen wir den Veranstaltern aber, sie nur im Hintergrund 
laufen zu lassen, damit sie den Ablauf der Aktivität nicht stört. 

Die Sporthallen sind allgemein mit Beschallungsanlagen ausgerüstet, jedoch sind diese manchmal unter 
Verschluss. Um sicherzugehen, dass sie benützt werden können, empfehlen wir den Veranstaltern, 
vorgängig entweder den Abwart oder das Koordinationsorgan zu kontaktieren. 

8.1.17. Annullierung der Aktivität 
Aus verschiedenen Gründen kann es passieren, dass sich für eine Aktivität zu wenig Teilnehmende 
anmelden. Dann müssen die Veranstalter entscheiden, ob sie die Aktivität trotzdem durchführen wollen, 
indem sie Alternativen finden, oder die Aktivität in Eigenverantwortung annullieren. Eine Annullierung 
sollte aber erst dann ins Auge gefasst werden, wenn alle anderen Alternativen erwogen worden sind und 
keine davon sinnvoll umgesetzt werden kann. Bei der Streichung einer Aktivität ist zu berücksichtigen, 
dass einige Jugendliche  irgendwann später eintreffen können, weil keine Fixzeiten gelten. In diesem Fall 
kann eine kurze Nachricht am Eingang der Infrastruktur angebracht werden, damit die Nachzügler 
Bescheid wissen. 

8.1.18. Gratulationen 
Für den erfreulichen Abschluss einer Aktivität werden die Veranstalter ermuntert, eine kleine 
Gratulationsansprache zu halten. Wegen der freien Präsenzzeiten sind in diesem Moment nicht unbedingt 
alle Teilnehmenden da. Doch haben die Veranstalter auf diese Weise die Möglichkeit, den Jugendlichen, 
die an dieser Aktivität teilgenommen, sowie allen Personen, die in der Organisation irgendeine Rolle 
wahrgenommen haben, zu gratulieren. Diese Gratulationen sind nie überflüssig, sie finden Anklang und 
motivieren alle Parteien, denen in dieser Form gedankt wird. 

Diese kurze Ansprache setzt einen Schlusspunkt, bei dem alle verbliebenen Protagonisten versammelt 
sind, so dass die Aktivität unter dem Zeichen des sozialen Zusammenhalts und der Brüderlichkeit endet. 

8.1.19. Rechenschaftsbericht 
Am Ende jeder FriTime-Aktivität verfassen die Veranstalter einen kurzen Rechenschaftsbericht, der an 
die lokale Projektdirektion geschickt wird. Der Zweck dieses Berichts besteht darin, die lokale 
Projektdirektion über die Entwicklung des Projekts FriTime in der Gemeinde zu informieren. Diese 
nimmt die verschiedenen Bemerkungen und Vorschläge in den Rechenschaftsberichten zur Kenntnis und 
wertet sie für allfällige Änderungen am Projekt aus. Ausserdem können die Register, welche mit dem 
Rechenschaftsbericht geschickt werden für die Datenbank allfälliger Statistiken verwendet werden. 

Der Rechenschaftsbericht enthält die folgenden Informationen: 
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> Benennung der Aktivität 
> Name des Veranstalters, der die Aktivität organisiert hat  
> Datum und Ort der Aktivität 
> Anzahl Teilnehmender 
> Zusammenfassung des Ablaufs der Aktivität 
> was die Durchführung der Aktivität erleichtert hat (Pluspunkte der Aktivität usw.) 
> allenfalls aufgetretene Probleme (Materialschäden, Gewaltprobleme usw.) 
> allfällige Bemerkungen oder Vorschläge. 

Das Instrument 11.14.1. ist ein Beispiel für den Rechenschaftsbericht, und das Instrument 11.14.2. ist das 
auszufüllende Formular. 

8.1.20. Notfallkonzept 
Bei einer Aktivität können gewisse Probleme auftreten. Für deren möglichst gute und rasche Bewältigung 
hat der Staat Freiburg ein Notfallkonzept entwickelt. Dieses muss den Veranstaltern aus 
Sicherheitsgründen zwingend vor Beginn ihrer Aktivitäten ausgehändigt werden. Das Dokument 
entspricht dem Instrument 11.15. 

8.2. Spezifische Voraussetzungen für sportliche Aktivitäten 
— 
8.2.1. Inhalt jeder sportlichen Aktivität 
Die Veranstalter sollten zu Beginn jeder Aktivität erst allgemeine, dann spezifische Aufwärmsequenzen 
einbauen, um vor der Aktivität selber Körper und Geist der Teilnehmenden in eine gute Kondition zu 
bringen. 

Hier einige Möglichkeiten für die Organisation einer FriTime-Aktivität: 

Übungen: 
> Trainingsparcours 
> Postenlauf 
> Koordination (Orientierung, Rhythmus, Differenzierung, Reaktion, Gleichgewicht) 
> Körperliche Kondition (Stärke, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit) 
> Technikübungen 
> korrekte Körperhaltung und richtiges Halten des Materials (z. B. Tischtennisschläger) 

Es müssen Übungen für alle Lernstadien vorgeschlagen werden. Jugendliche, die mit der Aktivität völlig 
unvertraut sind, haben nur dann Spass, wenn die Übungen ihrem Niveau angepasst sind und sie 
Fortschritte machen können. Auch den Begabteren müssen Übungen angeboten werden, die ihrem 
Lernstadium entsprechen, damit auch sie ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können. Der Fortschritt auf 
einem Gebiet bereitet ihnen eine grosse Befriedigung, ganz unabhängig von ihrem Ausgangsniveau! 

Spiele: 
> Minispiele 
> Turniere 
> Matchs 

Bei Matchs oder Turnieren empfehlen wir den Veranstaltern, die verschiedenen Niveaus zu trennen. Für 
die Kinder und Heranwachsenden ist es interessanter, sich mit Jugendlichen ihres Alters und desselben 
Lernstadiums zu messen. Hierfür zweckmässig ist die Bildung verschiedener Gruppen. Ausserdem 
weisen bestimmte Infrastrukturen mehrere Säle oder Sportplätze auf, von denen zu profitieren sinnvoll ist. 

Da jedoch das Hauptziel darin besteht, in aufgestellter Stimmung möglichst viel Spass zu haben, sind eine 
Messung der Resultate und eine Klassierung nicht von Belang. 
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Das Fairplay stellt in jeder Aktivität ein vorrangiges Element dar. Daher schlagen wir vor, die 
Schiedsrichterrolle den Jugendlichen selber zu überlassen. Das Fairplay schliesst die Achtung vor dem 
anderen, Spielgeist, Loyalität, Selbstbeherrschung und die Wahrung der Würde sowohl beim Sieg als 
auch bei einer Niederlage ein. Diese einmal angeeigneten Qualitäten werden die Jugendlichen in ihr 
tägliches Leben übertragen. 

Verschiedenes: 
> Erklärung der Hauptregeln 
> Erklärung, was Fairplay ist 
> Erklärung und Vorführung der korrekten Benützung des Materials (z. B. Klettern) 
> Vereinsspezifisches Training (das Niveau beachten!) 
> Vorführungen 
> Ziel, das am Ende der Aktivität zu erreichen ist (Choreografie, technische Bewegung usw. 

Im Übrigen ist es durchaus denkbar, eine FriTime-Aktivität ohne ein bestimmtes Thema zu organisieren. 
Dies bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen das Material hervorholen können, das sie benützen 
möchten, und hinterher wieder aufräumen. Es ist auch möglich, in einem Teil des Saals ein Turnier zu 
veranstalten und die andere Hälfte frei zu lassen. 

8.2.2. Schuhe 
Wer Sport treibt, muss geeignete Schuhe tragen. Nicht alle Schuhe eignen sich für die jeweilige 
Sportaktivität, und ungeeignetes Schuhwerk kann zu zahlreichen Verletzungen wie Verstauchungen, 
Bänderrissen oder anderen Gelenkproblemen führen. 
Ausserdem schädigen gewisse Schuhe den Bodenbelag der Sporthallen. Daher ersuchen wir die 
Veranstalter, die Schuhsohlen der Teilnehmenden zu kontrollieren, damit die Bodenbeläge der Hallen in 
einwandfreiem Zustand bleiben. 
Auch die Aktivitäten im Freien setzen geeignetes Schuhwerk voraus. Für einige Sportarten, wie 
Leichtathletik und Fussball, sind für gewöhnlich spezifische Schuhe im Gebrauch. Es besteht aber keine 
Pflicht, solche während der FriTime-Aktivitäten zu tragen. Das heisst, die Veranstalter müssen lediglich 
darauf achten, dass die Kinder und Jugendlichen geeignete Schuhe haben.   
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10.0 Anhänge 
— 

10.1. Gesetzliche Grundlagen 
— 
Die im Folgenden zitierten Artikel stehen in direkter Verbindung mit der Realisierung des Projekts. Diese 
Aufzählung ist nicht abschliessend, sie sucht aber kurz und allgemein bestimmte gesetzliche Grundlagen 
in direkte Beziehung zum Projekt zu setzen.  

Verfassung des Kantons Freiburg, 16. Mai 2004 

Art. 61 Jugend 

Staat und Gemeinden fördern die soziale und politische Integration der Jugendlichen. 

Art. 62 Beziehungen zwischen den Generationen 

Staat und Gemeinden fördern das Verständnis und die Solidarität zwischen den Generationen. 

Art. 79 Kultur 

1Staat und Gemeinden fördern und unterstützen das kulturelle Leben in seiner Vielfalt sowie das 
künstlerische Schaffen. 

Art. 80 Sport und Freizeit 

Staat und Gemeinden fördern Freizeitbeschäftigungen, die zur persönlichen Ausgeglichenheit und 
Entfaltung beitragen, sowie Sport und Erholungsmöglichkeiten. 

Art. 138 Vereine 

1 Staat und Gemeinden anerkennen die Bedeutung des Vereinslebens; sie können Vereine unterstützen 
und ihnen Aufgaben übertragen. 

2 Sie fördern die Freiwilligenarbeit. 

Jugendgesetz (JuG), 12. Mai 2006 

Art. 11 Mittel 

Die Jugendpolitik stützt sich auf: 

[…] 

b) das Angebot von Möglichkeiten ausserschulischer Bildung, die sämtliches Lernen ausserhalb der von  
den Gemeinwesen geschaffenen Institutionen umfasst; 

c) die Bereitstellung von Begegnungsstätten durch die Gemeinden; 

d) die systematische Anwendung der Grundsätze der Bundesgesetzgebung über die Förderung der 
ausserschulischen Jugendarbeit; 

[…] 

f) die Einführung von Strategien der Information, deren Kanäle anerkannt und unterstützt werden müssen; 

g) die Evaluation der eingesetzten Mittel; 

[…] 

i) die Entwicklung des interdisziplinären Ansatzes auf der Ebene der Gemeinwesen; 
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j) die Anregung der Kinder und Jugendlichen zu Kreativität und innovativem Denken und Handeln; 

k) die Entwicklung von sozialen Kompetenzen und die Sensibilisierung für ein verantwortungsvolles 
Verhalten gegenüber der Gemeinschaft. 

Jugendreglement (JuR), 17. März 2009 

Art. 3 Jugendförderung  

1Als Jugendförderung gelten:  

a) die Identifizierung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen;  

b) die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit und die Einführung eines ausreichenden, 
koordinierten und guten Angebots im Bereich der soziokulturellen Jugendanimation;  

c) sämtliche Formen der Unterstützung der Jugendarbeit, die von und mit Kindern und Jugendlichen und 
für sie konzipiert wird.  

2
 Die Jugendförderung zielt darauf hin, die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen und den Dialog 

zwischen der Jugend und den Gemeinwesen zu verstärken, um die Ressourcen und Kompetenzen der 
jungen Menschen zu entwickeln und ihre Sozialisierung und ihr Wohlbefinden zu fördern. 

Reglement über Gesundheitsförderung und Prävention, 14. Juni 2004 

Art. 12  Zweck 

Die Gesundheitsförderung und Prävention in den familienergänzenden Betreuungseinrichtungen, 
Kindergärten, Primarschulen, Orientierungsschulen und Schulen der Sekundarstufe II sowie in den 
Berufsschulen sollen zum Gleichgewicht, zur Entfaltung und zur sozialen Eingliederung der Kinder und 
Jugendlichen sowie zur Erhaltung und Verbesserung ihrer Gesundheit beitragen. 

Art.	13		 Organisation und Kompetenzen 

1
 Die Gesundheitsförderung und die Prävention erfordern die Mitarbeit aller Partner der Schule: 

Gemeindebehörden, Schulkommissionen, Schulkomitees und Schulleitungen, Lehrkörper und 
Schulpersonal, Eltern, Schulärztinnen und Schulärzte, in den Schulen tätiges und mit der 
Gesundheitsförderung und Prävention betrautes Pflegepersonal, Personal spezialisierter Dienste. Sie alle 
tragen nach Bedarf zur Organisation und Ausarbeitung von Aktionen der Gesundheitsförderung und 
Prävention bei, vor allem in Form von Schulprojekten. 

2
 Die Verantwortlichen der Einrichtungen für die Betreuung von Kindern im Vorschulalter, die 

Inspektorinnen und Inspektoren der Kindergärten und Primarschulen, die Direktionen der 
Orientierungsschulen sowie die Direktionen der Schulen auf Sekundarstufe II und der Berufsschulen 
organisieren regelmässig Aktionen der Gesundheitsförderung und Prävention im Rahmen des 
Gesundheitsförderungsplans. 

10.2. Bericht über das Sportverhalten von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz 
— 
Die Informationen über die ausserschulischen Beschäftigungen von Kindern und Jugendlichen in der 
Schweiz sind rar, jedoch gibt es eine gesamtschweizerische Studie über ihr Sportverhalten. Im 
Sportbereich ist die Studie «Sport Schweiz 2008» hierzulande die wichtigste und vollständigste. 

Die Daten dieser Studie stammen aus einer repräsentativen Stichprobe, die 1530 Kinder im Alter von 10 
bis 14 und Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren umfasste.  

Die Grafik 1 gibt einen Überblick über den Aktivitätsgrad der Kinder. Erstens treiben 14% der 10- bis 14-
Jährigen ausserhalb des obligatorischen Sportunterrichts praktisch keinen Sport. Befragt man die Kinder 
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Wenn Jugendliche keine Lust auf Sport und keinen Spass daran haben, so liegt dies häufig an einem 
Klima des Wettkampfes, an dem sich die weniger Ehrgeizigen stören. Ein solcher Leistungsdruck geht 
dem FriTime-Konzept völlig ab. Während der Aktivitäten ist keinerlei Klassierung vonnöten, denn die 
Jugendlichen sollen einfach ihre Kräfte austoben und eine angenehme Zeit verbringen können.  
Ausserdem gibt nur eines von zehn Kindern an, kein passendes Angebot zu finden (teilweise fehlende 
sportliche Infrastrukturen). Mit dem Projekt FriTime kann das Problem der Infrastrukturen gelöst werden, 
da diese während der Aktivitäten für alle Jugendlichen geöffnet und zugänglich sind. 
Im Weiteren nennen die Jugendlichen finanzielle Gründe. Das Projekt FriTime stellt sicher, dass die 
Teilnahme an jeder Aktivität kostenlos ist.  
Im Unterschied zu der Sportausübung in einem Verein sind keine regelmässigen Trainings 
vorgeschrieben. Die Jugendlichen können an den Aktivitäten teilnehmen, wenn sie Lust dazu haben, und 
sind keiner Präsenzpflicht unterworfen. 
Einige Jugendliche behaupten auch, Sport sei nichts für sie. Generell handelt es sich um solche, die noch 
keine ihnen zusagende Sportart gefunden haben. Das Projekt FriTime eröffnet diesen Jugendlichen ein 
breites Bewegungsspektrum; dies verschafft ihnen Gelegenheit, eine geeignete Sportart zu finden, die 
ihnen Freude macht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 3: Gründe, weshalb Jugendliche keinen Sport treiben7 

 
 
Bei Kindern und Jugendlichen ist «Spass haben» ganz klar das Hauptmotiv, Sport zu treiben (s. Grafik 4). 
«Zusammensein mit guten Kollegen» steht an zweiter Stelle, vor «Gesundheit fördern»und «fit und 
trainiert sein». Aus diesen Angaben lässt sich ableiten, welche Richtung das Projekt einschlagen muss, 
um bei den Jugendlichen anzukommen und die gewünschte Wirkung zu entfalten. Das Projekt FriTime 
trägt den Hauptmotivationen der Kinder und Jugendlichen Rechnung, denn es bietet ihnen in der 
Ausübung einer sportlichen, kulturellen oder künstlerischen Tätigkeit Stunden der Geselligkeit und des 
freundschaftlichen Miteinanders. Sie können ganz nach Belieben an den Aktivitäten teilnehmen, alleine 
oder gemeinsam mit allen ihren Freunden.  
 

                                                 
7 Lamprecht, M. et al. (2008). Sport Schweiz 2008. Kinder- und Jugendbericht (S.23). Magglingen: Bundesamt für Sport 
BASPO. 
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schult eine dienstleistungsorientierte Spezialisierung genereller Managementkompetenzen in der 
Sportförderung. Die Teilnehmenden verfügen nach der Ausbildung über Kompetenzen zur Übernahme 
der Leitung (strategische und operative Führung) eines lokalen Bewegungs- und Sportnetzes. 

Ausbildungsziele 

Die Teilnehmer: 
> erkennen Bedeutung und Nutzen eines lokalen Bewegungs- und Sportnetzes (LBS). Sie erhalten 

praktisch und theoretisch fundierte Ansätze und Instrumente, die für die Tätigkeit als 
Sportkoordinatorin oder Sportkoordinator wichtig und tragend sind; 

> kennen Konzepte und Prozesse des Aufbaus eines LBS sowie dessen Gestaltungsmöglichkeiten und 
sind befähigt, diese in die Praxis zu übertragen; 

> werden befähigt, Bewegungs- und Sportangebote in einem LBS zu entwickeln, umzusetzen und zu 
steuern; 

> lernen, involvierte Partner einzubeziehen und zu koordinieren; 
> sammeln im Rahmen der Ausbildung Erfahrungen und erweitern ihre Handlungskompetenz für das 

eigene LBS. 
 

Module 

Die Ausbildung umfasst ein Grundlagenmodul, ein in drei Untermodule unterteiltes 
Spezialisierungsmodul, ein Praktikum, ein Methodenmodul und eine Projektarbeit. Die Module I und III 
sind Pflichtmodule, aus den Modulen II a-c müssen die Teilnehmenden mindestens ein Modul auswählen. 
 
Methoden 

Interaktiver Unterricht im Seminar- und Workshopstil, Praxisbeispiele, Bearbeitung interdisziplinärer 
Fallstudien, Team- und Einzelarbeit.  
 
Kurskosten 

Die Ausbildung kostet Fr. 1200.- (exkl. Verpflegung, Unterkunft und Reisespesen). Zimmer können in 
Magglingen gebucht werden (Preiskategorien von Fr. 55.- bis Fr. 120.- pro Nacht).Es kann bei der LoRo-
Sport (www.sportfr.ch) eine Unterstützung angefragt werden.  
 
Auskünfte, Kursleitung 

Josy Beer 
Koordinatorin lokale/regionale Sportförderung 
Jugend- und Erwachsenensport BASPO 
Tel: + 41 (0)32 327 65 13 
Mail: josy.beer@baspo.admin.ch 
 
  



 ____________________________________________________________________________________________________  

33 

10.4. Bestehende Sportprogramme 
— 
10.4.1. Freiwilliger Schulsport 
Der freiwillige Schulsport ist eine den Schülerinnen und Schülern einer Schule gebotene Möglichkeit, 
ausserhalb der Unterrichtszeiten Sport zu treiben. Die Schulen haben die Aufgabe, diese 
ausserschulischen Aktivitäten zu organisieren. Der freiwillige Schulsport kann vor dem Unterricht, 
während der Mittagspausen oder auch nach dem Unterricht stattfinden. Möglicherweise werden einige 
Aktivitäten auch am Wochenende organisiert. 

Ausser der Möglichkeit, zusätzlich Sport zu treiben, bietet der freiwillige Schulsport den Jugendlichen 
einen leichteren Zugang zu neuen Sportarten, schlägt eine Brücke zwischen den Schulen und den 
Sportvereinen und motiviert die Jugendlichen, regelmässig Sport zu treiben. Gemeinden oder Schulen, die 
bisher noch keinen freiwilligen Schulsport organisiert haben, ihre Schülerinnen und Schüler künftig aber 
davon profitieren lassen möchten, können sich beim Amt für Sport des Kantons Freiburg melden. 

Der freiwillige Schulsport kann vom Staat und durch Jugend+Sport (J+S) subventioniert werden, sofern 
diese Aktivitäten beim Staat sowie bei J+S gemeldet werden. Für den Erhalt der Subventionen müssen 
zudem einige Voraussetzungen strikt eingehalten werden. Alle Auflagen finden sich auf der Homepage 
von Jugend und Sport. 

Die Meldungen sind wie folgt zu tätigen: 

> Beim Staat Freiburg: über die Formulare auf dessen Internetseite, unter der Rubrik «Sport» - «Amt 
für Sport» - «Schulsport». 
Internetseite: http://www.fr.ch/ww/de/pub/index.cfm 

> Bei J+S: über die Applikation SPORT db. Diese Applikation findet sich auf der Homepage der 
Internetseite von Jugend+Sport. Die Meldung kann durch einen J+S-Coach erfolgen (s. Kapitel 
Jugend+Sport). 
Internetseite: http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home.html 

10.4.2. Jugend+Sport 
Jugend+Sport (J+S) stellt die Kinder und Jugendlichen ins Zentrum des J+S-Netzes. Davon zeugen die  
Richtlinien von J+S. In der Tat zielt J+S darauf hin, einen Sport zu fördern, der sich für die Jugend eignet. 
J+S ermöglicht den Kindern und Jugendlichen, den Sport voll auszuleben und an der Konzipierung der 
Sportaktivitäten mitzuwirken. Auch trägt J+S zur Entwicklung und Entfaltung der Jugendlichen in 
pädagogischer, sozialer und gesundheitlicher Hinsicht bei. 

Die Schulen, die Gemeinden und die örtlichen Bewegungs- und Sportnetze haben es in der Hand, den 
Kindern und Jugendlichen neue Sportmöglichkeiten im Sinne von J+S anzubieten. Die Gemeinden haben 
die Möglichkeit, Lager während der Schulferien zu organisieren, und können die Infrastrukturen den 
Vereinen oder anderen Benützern zur Verfügung stellen. Die örtlichen Bewegungs- und Sportnetze haben 
die Möglichkeit, Synergien zu schaffen und können so die Koordination der verschiedenen örtlichen 
Akteure erleichtern. 

Die J+S-Aktivitäten werden vom Bund subventioniert, sofern sie bei J+S gemeldet werden und sämtliche 
Auflagen erfüllen. Diese Auflagen finden sich auf der Internetseite von J+S. 

Die Meldungen sind wie folgt zu tätigen: 

> An J+S: über die Applikation SPORT db. Diese findet sich auf der Homepage der Internetseite von 
J+S. Die Meldung kann über einen J+S-Coach erfolgen. 
Internetseite: http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home.html 
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10.4.3. «schweiz.bewegt» 
Das «Coop Gemeinde Duell von schweiz.bewegt» ist ein nationales Programm zur Förderung der 
Bewegung sowie einer gesunden Ernährung in den Gemeinden. Diese organisieren Sport- und 
Bewegungsveranstaltungen für ihre Bevölkerung. Der Zweck besteht darin, eine möglichst grosse Anzahl 
«Bewegungsminuten» pro Gemeinde zu sammeln. 

Das Programm funktioniert in folgender Weise: Zwei oder mehrere Gemeinden fordern sich gegenseitig 
heraus und lancieren ein Freundschaftsduell. Bewertet werden die Bewegungsminuten, nicht die 
Leistungen der Teilnehmenden. Es sollen alle Altersklassen angesprochen werden, ohne dass ein 
Leistungsdruck besteht. Zahlreiche Sportarten sind im Rahmen dieses Programms möglich, namentlich 
Ball- und Kampfsportarten, Tanzen, Fussmärsche, Walking, Running, Orientierungslauf und viele andere.  

Über die Bewegung hinaus zielt dieses Programm auch auf eine gesunde Ernährung hin. Das Thema 
gesunde Ernährung soll auf spielerische Weise in die Veranstaltungen der Gemeinde integriert werden. 

Melden Sie Ihre Gemeinde an und wirken Sie an der Verbreitung von Bewegung und gesunder Ernährung 
innerhalb Ihrer Gemeinde mit! Weitere Informationen finden Sie im Internet. 

> Internetseite: http://www.schweizbewegt.ch/ 

10.5. Nützliche Kontakte 
— 
Dieses Kapitel stellt verschiedene Vereinigungen vor, die der Gemeinde zahlreiche Dienstleistungen 
erbringen können. Die Liste umfasst unter anderem Vereine, die Jugendlichen Hilfe leisten,  sowie einen 
Verein für die Prävention im Sportbereich. 

10.5.1. Ciao.ch, tschau.ch, feel-ok.ch 
CIAO (computergestützte Informationsstelle) ist eine Internetseite, die zum physischen, mentalen und 
sozialen Wohlbefinden der 13- bis 20-jährigen Westschweizer beiträgt. Die Adresse der Internetseite 
lautet ciao.ch. Die dort veröffentlichten Informationen fördern die Aneignung von Verhaltensweisen, die 
von Selbstachtung und Respekt vor der Freiheit und den Werten anderer geprägt sind. Zu den 
angesprochenen Themen zählen vor allem Gewalt, Sexualität, der Konsum risikobehafteter Substanzen, 
Selbstwertgefühl, Gesundheit, Umgang mit Geld, Diskriminierung, ferner Ausbildung und Arbeit. Der 
Verein CIAO erreicht viele Westschweizer Jugendliche. Im Jahr 2011 verzeichnete die Internetseite mehr 
als 304’000 Besuche und mehr als 3’600 Anfragen. 

Der Verein CIAO hat zwei hauptsächliche Partner-Internetseiten, tschau.ch und feel-ok.ch. Diese sind 
deutschsprachig. Die auf diesen drei Internetseiten veröffentlichten Informationen sind seriös und unter 
medizinischem, rechtlichem und wissenschaftlichem Aspekt zuverlässig! 

Die Jugendlichen Ihrer Gemeinde über das Bestehen dieser Vereine zu informieren kann für sie eine 
grosse Hilfe bedeuten! 

> Internetseiten: 
> http://www.ciao.ch/f (französischsprachig) 
> http://tschau.ch (deutschsprachig) 
> http://www.feel-ok.ch (deutschsprachig) 

 
10.5.2. Cool and Clean 
 «Cool and Clean» ist das nationale Präventionsprogramm im schweizerischen Sportbereich. Es tritt für 
gesunden und fairen Sport ein. Mit der operativen Leitung dieses Programms ist Swiss Olympic betraut. 
Es richtet sich an Sportvereine im Rahmen der Sportverbände sowie an die Schulen mit dem Label Swiss 
Olympic. Schulen und Sportklassen hingegen sowie der freiwillige Schulsport, die dieses Label nicht 
haben, gehören nicht zum Aktionsbereich von «Cool and Clean». 
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Das Programm agiert auf mehreren Ebenen, eine davon betrifft direkt die Gemeinden. Es ist möglich, 
verschiedene Angebote von «Cool and Clean» in den Gemeinden umzusetzen, ob es sich nun um die 
Einhaltung der Massnahmen zum Schutz der Jugend bei einer Veranstaltung oder um die 
Tabakprävention handelt.  

Weitere Informationen über das Programm «Cool and Clean» finden sich im Internet. 

> Internetseite: http://www.coolandclean.ch/ 

11.0 Instrumente 
— 

11.1. Blatt «Aufträge und Aufgaben des Gemeinderats» 
— 
Diese Aufzählung umfasst die Hauptaufträge und –aufgaben des Gemeinderats bei der Einsetzung des 
Projekts FriTime. Es steht dem Gemeinderat frei, je nach den Besonderheiten der Gemeinde Änderungen 
und Anpassungen der Liste vorzunehmen. 
 
11.1.1. Aufträge 
> eine Jugendpolitik innerhalb der Gemeinde fördern 
> die Vermehrung der ausserschulischen Jugendarbeit fördern 
> die Attraktivität der Gemeinde für Kinder und Jugendliche erhöhen 
> das Projekt FriTime den Besonderheiten der Gemeinde anpassen 

 
11.1.2. Aufgaben 
> die Umsetzung des Projekts beschliessen 
> ein Budget beschliessen 
> eine strukturierte Finanzierung bewilligen und der Legislative oder der Gemeindeversammlung 

unterbreiten 
> das Projekt den Bedürfnissen, Wünschen und Ressourcen der Gemeinde anpassen 
> ein Inventar der Gemeindeinfrastrukturen und der örtlichen im Sport-, Kultur- und künstlerischen 

Bereich tätigen Vereine aufstellen 
> eine Gesprächsrunde mit der Kommission für Jugendfragen, dem Vereinsverbund oder einem 

entsprechenden Organismus gründen. Diese Gesprächsrunde ermöglicht eine offene Diskussion über 
das Management und die Organisation des Projekts innerhalb der Gemeinde 

> eine Person ernennen, die auf politischer Ebene für das Projekt verantwortlich ist 
> eine Person oder Personengruppe ernennen, die auf dem Terrain für das Projekt verantwortlich ist 

(lokale Projektdirektion) 

11.2. Blatt «Aufträge und Aufgaben des politischen Projektverantwortlichen» 
— 
Hier folgt eine Aufzählung der Aufträge und Aufgaben der Person, die im Rahmen ihrer Funktion auf 
politischer Ebene zuständig ist. Die verschiedenen Aufträge und Aufgaben können je nach den 
Besonderheiten jeder Gemeinde abgeändert und angepasst werden. 

11.2.1. Aufträge 
> eine Jugendpolitik innerhalb der Gemeinde fördern 
> die Vermehrung der ausserschulischen Jugendarbeit fördern 
> die Attraktivität der Gemeinde für Kinder und Jugendliche erhöhen 
> aktiv an einer politischen Verbindung zwischen Staat, Gemeindebehörden und lokaler Projektdirektion 

mitwirken 
> bei der Steuerung des Projekts auf politischer Ebene helfen 
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11.2.2. Aufgaben 
> in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat ein Koordinationsorgan ernennen 
> in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat den Involvierungsgrad der Gemeinde bestimmen 
> das Budget für die Gemeinde festlegen 
> eine finanzielle Unterstützung beim Verein FriTime beantragen 
> zwecks der Steuerung des Projekts enge Kontakte mit der lokalen Projektdirektion pflegen 
> den Gemeinderat über den Fortgang des Projekts informieren 
> neue Formen  einer allfälligen gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit suchen 
> in der ersten Projektphase eng mit den kantonalen Verantwortlichen zusammenarbeiten 

11.3. Richtwert-Tarife für die verschiedenen Ausbildungen und Berufe 
— 
 

 

 

 

 

11.4. Blatt «Aufträge und Aufgaben der lokalen Projektdirektion» 
— 
Hier folgt die detaillierte Aufzählung der Aufträge und Aufgaben der lokalen Projektdirektion. Die Liste 
kann je nach den Besonderheiten jeder Gemeinde abgeändert und angepasst werden. 

11.4.1. Aufträge 
> eine Jugendpolitik innerhalb der Gemeinde fördern 
> mitwirken an einer Vermehrung der ausserschulischen Jugendarbeit 
> mitwirken an einer vermehrten Attraktivität der Gemeinde für die Kinder und Jugendlichen 
> den Austausch zwischen den verschiedenen örtlichen Organisationen fördern 

11.4.2. Aufgaben 
> mitwirken an der Vernetzung der Behörden, Schulen und verschiedenen im Sport-, Kultur- und 

künstlerischen Bereich tätigen Vereine der Gemeinde 
> das Projekt FriTime den im Sport-, Kultur- und künstlerischen Bereich tätigen Vereinen nahe legen 
> die im Projekt vorgestellten Programme den Schulen der Gemeinde nahe legen 
> seine Erfahrung mit den lokalen Projektdirektionen anderer Gemeinden austauschen 
> die Aktivitäten, ihre Inhalte und die Daten in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern festlegen 
> sich mit der Werbung für das Projekt im Internet (Gemeinde-Internetseite und Social Medias) sowie in 

der Presse (Gemeindeblatt) befassen 
> die von den Veranstaltern erhaltenen Informationen an den Verein FriTime weiterleiten 
> einen Zeitplan für die FriTime-Aktivitäten aufstellen 
> den Eltern wichtige Informationen mitteilen 
> Säle reservieren 
> die kostenlose Jahreskarte für die Teilnehmenden kreieren und verwalten 
> die örtlichen Polizeibehörden über die Aktivitäten benachrichtigen 
> die Informationsübermittlung zwischen den örtlichen Vereinen, der Gemeinde und dem Verein FriTime 

sicherstellen 
> sein Wissen den Veranstaltern zugutekommen lassen

Stundentarif (60 Min.) Liste der Ausbildungsstufen 

45.-/Stunde 
Universitärer Master- oder gleichwertiger 
Abschluss 

35.-/Stunde 
Universitärer Bachelor- oder gleichwertiger 
Abschluss 

25.-/Stunde Ohne höheres Diplom (Maturität, EFZ usw.) 
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11.6. Finanzierungsanfrage für ein FriTime-Projekt 
— 
Name der Gemeinde:       
Datum:       
Bankkontoangaben der Gemeinde:       
 
Politischer Verantwortlicher der Gemeinde: 
Name:       
Vorname:       
Adresse:       
PLZ, Ort:       
Tel:       
E-Mail:       
 
Globales Budget: 
Aufwand: CHF:      
Ertrag: CHF:      
 
Beteiligung Dritter (bitte Namen angeben) 
Vereine:        CHF       (Vereine, Gesellschaften, Stiftungen, andere…) 
Gemeinde:        CHF       
Bund:        CHF       
Privatfonds        CHF       (Fonds der Loterie Romande, Sponsoren, Spenden, andere…) 
 
Derzeit laufende Ko-Finanzierungsgesuche 
An welche Einrichtung/Stelle?       

11.6.1. Hauptidee Ihres Projektes 
Ziel des Projektes 
Beschreiben Sie bitte das allgemeine Ziel Ihres Projektes 
      
 
Ausgangslage 
Beschreiben Sie bitte den Ausgangskontext Ihres Projektes, die derzeitige Situation: 
      
 
Argumente, die für Ihre Projekt sprechen 
Beschreiben Sie bitte, welchen Bedürfnissen Ihre Projekt entspricht: 
      
 
Zusammenarbeit 
Beschreiben Sie bitte mit welchen anderen Gemeinden Sie allenfalls kollaborieren würden: 
      
 
Beschreiben Sie bitte die Zusammenarbeit mit den betroffenen Vereinen: 
      
 
Infrastrukturen 
Welches sind die Infrastrukturen (Hallen, Sportplätze, Parcours…), die Ihre Gemeinde zur Verfügung 
stellen könnte? Beschreiben Sie diese bitte hier: 
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Werden gewisse Infrastrukturen auch von privaten Organismen zur Verfügung gestellt? Wenn ja, müssen 
diese gemietet werden? 
      
 
Zielpublikum 
Geben Sie hier die Altersgruppe an, die Ihr Projekt anspricht: 
      
 
Spricht Ihr Projekt eine bestimmte soziale Gruppe an (z.B. junge Mädchen, junge Immigranten, sozial 
benachteiligte Kinder und Jugendliche, etc.)? 
      
 
Projektplanung 
Beschreiben Sie bitte die verschiedenen Phasen in der Planung Ihres Projektes: 
      
 
Involvieren der Jugend 
Wie planen Sie, die Jugendlichen in die Organisation des Projektes zu involvieren? 
      
 
Kommunikation 
Beschreiben Sie bitte die geplante Kommunikationsstrategie, um die Kinder, Jugendlichen und Familien 
über den Aufbau des FriTime-Projektes in Ihrer Gemeinde zu informieren: 
      
 
Von wem haben Sie vom FriTime-Projekt erfahren? 
      
 
11.6.2. Anhänge 

1. Detailliertes Budget des Projektes 
Ein detailliertes Dokument mit Ausgaben und Einnahmen präsentieren 
Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Budget nicht defizitär ist. 
 

2. Liste der geplanten Aktivitäten 
Erstellen Sie eine Liste der geplanten Aktivitäten in Ihrer Gemeinde. 

 
3. Organigramm 

Wer ist die lokale Projektdirektion? Haben Sie eine Arbeitsgruppe erstellt? 
Fügen Sie bitte ein Organigramm hinzu, welches alle, in diesem Projekt beteiligten Personen mit 
einschliesst. Vermerken Sie ebenfalls die Angaben der Verantwortlichen. 

11.6.3. Voraussetzungen für die Finanzierung des Projektes 
> Dem Verein FriTime die Finanzierungsanfrage schicken 
> Ein vom Verein bewilligtes Projekt haben 
> Mitglied des Vereins FriTime werden 
> Projektumsetzung in der Gemeinde während mindestens 4 Jahren. 
> Mindestens 12 Aktivitäten (1 Aktivität dauert mindestens 2 Stunden) in regelmässigen Abständen 

während eines Kalenderjahres organisieren  
> Wenn eine Aktivität annulliert wird, wird sie nicht in der Abrechnung verbucht 
> Den, vom Projekt aufgeführten ethischen Rahmen einhalten 
> Die Evaluationsblätter werden dem Verein FriTime jährlich zugestellt 
> Eine ausreichende Projektumsetzung gemäss der Vereinbarung wird sichergestellt 
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Wir bestätigen, die Voraussetzungen zur Kenntnis genommen zu haben und akzeptieren folgendes: wenn 
eine Voraussetzung nicht erfüllt wurde, kann der Saldo von 20% nicht bezogen werden. Ausserdem 
behält sich der Vereinsvorstand das Recht vor, einen Teil oder die Vollständigkeit des ausbezahlten 
Betrags zurückzuverlangen, falls das Projekt im Verlauf abgebrochen wurde oder gewisse 
Voraussetzungen nicht respektiert wurden. 

Ort/ Datum: Unterschrift des politischen Verantwortlichen und Stempfel der Gemeinde 
 
 
 
_____________ _______________________________________________________________ 
 
 
Dieses Dokument muss unterschrieben werden und ist per Post und per E-Mail an den Verein FriTime zu 
schicken. 
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11.7. Vereinbarung für die finanzielle Unterstützung 
— 
Zwischen dem Verein FriTime und der Gemeinde:        

 

Angaben des politischen Projektverantwortlichen: 

Name:        
Vorname:        
Ressort oder Verantwortlichkeiten:       
Adresse:        
Telefonnummer beruflich:       
Mobiltelefon:        
E-Mail-Adresse :       
 

Die Subventionen werden in zwei Raten überwiesen. Die erste Rate beträgt 80% der totalen finanziellen 
Unterstützung und entspricht ................ Diese erfolgt in den zwei Monaten nach Unterzeichnung der 
Vereinbarung. Die restlichen 20%, sprich ................ werden 4 Jahre später und nach einer erfolgreichen 
und korrekten Durchführung des Projekts laut unten aufgeführten Voraussetzungen überwiesen:  

> Dem Verein FriTime die Finanzierungsanfrage schicken 
> Ein vom Verein bewilligtes Projekt haben 
> Mitglied des Vereins FriTime werden 
> Projektumsetzung in der Gemeinde während mindestens 4 Jahren. 
> Mindestens 12 Aktivitäten (1 Aktivität dauert mindestens 2 Stunden) in regelmässigen Abständen 

während eines Kalenderjahres organisieren  
> Wenn eine Aktivität annulliert wird, wird sie nicht in der Abrechnung verbucht 
> Den, vom Projekt aufgeführten ethischen Rahmen einhalten 
> Die Evaluationsblätter werden dem Verein FriTime jährlich zugestellt 
> Eine ausreichende Projektumsetzung gemäss der Vereinbarung wird sichergestellt 
 

Wir bestätigen, die Voraussetzungen zur Kenntnis genommen zu haben und akzeptieren folgendes: wenn 
eine Voraussetzung nicht erfüllt wurde, kann der Saldo von 20% nicht bezogen werden. Ausserdem 
behält sich der Vereinsvorstand das Recht vor, einen Teil oder die Vollständigkeit des ausbezahlten 
Betrags zurückzuverlangen, falls das Projekt im Verlauf abgebrochen wurde oder gewisse 
Voraussetzungen nicht respektiert wurden. 

 

Ort und Datum: .................................................. 

 

 

Politischer Verantwortlicher der Gemeinde: Verein FriTime:  

 

 

 ................................................................   .................................................................  
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11.8. FriTime-Evaluationsbericht 
— 
Datum:        

 

Gemeinde:         

 

Am Projekt vorzunehmende Verbesserungen:        

 

Angetroffene Vorteile und Erleichterungen:        

 

Aufgetretene Probleme:        

 

Bemerkungen:        

 

 

Möchten Sie mit anderen betroffenen Gemeinden am Workshop teilnehmen, welcher der 
Diskussion und dem Erfahrungsaustausch über das Projekt dient? 

  Ja   Nein 

 

 

 

Fristen für die Einsendung des Evaluationsblatts an die Verein FriTime: 

> Am Ende eines Projektjahres 
 

 

 

Politischer Verantwortlicher der Gemeinde: Lokale Projektdirektion:  

 

 

 ................................................................   .................................................................  

Datum:         
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11.10. Ethische Charta 
— 
Diese ethische Charta soll als Wegleitung für alle Teilnehmer und Organisatoren gelten. Die an einer 
FriTime-Aktivität anwesenden Personen setzen sich ein, die folgenden Werte während der ganzen Dauer 
der Aktivität einzuhalten. 

1. Ich verhalte mich fair. 
2. Ich setze mich dafür ein, dass die Aktivität erfolgreich verläuft. 
3. Ich respektiere alle Individuen und behandle alle Personen gleich, egal welche Nationalität, 

welches Geschlecht, welches Alter, welche Vorlieben, etc. 
4. Ich setze mich für die Teilung von Verantwortung ein und fördere die Partizipation der Kinder 

und Jugendlichen an Entscheiden, die sie betreffen. 
5. Ich nehme eine soziale Haltung und ein verantwortungsvolles Benehmen gegenüber meiner 

Umgebung an. 
6. Ich stelle mich dem Konsum von Tabak, Alkohol und Drogen entgegen und reagiere sofort, falls 

dieser Punkt missachtet wird.  

Die lokale Projektdirektion und die Verantwortlichen der Aktivitäten behalten sich das Recht vor, 
jeglichen Personen, welche diese Charta nicht beachten oder respektieren, den Zutritt zu den Aktivitäten 
zu verweigern. 

11.11. Kostenlose Jahreskarte 
— 
11.11.1. An die lokale Projektdirektion zu sendende Karte 

FriTime‐Jahreskarte 

Saison 20..../..... 

Wenn du jünger als 18 Jahre bist, bitte deine Eltern, dieses Blatt auszufüllen, 
und sende es an die lokale Projektdirektion, um das ganze Jahr hindurch an 
den FriTime‐Aktivitäten teilnehmen zu können! 

Hiermit  willige  ich  ein,  dass  meine  Tochter  /  mein  Sohn  Name:  _______________  Vorname: 

_______________  während  der  ganzen  Saison  an  den  FriTime‐Aktivitäten  in  der  Gemeinde 

_________________________ teilnimmt. 

In dringenden Fällen bin ich während der Aktivitäten erreichbar unter: Tel: _________________. 

Ausserdem  verpflichte  ich  mich,  das  Nötige  für  die  Fahrten  meiner  Tochter  /  meines  Sohnes    zu 
veranlassen oder auf jeden Fall die Verantwortung dafür zu übernehmen. 

Adresse: _____________________________________     Ort: ______________________ 

Datum: _____________________                                             Unterschrift: ____________________ 
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11.11.2. Persönliche Karte für die Kinder und Jugendlichen 

FriTime‐Jahreskarte 

Saison 20…./20…. 

Minderjährige Teilnehmerin/minderjähriger 

Teilnehmer: 

Name :  ________________________________  

Vorname:  ______________________________  

Gemeinde:  _____________________________

Eltern : 

Telefon:  _______________________________   

Adresse:   ______________________________   

Ort:  __________________________________   

Datum:   _______________________________   

 

Unterschrift:  ___________________________   
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11.14. Rechenschaftsbericht 
— 
11.14.1. Beispiel 
 

Aktivität Einführung in den Gesellschaftstanz  

Organisatoren der Aktivität Tanzschule «Dancing Queen», Posieux 

Für die Aktivität verantwortliche Person  
Name, Vorname: Jacques Doe 
Adresse: Impasse du Château 12, 1725 Posieux 
Telefon: 079/770.30.00 

Verantwortliche Person des Koordinationsorgans  
Name, Vorname: Jeanne Progin 
Adresse: Route du Sapin 12, 1725 Posieux 
Telefon: 079/888.88.88 

Datum 28.03.2012 

Ort Sporthalle, Posieux 

Anzahl Teilnehmender 12 Knaben, 17 Mädchen 

Zusammenfassung  

Wir haben die Aktivität mit gemeinsamen Aufwärmübungen begonnen und dann Zweiergruppen gebildet 
(jeweils ein Knabe und ein Mädchen). Da die Mädchen in der Überzahl waren, mussten ein paar von 
ihnen die Knabenrolle übernehmen. Danach sind wir direkt in medias res gegangen. Das Ziel bestand 
darin, bis zum Ende der Aktivität eine kleine Choreografie zu erlernen. Das Ganze ist gut abgelaufen, und 
die Choreografie konnte am Ende des Abends einwandfrei ausgeführt werden. 

Soziale Integration  

Die Stimmung war sehr gut, geradezu festlich. Alle Teilnehmenden fanden ihren Platz in der Gruppe. 
Unter den Jugendlichen wurden neue freundschaftliche Bände geknüpft, was sehr erfreulich ist. 

Was die Durchführung der Aktivität erleichtert hat 

Der Empfang der Teilnehmenden war sehr gut organisiert und gestaltete sich daher ausgezeichnet. Die 
anwesenden Jugendlichen waren sehr motiviert, was den Ablauf der Aktivität erleichterte. 

Aufgetretene Probleme  

Im Lauf des Abends traten zwei Probleme auf. Eine teilnehmende Person zog sich eine 
Knöchelverstauchung zu und konnte daher nicht bis zum Schluss mitmachen.  Sie blieb aber bis zum 
Ende auf einer Bank sitzen, um den anderen beim Tanzen zuzusehen. Das zweite Problem betrifft die 
Beleuchtung. Die Lichter im Saal funktionierten zum Teil nicht.  Wir haben deswegen den kommunalen 
Koordinator kontaktiert, der den Abwart benachrichtigte.   

Bemerkungen, Vorschläge  

Wir freuen uns sehr über die grosse Anzahl Jugendlicher, die gekommen sind, um an unserer Aktivität 
teilzunehmen, und es war für uns ein enormes Vergnügen, ihnen diese Choreografie beizubringen. 



 ____________________________________________________________________________________________________  

50 

11.14.2. Formular 
 

Aktivität        

Organisatoren der Aktivität       

Für die Aktivität verantwortliche Person  
Name, Vorname:         
Adresse:        
Telefon:        

Verantwortliche Person der lokalen Projektdirektion  
Name, Vorname:         
Adresse:        
Telefon:        

Datum       

Ort       

Anzahl Teilnehmender       

Zusammenfassung  

      

Soziale Integration  

      

Was die Durchführung der Aktivität erleichtert hat 

      

Aufgetretene Probleme  

      

Bemerkungen, Vorschläge  

      

 



 ____________________________________________________________________________________________________  

51 

11.15. Notfallkonzept 
— 
 

 Fall 
Für die Aktivität verantwortliche 

Person (Veranstalter) 
Kommunale 
Koordination  

Politische/-r 
Verantwortliche

/-r  

S
tu

fe
 I 

Rauferei 

Unverzügliche Intervention mit Hilfe der 
Freiwilligen 

Telefongespräch mit  den 
betroffenen Jugendlichen 

  Unverzüglich kontaktieren: 
- wenn nötig die Polizei 
- die kommunale Koordination 

Kontaktaufnahme mit den 
Eltern 

Diebstahl 

Unverzügliche Intervention mit Hilfe der 
Freiwilligen 

Kontaktaufnahme mit den 
Eltern 

  Unverzüglich kontaktieren: 
- wenn nötig die Polizei 
- die kommunale Koordination 

Rapport an die/den 
politische/-n Verantwortliche/-
n 

Geringfügiger 
Unfall 

(Verstauchung 
usw.) 

Unverzügliche Intervention mit Hilfe der 
Freiwilligen 

Sich nach dem Befinden der 
verletzten Person erkundigen 

  

Die Eltern anrufen 

Die verletzte Person nach Hause 
begleiten, wenn die Eltern sie nicht 
abholen können 

Information der kommunalen Koordination 
anlässlich des Rechenschaftsberichts 

Drogenkonsum  

Unverzügliche Intervention mit Hilfe der 
Freiwilligen 

Telefongespräch mit der/dem 
Jugendlichen 

  Unverzügliche Kontaktaufnahme mit der 
kommunalen Koordination und 
Übermittlung der Namen der betroffenen 
Jugendlichen im Rechenschaftsbericht 

Kontaktieren: 
- wenn nötig die Polizei 
- wenn nötig die Eltern 
- Präventionseinrichtung 
(REPER, 
Suchtpräventionsstelle) 

S
tu

fe
 I

I 

Grössere 
Schlägerei 

(Verletzungen 
usw.) 

Unverzügliche Intervention mit Hilfe der 
Freiwilligen 

Telefongespräch mit den 
betroffenen Jugendlichen 

  Unverzüglich kontaktieren: 
- den Ambulanzdienst 
- die Polizei 
- die kommunale Koordination 

Kontaktaufnahme mit den 
Eltern 

Grösserer Unfall 
(Knochenbruch, 

Gehirnerschütterun
g usw.) 

Unverzügliche Intervention mit Hilfe der 
Freiwilligen 

Kontaktaufnahme mit den 
Eltern, um sich nach der 
verletzten Person zu 
erkundigen   Unverzüglich kontaktieren: 

- die Eltern 
- den Ambulanzdienst 
- die kommunale Koordination 

Brandausbruch 

Unverzügliche Intervention mit Hilfe der 
Freiwilligen: Feuerlöscher 

Kontaktaufnahme mit dem 
Abwart 

Rapport an die 
Gemeindebehörde
n 

Unverzüglich kontaktieren: 
- die Feuerwehr 
- wenn nötig den Ambulanzdienst 
- den Abwart 
- die kommunale Koordination 

Rapport an die/den 
politische/-n Verantwortliche/-
n  
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S

tu
fe

 II
I 

Sexueller 
Übergriff 

Wenn nötig unverzügliche Intervention mit 
Hilfe der Freiwilligen 

Rapport an die/den politische/-
n Verantwortliche/-n  

Rapport an die 
Gemeindebehörden

Moralische Unterstützung des Opfers 

Wahrung der Anonymität des Opfers und der 
schuldigen Person 
Unverzüglich kontaktieren: 
- die Polizei 
- die kommunale Koordination 

Schwerer 
Unfall 

(Lähmung 
usw.) 

Unverzügliche Intervention mit Hilfe der 
Freiwilligen: Erste Hilfe 

Kontaktaufnahme mit den 
Eltern, um sich nach der 
verletzten Person zu 
erkundigen 

Rapport an die 
Gemeindebehörden

Unverzüglich kontaktieren: 
- die Eltern 
- den Ambulanzdienst 
- die kommunale Koordination 

Rapport an die/den politische/-
n Verantwortliche/-n  

Unterstützung der 
Eltern 

Todesfall 

Unverzüglich kontaktieren : 
- den Ambulanzdienst 
- die Polizei 
- die kommunale Koordination 
- die Eltern 
- eine psychologische Betreuung 

Rapport an die/den politische/-
n Verantwortliche/-n  

Rapport an die 
Gemeindebehörden

Annullierung der Aktivität 
Unterstützung der 
Eltern 

 
 
 
 

 
Notrufnummern 

Ambulanz:  144 
Polizei:  117 
Feuerwehr:  118 
REGA:  1414 
 

 

Am Telefon zu erteilende Auskünfte 

> Wer meldet das Ereignis? 
> Was ist passiert? 
> Wo ist es passiert? 
> Wieviele Personen sind betroffen? 
> Verschiedenes: Gefahren, Verletzungen, 

ergriffene Vorsichtsmassnahmen usw.
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