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Kinder und Jugendfachstelle Region Gantrisch (KJFA)

Ein Neubeginn
Seit sich im Januar 2021 Schwarzenburg, Rüschegg und Guggisberg der 
regionalen Jugendkommission (RJK) angeschlossen haben, weht ein neuer 
Wind durch die Fachstelle. Die erste sichtbare Veränderung war der neue 
Name «Kinder- und Jugendfachstelle Region Gantrisch» (KJFA) mit den 
Standorten Schwarzenburg und Riggisberg. 
Monika Eicher

Verein «Altersnetzwerk REGION GANTRISCH»

Gemeinsam unterwegs
Ein Verein, eine regionale Informations- und Koordinationsstelle und der 
Aufbau eines funktionierenden Netzwerkes: In alterspolitischen Fragen 
rückt die Region Gantrisch enger zusammen. 
Kathrin Sauter

Im August zog die Fachstelle phy-
sisch vom Dorfplatz 20 neben dem 
Papelio an die Bernstrasse 9 ins «Ge-
nerationehuus» um. Ein lebendiges, 
buntes Haus entsteht, bei dem die 
KJFA ein Teil ist. Zusätzlich zu den 
äusseren Veränderungen kamen 
auch im Team neue Gesichter dazu: 
Angela Leibundgut, Soziokulturelle 
Animatorin, ergänzt neben Monika 
Eicher das Team der Fachpersonen. 
Jeweils am Donnerstag ist auch Mat-

thias Zbinden, der Stellenleiter der 
neuen Fachstelle, anzutreffen. Ver-
vollständigt und bereichert wird das 
Team von Ariel Keller, der sein Aus-
bildungspraktikum absolviert, und 
Benno Büschi, der als Vorpraktikant 
tätig ist.  Gemeinsam mit engagier-
ten Jugendlichen werden aktuell die 
neuen Räume bezogen und einge-
richtet. Wir alle freuen uns, sie dem-
nächst zur Eröffnung der neuen 
Räumlichkeiten begrüssen zu dürfen. 

«Älterwerden» ist ein Prozess, der uns alle be-
trifft und geprägt ist von Veränderung und 
Anpassung an neue Lebensumstände. Der 
Verein «Altersnetzwerk Region Gantrisch» 
setzt sich dafür ein, dass Seniorinnen und Se-
nioren möglichst lange selbständig zu Hau-
se wohnen können. Damit dies möglich ist, 
braucht es ein tragendes Netzwerk von Un-
terstützungsangeboten. Altersarbeit ist des-
halb eine gemeinsame Aufgabe von Behör-
den, Institutionen, von freiwillig Engagierten 
sowie den Seniorinnen und Senioren selbst. 
Ein erster Meilenstein ist erreicht. Der Verein 
hat eine regionale Informations- und Koordi-
nationsstelle geschaffen, welche die Vernet-
zung aller Akteure der Altersarbeit unter-

stützt und ein niederschwelliges Infor - 
mations- und Beratungsangebot sicherstellt. 
Der Vorstand des Vereins freut sich, mit Lisa 
Loretan aus Kaufdorf die ideale Person für 
die Besetzung der neugeschaffenen Stelle 
gefunden zu haben. Sie hat im «Generatione-
huus Schwarzenburg» ihre «Basis», ist aber 
als Altersbeauftragte in der ganzen Region 
unterwegs. 

Lisa Loretan 
ist per Mail lisa.loretan@ 
altersnetzwerkgantrisch.
ch oder telefonisch  
078 422 14 93 (Termin nach 
Vereinbarung) erreichbar. 
Dienstagnachmittags trifft 
man sie vor Ort im Genera-
tionehuus an.
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