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Kurzbeschrieb 
Connexion3d ermöglicht den kleineren 
Kirchgemeinden im Berner Jura den Beizug 
professioneller Jugendarbeit für die freiwilligen und 
die Profis der Gemeinde. So kann vieles möglich und 
vieles besser werden. 
 
Beschreibung und Ziel: 
Lokale Akteurinnen und Aktivisten erhalten 
unkomplizierte Unterstützung für ihre Ideen und 
Projekte von der überregional organisierten 
Jugendarbeit von connexion 3d. Diese kennt alle 
wichtigen Personen und hat den Überblick über das 
Angebot in der Region. Sie bringt die Menschen und 
die Ideen miteinander in Kontakt.  Connexion3d ist 
organisatorisch ein Arbeitsgebiet des kirchlichen 
Bezirkes Jura. Ein beauftragtes Komitee aus der 
Region ist offizieller Arbeitgeber und Aufsichtsorgan. 
Die Ideen kommen aus den Gemeinden, 
connexion3d kennt die Menschen, unterstützt die 
Umsetzung und begleitet die Akteure. 
 
Zu beachten 
Die Zusammenarbeit umfasst fast 20 
Kirchgemeinden im Gebiet des Berner Jura. 
 
Herausforderungen: 
Die Jugendarbeiter/innen von connexion3d sind eher 
auf einer beratenden Ebene tätig. Die 
Beziehungsarbeit muss hauptsächlich von den 
Akteuren der Kirchgemeinden geleistet werden. Die 
Schulperimeter haben nichts mit den Perimetern von  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
connexion3d zu tun. Das erschwert die Arbeit immer 
wieder.  
Die Pfarrer/innen haben eine sehr starke Position in 
den Kirchgemeinden. Eine Jugendarbeit, die, wie 
connexion3d, nicht lokal verankert ist, kann oftmals 
nicht gegen diese Übermacht bestehen und verliert 
an gestaltenden Möglichkeiten.  
Konkurrenzsituationen mit lokaler kirchgemeindlicher 
Jugendarbeit: da muss stark drauf geachtet und 
immer wieder kommuniziert werden. 
 
Gewinn: 
Drei professionelle Jugendarbeiter/innen verteilt auf 
den gesamten Berner Jura. Das bringt eine 
kostengünstige Form professionell unterstützter 
Jugendarbeit in der Region. Die Kirchgemeinden 
bekommen professionelle Unterstützung für ihre 
lokale, meist ehrenamtlich getragene Jugendarbeit.  
Die Jugendlichen gewinnen spannenden Austausch 
über die Gemeindegrenzen hinaus. 

Zum Beispiel: 
Die Accos (die Ausbildung jugendlicher 
Begleiter/innen im Konfunterricht) kann regional 
organisiert werden. 
Konflager können mit 60 Jugendlichen regional 
durchgeführt werden. 
Der administrative Aufwand der Behördenmitglieder 
wird möglichst niedrig gehalten: Nur noch eine 
regionale Jugendkommission, die, wenn immer 
möglich, auch für die Katechetik zuständig ist. 
 
weitere Informationen: 
www.connexion3d.ch 
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