
Chindernetz Kanton Bern unterstützt mit vielfältigen Angeboten 
Kinder, Jugendliche und Familien auf dem Weg zu selbst- und 
sozialverantwortlichen Persönlichkeiten – in 5 Regionen vor Ort, 
direkt und nachhaltig.

   Zu den Schwerpunkten des Vereins gehören

Die Chancengleichheit z. B. mit dem Gotte-Göttibatze und dem 
Märchenerzählen in der Kinderklink an der Insel Bern

Die Förderung von Gemeinschaft z.B. mit dem MitSpielplatz und der 
Klassenlagerförderung

Die Bildung von Identität z.B. mit der beruflichen Integration und dem 
Jugendlohn

L’égalité des chances, par exemple avec le Sou de parrainage et les 
contes racontés dans la clinique pour enfants de l’Inselspital à Berne.

La promotion du vivre ensemble, par exemple avec « Place de jeux, 
place pour toi » et l’offre de soutien des camps scolaires.

La construction de l’identité, par exemple avec l’intégration 
professionnelle et le salaire jeunesse.

Avec des offres variées, Chindernetz Kanton Bern encourage 
les enfants, les jeunes et les familles à devenir des personnalités 
autonomes et socialement responsables – dans 5 régions, sur 
place et de manière directe et durable.

   L’association s’engage notamment pour : 

Chindernetz Kanton Bern
Geschäftsstelle
Pavillonweg 3
3012 Bern

031 300 20 50
info@chindernetz.be 

chindernetz.be                                IBAN CH09 0900 0000 3000 0333 0

Scan mich

chindernetz.be

 Stark für Schulklassen 
Engagé en faveur des classes scolaires



JÄHRLICHE SAMMELAKTION: 
KINDER SAMMELN FÜR KINDER 
(seulement disponible en allemand)

Mit der Sammelaktion von Chindernetz Kanton Bern, vom 01. März bis 
zu den Sommerferien, setzen Sie ein Zeichen für eine die Zukunft aller 
Kinder. Gleichzeitig füllen Sie Ihre Klassenkasse auf. Die Einnahmen 
helfen uns, Kinder, Jugendliche und Familien im Kanton Bern zu stärken. 
Helfen auch Sie mit ihrer Klasse, denn gemeinsam sind wir noch stärker!

KINDERRECHTE ZUM THEMA MACHEN 
(seulement disponible en allemand)

Alle Menschen auf dieser Welt haben Rechte.
Wir haben 10 von 54 Kinderrechte herausgepickt, in kindergerechte 
Sprache übersetzt und illustriert. Das Plakat steht zum Runterladen bereit 
oder kann als Plakat- und Kartenset gekauft werden.

DER UMGANG MIT GELD WILL GELERNT SEIN 
GÉRER L’ARGENT, ÇA S’APPREND

An unseren Elternveranstaltungen zum Thema Jugendlohn erfahren El-
tern, wie Jugendliche im Umgang mit Geld und Konsum begleitet werden 
können.

Lors de nos séances d’information sur le salaire jeunesse, les parents 
apprennent comment accompagner les jeunes dans le domaine de la 
gestion de l’argent et de la consommation.

WIR UNTERSTÜTZEN KLASSENLAGER! 
NOUS SOUTENONS LES CAMPS SCOLAIRES !

Machen Sie Nachhaltigkeit zum Thema und sichern Sie sich finanzielle 
Beiträge an Ihr Klassenlager oder Ihre Projektwoche.

Abordez le thème du développement durable et assurez-vous des contri-
butions financières pour votre camp scolaire ou votre semaine de projet.

IHR PROJEKT LIEGT UNS AM HERZEN 
VOTRE PROJET NOUS TIENT À COEUR

Haben Ihre Schülerinnen und Schüler eine Idee? Ausgezeichnet! Wir 
unterstützen finanziell und beratend Umsetzungsideen im ganzen Kanton.

Vos élèves ont une idée ? Excellent ! Nous soutenons dans tout le canton 
les idées de mise en œuvre, aussi bien financièrement qu’avec des conseils.

MACH MIT! 
(seulement disponible en allemand)

Wir alle wollen zu unserer Umwelt Sorge tragen und Ressourcen schonen. 
Das geht sofort und ohne grossen Aufwand, denn nachhaltiges Denken 
und Handeln beginnt.

FINANZIELLLE UNTERSTÜTZUNG 
FÜR FAMILIEN FÜR SCHULLAGER 
SOUTIEN FINANCIER AUX FAMILLES 
POUR DES CAMPS SCOLAIRES

Der Gotte-Göttibatze unterstützt Familien finanziell und kann einen 
grossen Anteil der Lagerkosten übernehmen.

Le sou de parrainage soutient financièrement les familles et peut prendre 
en charge une grande partie des frais de camp.


