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PUNKT 12
jurastrasse 1, 3013 bern

tel. 031 333 88 44, mobile 079 509 76 60
punkt12@toj.ch, www.punkt12.ch 

facebookprofil: punkt zwölf treff 
PC: 82-613805-2 / vermerk: «spende PUNKT 12»

öffnungszeiten
mittwoch 14 – 18 uhr

 freitag 16 – 22 uhr

achtung!!
PUNKT 12 bleibt geschlossen:

herbstferien, 20. september – 5. oktober 
weiterbildung der jugendarbeiter_innen, 4. – 7. november 

weihnachtsessen toj mitarbeiter_innen, freitag, 12. dezember 
winterferien, 20. dezember 2014 – 4. januar 2015 

treff mieten
PUNKT 12 kannst du mieten für geburtstage, feste, lesungen, kochabende usw.  

die räume sind für ca. 20 personen ausgestattet & teilweise rollstuhlgängig.  
komm vorbei und schau dir alles an.

fritixznacht
das abendessen für alle mädchen und jungen frauen. schau doch mal rein und bring  

deine freundinnen mit. falls du nach 18 uhr kommst, meld dich bitte telefonisch an.  
jeden freitag für chf 5.–

für alle mädchen und jungen frauen aus bern west (bümpliz und bethlehem):

modiTreff berN wesT
bienzgut, bernstrasse 79a, 3018 bern

tel. 031 991 50 85, mobile 079 668 70 43
sandra.gonzalez@toj.ch, www.toj.ch

facebookprofil: modi bern west

öffnungszeiten
mittwoch 14 – 17 uhr

freitag14 – 17 uhr

achtung
der moditreff bern west bleibt geschlossen:

winterferien, 20. dezember 2014 – 4. januar 2015

modiabe
1 – 2 mal pro monat am freitag abend von 18 – 21 uhr ist modiabe. wir kochen 

und essen gemeinsam, plaudern und spielen – du bestimmst mit, was läuft!
der modiabe ist ein gemeinsames angebot vom moditreff bern west und der 

jugendarbeit der reformierten kirche bümpliz. die daten findest du auf 
der homepage www.toj.ch/moditreff bern west und auf facebook.

iNfo
hast du lust auf kochen, lesen, musik auflegen & tanzen, chatten & internet, 

spielen, diskutieren, töggelen, singstar und mehr? du möchtest 
etwas organisieren, wir bieten unterstützung. komm vorbei und los geht’s!

beratung
möchtest du dich über themen wie schule, berufswahl, sexualität, liebe, 

gesundheit, sucht, gewalt und mehr informieren? komm während 
den öffnungszeiten vorbei oder ruf an, wir sind für dich da.

aufgabenhilfe
wir unterstützen dich bei hausaufgaben oder bei vorträgen, 

beim schreiben von texten und bewerbungen.

…und übrigens
versicherung ist sache der teilnehmerinnen.

august – dezember 2014

programm
punkt 12 & moditreff bern west

für alle mädchen und jungen frauen von 10 – 20 jahren der stadt und region bern

bus nr. 20 richtung bahnhof wank-
dorf bis haltestelle «gewerbeschule», 

strassenseite wechseln, links in die 
lorrainestrasse einbiegen, ca. 400 m 

folgen, links in die jurastrasse einbie-
gen. zu hinterst im hellgelben neubau 

ist der PUNKT 12.

tram nr. 7 bis bümpliz post oder 
bus nr. 27 bis bümpliz post.  

der moditreff ist im erdgeschoss der 
infothek der jugendarbeit; neben 

der bibliothek und der osteria  
im rötlichen backsteinhaus.



august – dezember 2014

handwerK!
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mehr über unsere aktuellen angebote findest du auf unserer websiten:
www.punkt12.ch und www.toj.ch

freitag, 22. august

16 – 22 uhr im PUNKT 12

freitag, 29. august

16 – 22 uhr im PUNKT 12

freitag, 12. september

16 – 22 uhr im PUNKT 12

im september

infos unter www.punkt12.ch/www.toj.ch

im september

infos unter www.punkt12.ch/www.toj.ch

herbstferien

infos unter www.punkt12.ch/www.toj.ch

montag – freitag  
22. – 26. september

jeweils 14 – 17.30 uhr 
im moditreff bern west

freitags 
17., 24. & 31. oktober

18 – 20 uhr im new graffiti

mittwochs 
12./19. & 26. november

jeweils während den  
öffnungszeiten im PUNKT 12  
und im moditreff bern west

samstag, 15. november

14 – 18 uhr 
gemeinschaftszentrum  

wittigkofen,  
jupiterstr. 15, 3015 bern

mittwoch, 12. november

14 – 18 uhr 
im PUNKT 12

freitag, 21. november

treffpunkt um 17 uhr im 
PUNKT 12, rückkehr 22 uhr

 
freitag, 14. november

im PUNKT 12

freitag, 28. november

18 – 22 uhr
 

mittwoch, 3. & 17. dezember

jeweils während den 
öffnungszeiten im PUNKT 12 
und im moditreff bern west

mittwoch, 10. dezember

jeweils während den 
öffnungszeiten im new graffitti

und im moditreff bern west

freitag, 5. dezember

im PUNKT 12

freitag, 19. dezember

16 – 22 uhr, im PUNKT 12

nur für oberstufen-mädchen 
 
 

 
sushi selber machen

wir lernen, wie die japanischen röllchen gemacht  
werden und geniessen anschliessend das feine essen! 

 
nur für oberstufen-mädchen 

 
 

 
bei der möbelschreinerin 

einen eigenen stuhl machen? du weisst nicht wie?  
wir besuchen gemeinsam eine möbelschreinerin. sie weiss, wie! 

 
schweissen leicht gemacht!

komm und schweisse etwas cooles aus metall! hier lernst du,  
wie du aus schrott und feuer kunst machst. 

 
herbsferienprogramm

in der letzten ferienwoche unternehmen wir was. 
 

 
sos-lehrstelle 

höchste zeit, um dein bewerbungsdossier fertig zu machen!  
eine woche lang, jeden tag, helfen wir dir bei der  

lehrstellensuche. du bekommst infos & tipps und am ende  
der woche hast du ein fixfertiges bewerbungsdossier! 

tanzen macht glücklich!
hast du lust zu tanzen und dabei neues zu  

entdecken? bringe gute laune, bequeme  
kleider zum wechseln und gute turnschuhe! 

 
ein buch selber binden – altes handWERK

wir stellen selber notizbücher her!  
zum verschenken oder selber behalten. 

 
 
 

 
fairkleiden

kleider, schuhe & accesoires tauschen.  
wir gehen zusammen an den frauenkleidertausch. 

 
 
 

 
siebdruck – ein beliebtes handWERK

ihr wählt bilder oder symbole aus, die ihr  
am 21.11. auf eure kleider drucken wollt. 

 
 

wir besuchen eine siebdruck-werkstatt in der länggasse und  
bedrucken unsere kleider. mitbringen: kleider zum bedrucken. 

 
 

 

nur für oberstufen-mädchen 
 
 

 
16 tage gegen gewalt an frauen

eine abendveranstaltung für mädchen und junge frauen  
im rahmen der 16 tage gegen gewalt an frauen.  

weitere infos unter www.punkt12.ch 

 
geschenkwerkstatt

selbstgemacht ist immer cool! komm und stell  
die geschenke für deine liebsten selber her.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mutter – tochter abend!

du wolltest schon immer deine mutter in den moditreff  
einladen, sie bekochen und eine führung durch den  

treff machen? jetzt machen wir es! 

 
jahresschlussessen

feines essen bei kerzenschein! wir laden dich ein.  
 


