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Gespräch mit Oliver Bösch
Schulsozialarbeit

•
Gespräch mit Nadine Wagner und Jürg Meier

Offene Jugendarbeit
•

Einblick in ein Angebot der Jugendarbeit
roundabout

•
Podiumsdiskussion
PRO JUGEND

Die Inserentinnen und Inserenten inserieren aus
rein kommerziellen Gründen. Es bestehen so-
mit keine Zusammenhänge mit der politischen
Gesinnung der Herausgeber.

Berücksichtigen Sie bitte unsere
Inserentinnen und Inserenten.



Schulsozialarbeit und Jugendarbeit

Sich den Veränderungen stellen!
Die Arbeitsgruppe PRO JUGEND hat sich in letzter Zeit intensiv mit Schulsozialarbeit
und Jugendarbeit beschäftigt. Zu beiden Themen wurde je ein speziell auf die Ge-
meinde Oberburg zugeschnittenes Konzept erarbeitet (erhältlich auf der Gemeinde-
verwaltung oder abrufbar im Internet unter www.oberburg.ch). Die Bedarfsabklärung
in Oberburg hat klar gezeigt, dass sich Lehrer, Eltern, Jugendliche und Vereine für
professionelle Anlaufstellen aussprechen. Nach eingehender Prüfung der Konzepte
hat der Gemeinderat der Einführung von professioneller Schulsozialarbeit und Ju-
gendarbeit in unserer Gemeinde zugestimmt.

Nun ist Ihre Meinung gefragt, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:
Am 11. November 2010 haben Sie die einmalige Gelegenheit über ein zukunfts-
weisendes Projekt für unsere Oberburger Jugend abzustimmen!

Damit Sie einen Einblick in den praktischen Alltag von professioneller Schulsozialarbeit
und offener Jugendarbeit erhalten haben wir:
• Fachleute zu Angebot, Nachfrage und Erfahrungen befragt
• Ein Angebot der offenen Jugendarbeit besucht
• Mit drei jungen Frauen gesprochen
Allen Fachpersonen und Jugendlichen danken wir herzlich, dass sie uns bereitwillig
und offen Auskunft gegeben haben.

Die SP-Mitglieder der Arbeitsgruppe PRO JUGEND:
Barbara Gerber E., Marion Sägesser und Rolf Leisi

Schulsozialarbeit
Der diplomierte Sozialarbeiter und Sozialpädagoge HFS Oliver Bösch vom Team Schulsozial-
arbeit der Stadt Burgdorf gibt Auskunft.

Im Sommer 2009 wurde Schulsozialarbeit in
Burgdorf (nach einer dreijährigen Pilotphase)
definitiv eingeführt. Welche Bilanz ziehen Sie?

Wir können eine positive Bilanz ziehen. Es
ist sinnvoll neue Angebote so aufzubauen,
dass sie in die bestehenden Strukturen der
schulischen Unterstützungsangebote passen

und als unterstützend gesehen werden. Die
Evaluation der Fachhochschule Bern macht
deutlich, dass die grosse Mehrheit der Lehr-
personen von Burgdorf die Schulsozialarbeit
genau so erleben und sehen. Weiter ist es in
Burgdorf durch eine intensive Vorstellungs-
strategie gelungen, dass einer Vielzahl der
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Schülerinnen und Schüler das Angebot be-
kannt ist, was in Burgdorf mit den sechs
Standorten keine leichte Aufgabe war.

In den Schulen, wo wir direkt integriert sind
und unsere Infrastruktur haben, wird das An-
gebot klar intensiver genutzt. Fazit: je mehr
jemand direkt vor Ort arbeiten und präsent
sein kann, desto intensiver wird das Ange-
bot genutzt und die Schulsozialarbeit kann
als Partner in der Bearbeitung der schulischen
Problemstellungen mitwirken.

Bei der Einführung der Schulsozialarbeit
sollte der präventiven Arbeit ein entsprechen-
des Gewicht verliehen werden. Was entspre-
chende Stellenprozente verlangt. Ansonsten
wird eine Fachperson der Sozialen Arbeit
hauptsächlich beraten und die viel zitierten
«Feuerwehrübungen» übernehmen.

Braucht es Schulsozialarbeit, sind Sie ausge-
lastet?

Es wäre seltsam, wenn wir zum ersten Teil
der Frage aus der Sicht der Schulsozialarbeit
nicht ja sagen würden. Kinder und Jugendli-
che, die Lehrpersonen und auch die Eltern
nutzen das Angebot. Die Rückmeldungen zur
Unterstützung die sie erfahren, wenn sie un-
ser Angebot nutzen, sind fast durchwegs
positiv. Das hat nicht zuletzt auch mit der
Nähe zur Schule zu tun. Unsere Gesichter sind
den Zielgruppen bekannt. Die «Dienstleis-
tung» wird dadurch greifbar, ist unkompli-
ziert, agiert rasch und kann auch im infor-
mellen Rahmen stattfinden, indem man uns
einfach mal anfragt. Der Kontakt zu uns ge-
staltet sich demnach unkompliziert.

Die Angebote werden von allen Zielgrup-
pen gut genutzt. Die Auslastung ist meistens
hoch bis sehr hoch. Die Zeit für eine Intensi-
vierung von präventiven Angeboten ist leider
daher eher knapp.

Wer kontaktiert Sie am häufigsten? Schüler,
Lehrer oder Eltern?

Am Meisten werden wir von Lehrpersonen
kontaktiert, gefolgt von Eltern und Schüler-
Innen. Die SchülerInnen kommen meist dann,
wenn sie uns etwas besser kennen und ein
entsprechendes Vertrauen zu uns besteht,
was beispielsweise durch unsere Mitarbeit bei
Projekten der Schule oder durch das Vermit-
teln von präventiven Inhalten in einer Klasse
gefördert wird.

Was unterscheidet eine Schule mit oder ohne
Schulsozialarbeit?

Eine Schule, die das Angebot der Schul-
sozialarbeit anbietet, setzt ein klares Zeichen.
Warum: In der heutigen Zeit sind die Lebens-
welten von Erwachsenen und ihren Kindern
vielleicht so vielfältig wie noch nie. Die Norm,
wie gelebt werden kann, wird breiter. Lehr-
personen treten in Beziehung zu ihren Mit-
schülern, im Wissen, dass nur eine tragende
Beziehung das gemeinsame Zusammenleben
fördert. Noch nie wusste man derart viel über
die Kriterien, wie optimales Lernen stattfin-
den sollte. Hierzu bildet das soziale Zusam-
menleben einen wichtigen Aspekt für ein ge-
lingendes Lernklima. Kein anderer Ort als die
Schule leistet einen grösseren Beitrag zur In-
tegration von Kindern mit Migrationshinter-
grund… dies sind nur einige Aspekte, der sich
die Schule von heute stellen darf. Überall dort,
wo soziale Probleme entstehen, kann die
Schulsozialarbeit quasi hauptberuflich agie-
ren, ihr Fachwissen einbringen und dadurch
mithelfen, dass die Schule von heute und
morgen einen aktiven Weg bei der Problem-
bearbeitung wählt.

Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich
am häufigsten?



Bei uns sind Sie gut beraten!
Unia Oberaargau – Emmental

Bahnhofstrasse 88, 3401 Burgdorf
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In der Beratung treffen wir auf unterschied-
lichste Themen und Problemstellungen:

• Mädchen und Knaben, welche ausge-
schlossen werden (Cyber-) Mobbing)

• Verhaltensprobleme vor allem von jun-
gen Männern in der Klasse/Schule

• Streit mit den Eltern
• Gewalt (auf dem Pausenplatz)
• Gewalt in der Familie
• Trennung/Scheidung der Eltern
• Psychische Probleme
• Essproblematik
• Erziehungsunterstützung der Eltern
• Rechtliche Beratung von Eltern und

Lehrpersonen
• Vermitteln von Infos zum schwei-

zerischen Schulsystem und -gesetz
• u.a.
Bei den präventiven Aufgaben werden wir

bei unterschiedlichen Themen angefragt:
• Lerngruppen, Training, wie in Gruppen

gut gelernt werden kann
• Mitwirkung bei Pausenplatzgestaltung
• Input im Umgang mit neuen Medien
• Input bei Elternabenden zu verschiede-

nen Themen
• Selbstverteidigungskurs gemeinsam mit

Polizei und Kursleiter
• Angst vor Fremden: Konzept, wie Eltern

ihre Kinder optimal die Gefahren des
Schulweges trainieren können.

• Sozialtrainings in Klassen
• u.a.

Wie hat sich die Schulsozialarbeit in den letz-
ten Jahren entwickelt?

Bezogen auf Burgdorf wird immer klarer,
was wir als Schulsozialarbeitende leisten kön-
nen. Egal, welche Problematik bearbeitet
werden muss, wir sind letztlich auf die gute
Zusammenarbeit mit den involvierten Er-
wachsenen angewiesen. Gelingt diese Koo-

peration, dann steht einer erfolgreichen Be-
arbeitung des Problems meist wenig im Weg.
Am Anfang steht immer die genaue Klärung
des Auftrages und die gemeinsame Erarbei-
tung der Ziele, die erreicht werden sollen.
Können diese Ziele nicht genau definiert
werden, bleibt die Wirkung, welche die Schul-
sozialarbeit erzielen soll, meist aus.

Es scheint uns wichtig, dass die Aufgaben
und Inhalte, die durch die Schulsozialarbeit
übernommen werden sollen, genau definiert
und in einem Konzept festgehalten werden.
Eine gute konzeptionelle Grundlage, wo auch
die Zusammenarbeit mit den anderen Fach-
stellen, den Speziallehrpersonen und den
Schulleitungen geregelt wird, stellt einen wei-
teren wichtigen Aspekt einer gelingenden
Ausstellung der Schulsozialarbeit innerhalb
der Schule dar. Letztlich muss jedes Konzept
aber durch Menschen umgesetzt werden. Für
diese Entwicklung haben wir uns in Burgdorf
Zeit genommen und werden uns auch wei-
terhin Zeitfenster offen halten, damit wir das
Angebot weiterhin optimieren können.

Wie sieht die Zukunft der Schulsozialarbeit
aus?

Die Schulsozialarbeit erlebt im Kanton Bern
momentan einen regelrechten Boom. Unzäh-
lige Gemeinden stellen Schulsozialarbeitende
an. Oftmals orientiert man sich dabei an den
Konzepten der Nachbargemeinden und arbei-



tet mit der Fachhochschule Bern zusammen.
Das heisst, dass viele Schulsozialarbeit-Stel-
len zumindest konzeptionell ähnliche Voraus-
setzungen mitbringen.

Der Fachdiskurs zur Schulsozialarbeit ist an
allen Fachhochschulen im Gang. Das, was
Schulsozialarbeit sein kann und was nicht,
wird unter den Fachpersonen an der Basis
und den Ausbildungsinstituten rege diskutiert
und definiert. Weiterbildungen zur Schul-
sozialarbeit werden angeboten und bietet
letztlich eine gute Grundlage, um sich ent-
sprechendes Rüstzeugs für die Bearbeitung
der schulischen Problemstellungen anzueig-
nen

Auf der politischen Ebene ist im Moment
unklar, ob das Angebot Schulsozialarbeit im
ganzen Kanton finanziert werden wird. Es
war vorgesehen, dass die Schulsozialarbeit

Team Schulsozialarbeit Burgdorf (von links): Oliver Bösch, Claudia Regenass, Uri Ziegele

in REVOS 2012 (im neuen Schulgesetz) ver-
ankert werden wird. Angesichts der knap-
pen Finanzen ist aber unklar, ob das wirklich
gelingen wird.

Ist die Schulsozialarbeit auf dem Land genau
so wichtig, wie in der Stadt?

Diese Frage kann klar mit ja beantwortet
werden. Keine der oben beschriebenen Prob-
lemstellungen kann auf dem Land nicht auch
ein Thema sein. Bezogen auf die allgemei-
nen Veränderungen, der sich die Schule von
heute stellen darf, bestehen kaum Unterschie-
de zwischen Stadt und Land. Die Schulso-
zialarbeit ist aber nur dann an der richtigen
Schule tätig, wenn sie durch die Mehrheit der
Lehrpersonen gewünscht wird und diese
Mehrheit sich auch auf die Zusammenarbeit
einlassen will.



Wo sehen Sie die wichtigsten Ziele der offe-
nen Jugendarbeit?
Die Lebensqualität von Kindern und Jugend-
lichen steigern, indem:

• wir ihre Anliegen ernst nehmen, sie in
ihrem Alltagsleben unterstützen und
Ideen zur Gestaltung und Veränderung
ihrer Umwelt gemeinsam mit ihnen ent-
wickeln und umsetzen;

• wir sie in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung unterstützt und in ihrer Identität,
ihrer Eigenverantwortung und ihrer so-
zialen Vernetzung stärken;

• wir sie dort abholen, wo sie sich befin-
den. Dies ist sowohl örtlich, als auch in
Bezug auf ihr Entwicklungsstadium so-
wie ihre soziale, ethnische oder religiö-
se Herkunft zu verstehen;

• Kinder und Jugendliche eine Informati-
ons- und Anlaufstelle haben, wo sie in-
formiert, ihre Vorhaben unterstützt und
sie auf Hilfsangebote oder auf weiter-
führende Stellen hingewiesen werden.

• wir ihnen bedürfnisgerechte und situa-
tionsgerechte (Frei-)Räume zur Verfü-
gung stellen.

Werden die Angebote der offenen JA be-
nutzt?

Die Angebote werden unterschiedlich stark
genutzt. Die Nachfrage nach einzelnen An-
geboten kann je nach Generation der Jugend-
lichen und deren Interesse variieren. Dies hat
zur Folge, dass wir unsere Angebote regel-
mässig überprüfen und bei Bedarf anpassen
oder ersetzen.

Können die Jugendlichen bei der Gestaltung
des Programms mitreden?

Die Mitgestaltung durch Jugendliche ist
vom jeweiligen Angebot abhängig. Grund-
sätzlich ist es uns jedoch ein Anliegen, die
Jugendlichen soweit als möglich mitgestalten
zu lassen, ihre Eigenverantwortung zu stär-
ken und ihre Ressourcen zu nutzen.

Dürfen auch auswärtige Jugendliche an Pro-
jekten teilnehmen? Welche Regel haben sie
da?

Auswärtige Jugendliche dürfen unsere An-
gebote in Anspruch nehmen. Unser Zielgrup-
pe sind jedoch die Jugendlichen aus Burg-
dorf, Bäriswil, Hindelbank, Krauchthal und
Mötschwil. Wir machen auch nur bei ihnen
Werbung für unsere Angebote.

Bis jetzt hatten wir nur vereinzelt auswär-
tige Jugendliche, die unsere Angebote in An-
spruch nahmen. Daher haben wir uns die Fra-
ge nach einer Regelung auch noch nie ge-
stellt.

Sind Sie für die Jugendlichen auch eine An-
sprechperson für deren Probleme?

Die Jugendlichen können mit ihren Proble-
men und Anliegen zu uns kommen. Je nach
Schwere des Problems vermitteln wir sie an
Fachstellen weiter.

Unsere Stärke in diesem Bereich sehen wir
vor allem in der Niederschwelligkeit. Die Ju-
gendlichen müssen keine grosse Hürde über-
winden, um zu uns zu gelangen.

Es gibt ja auch viele Angebote für Jugendli-

Offene Jugendarbeit
Zu Angebot, Nachfrage und Erfahrungen der offenen Jugendarbeit in Burgdorf und Umge-
bung haben wir mit Nadine Wagner und Jürg Meier von der Burgdorfer Bildungsdirektion
gesprochen.



Antiquitäten Ankauf & Verkauf

Mittwoch, 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag, 13.00 – 20.00 Uhr
jeden 1. Samstag im Monat

12.00 – 16.00 Uhr

Heidy Räber
Mühlegasse 5, 3400 Burgdorf



che durch Vereine? Braucht es da die offene
Jugendarbeit noch?

Im Gegensatz zu Vereinen bieten wir Pro-
fessionalität und eine grosse Vielfältigkeit. Wir
sind offen für alle und bieten ein kontinuier-
liches, niederschwelliges und freiwilliges An-
gebot. Durch die Nähe zu Verwaltung und
Politik, können wir die Jugendlichen auf ei-
ner anderen Ebene ins Gemeinwesen inte-
grieren und ihnen als Sprachrohr dienen.

Viele Erwachsene haben das Gefühl, Jugend-
arbeit sei überflüssig, für die Freizeitgestal-
tung seien die Eltern zuständig. Was sagen
Sie dazu?

Jugendliche befinden sich mitten im Ablö-
sungsprozess vom Elternhaus. Daher ist es
wichtig, dass sie auch Freizeitangebote ha-
ben, bei denen sie unter sich und ohne El-

Das Team der Offenen Jugendarbeit Burgdorf und Umgebung (von links): Jürg Meier, Nadine Wagner,
David Matthys

tern sein können. Die offene Jugendarbeit
unterstützt die Jugendlichen in der Identitäts-
findung und verhilft ihnen zu einem differen-
zierten Rollenbild.

Die offene Jugendarbeit begleitet den
Übergang vom Elternhaus in die Selbständig-
keit. Die Jugendlichen lernen ihre Freizeitge-
staltung selbstverantwortlich anzugehen.

Findet ein Austausch zwischen der Jugend-
arbeit und der Schulsozialarbeit statt?

Wir tauschen uns regelmässig aus. Unge-
fähr einmal pro Jahr führen wir ein gemein-
sames Projekt durch. Die Zuständigkeiten sind
jedoch klar geregelt. Die Schulsozialarbeit ist
im schulischen Bereich und auf dem Schul-
gelände zuständig. Wir sind im Freizeitbereich
zuständig und die Teilnahme an unseren An-
geboten ist freiwillig.



Einblick in ein Angebot der Offenen Jugendarbeit Burgdorf und Umgebung

roundabout
Die Offene Jugendarbeit Burgdorf und Umgebung bietet verschiedene Angebote für Kinder
und Jugendliche zwischen dem 6. und 20. Lebensjahr an. Solche Angebote sind zum Beispiel
der «Moditreff» und der «Gieletreff», «dr fahrend Schpiuplatz», Einzelveranstaltungen wie
Partys und Konzerte, roundabout (Streetdance)….und vieles mehr. Letzteres Angebot haben
wir besucht. Wir erhielten Einblick in diese Tanzgruppe und durften uns mit drei Jugendlichen
näher unterhalten.

Von Links: Flavia, 17 Jahre, lebt in Burgdorf und besucht viele verschiedene Angebote der Offenen
Jugendarbeit Burgdorf und Umgebung. Anja, 17 Jahre, lebt in Münchringen und besucht roundabout
regelmässig. Julia, 14 Jahre, lebt in Lützelflüh und besucht roundabout ebenfalls regelmässig

Wie seid Ihr auf die offene Jugendarbeit auf-
merksam geworden?

Flavia: Durch die Jugendarbeiterin, welche
auch meine Ju-Jitsu-Trainerin ist. Anfangs war
ich im U-Boot (dem Jugendraum der Evan-
gelisch-reformierten Kirchgemeinde) und
wurde auch durch Flyer auf andere Angebo-
te aufmerksam.

Anja: Ich wurde durch Mund-zu-Mund-Pro-
paganda in der Schule darauf aufmerksam.

Julia: Mein Götti wusste durch eine Frei-
kirche in Lützelflüh von der Gruppe und er-
zählte mir davon.

Besucht Ihr regelmässig einen Anlass der of-
fenen Jugendarbeit?

Flavia: Ja, ich besuche regelmässig ver-
schiedene Anlässe der offenen Jugendarbeit
und mache nach Lust und Laune von den An-
geboten Gebrauch.



Anja + Julia: Die anderen Angebote sind
uns weniger zugänglich (Wohnort).

Warum kommt Ihr hierher?
Alle drei einstimmig:  Wegen dem guten

Zusammenhalt und der Freude am Tanzen.

Welche Erfahrungen hast Du mit der offenen
Jugendarbeit bisher gemacht?

Flavia: Ich durfte viele tolle Erfahrungen
machen, welche durchwegs positiv sind. Die
Jugendarbeiter/Jugendarbeiterinnen haben
immer ein offenes Ohr, Gespräche sind mög-
lich und ich stosse auf Verständnis.

Was macht Ihr sonst in Eurer Freizeit, seid
Ihr in einem Verein?

Flavia: Ich bin in zwei Vereinen aktiv dabei:
Ju-Jitsu und Jubla.

Anja: Ich helfe beim Weihnachts-Musical
für Kinder der Freikirche B-Plus in Hindelbank
mit. Dort werde ich den Kindern die Tänze
beibringen.

Julia: Ich bin aktiv bei den Hornussern und
helfe mit, das roundabout-Kids zu leiten.

Vertraut Ihr der Jugendarbeiterin/dem Ju-
gendarbeiter auch mal Eure Probleme an?

Flavia, Anja und Julia: Drei Mal ein kla-
res JA! Wir schätzen die Jugendarbeiter und
Jugendarbeiterinnen als unsere Vertrauens-
personen sehr.

Dürft ihr über Angebote der offenen JA mit-
bestimmen?

Flavia: Ja, unsere Meinung wird aufgenom-
men, wir können auch eigene Vorschläge und
Ideen einbringen.

Was denkst Du würdest Du machen, wenn
es keine Angebote der offenen JA geben
würde?

Flavia: Neben meiner aktiven Tätigkeit in
den Vereinen würde ich die Zeit mehr für mich
selbst nutzen und z.B. Lesen, Fernseh schau-
en oder Musik hören.

Viele Erwachsene haben das Gefühl, JA sei
überflüssig, für die Freizeitgestaltung seien
die Eltern zuständig. Was sagt Ihr dazu?

Die drei jungen Frauen lachen alle und sind
sich einig:

Es gibt Sachen und Themen, welche wir
nun wirklich nicht mit den Eltern besprechen
wollen. Die Jugendlichen aus den Vereinen
sehen wir während den Vereinsaktivitäten
schon genug. Daher wollen wir in der restli-
chen Freizeit eher noch etwas mit anderen
Leuten unternehmen. Der Austausch unter
Jugendlichen ist hier möglich und uns sehr
wichtig. Der Besuch der Angebote ist freiwil-
lig, man muss sich nicht anmelden.

roundabout…
…ist ein nationales Streetdance-Pro-
jekt für junge Frauen zwischen 12
und 20 Jahren. Die Burgdorfer Grup-
pe trifft sich jeweils donnerstags (von
19.30 bis 21.00 Uhr) im Kirchge-
meindehaus an der Lyssachstrasse 2
zum Training. Neben «warm up»,
Choreografien einstudieren und
«cool down» gehört auch ein gemüt-
licher Teil mit Plaudern und Snacks
dazu. Die Tanzgruppe wurde im März
2008 gemeinsam durch das Büro für
offene Jugendarbeit der Ev.-ref. Kirch-
gemeinde und die Offene Jugendar-
beit Burgdorf und Umgebung der
Stadt Burgdorf aufgebaut.



 

Der tänzerische Teil wird von einer jungen Frau, welche regelmässige Kurse besucht, geleitet. Nach
einem kurzen «warm up», begannen die Jugendlichen mit dem Einstudieren einer Tanzchoreografie.
Wir spürten die Begeisterung und den Zusammenhalt der Mädchen und jungen Frauen. Obschon die
Gruppe neu formiert wurde, war nicht ersichtlich, wer schon länger dazu gehört. Die Jugendarbeiterin,
Frau Nadine Wagner, bestätigte uns, dass neue Gruppenmitglieder schnell integriert werden. Nach
dem Training treffen sich die Jugendlichen, die tänzerische Leiterin sowie die organisatorische Leiterin
bei einer kleinen Snack- und Plauderrunde am langen Tisch.

Podiumsdiskussion zu PRO JUGEND
Im Hinblick auf die Gemeindeversammlung vom 11. November, an welcher über

das Projekt PRO JUGEND beschlossen wird, lädt der Gemeinderat am
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 19..30 Uhr, in der Aula Oberburg,

zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion ein

Teilnehmende:
Andrea Staub, Leiterin Jugendarbeit und Schulsozialarbeit Burgdorf

Oliver Bösch, Schulsozialarbeiter Burgdorf • Jürg Meier, Jugendarbeiter
Region Burgdorf • Ruedi Brenner, Schulleitung Oberburg • Rolf Leisi, Partei-
präsident SP Oberburg • Werner Kobel, ehem. Parteipräsident SVP Oberburg •
Patrick Reber, Parteipräsident UOP Oberburg • Daniel Iseli, Dozent Berner

Fachhochschule (Moderation)



ComTex
Ihr Oberburger Büro für
Texte und Druckvorlagen.

Postfach 126, 3414 Oberburg
Tel. 034 422 16 32 –  Mobile 079 652 90 53

Wenn Ihren
Nägeln
die Köpfe
fehlen.

www.british-point.ch

Ulrich Baumgartner
eidg. dipl. Elektroinstallateur
Emmentalstrasse 17
3414 Oberburg
Telefon 034 423 13 31

Wir empfehlen uns für:

Elektrische Anlagen
Telefon-Installationen
Reparaturservice
Haushaltapparate
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R. Schmid
am Flurweg 6,
3414 Oberburg
(hinter Garage Hofmann)

Tel. 034 422 12 92

Gärtnerei-Blumenladen

Jetzt aktuell:

 Grabbepflanzungenund
Winterarrangements

 Schnittblumen
und Kompositionen
aus dem Blumenkeller

 Kränze und Dekorationen


