
kontakt

info

bus nr. 20 richtung «bahnhof 
wankdorf» bis haltestelle «ge-

werbeschule», strassenseite 
wechseln, neben restaurant 

«du nord» lorrainestrasse ca. 
400m folgen, links in die jura-

strasse einbiegen. zu hinterst im 
hellgelben neubau ist der 

PUNKT 12.

pictos by isabella+mina

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 an PUNKT 12»

öffnungszeiten
mittwoch 14 – 18 uhr

 freitag 16 – 22 uhr 
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!

 
achtung

PUNKT 12 bleibt geschlossen:
herbstferien, 22. september – 7. oktober 12 

weiterbildung der jugendarbeiterinnen, 31. oktober – 4. november 12 
weihnachtsessen für TOJ-mitarbeiterinnen, 7. dezember 12 

weihnachtsferien, 22. dezember 12 – 6. januar 13

 
 
 

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.

 
treff mieten

PUNKT12 kannst du mieten für geburtstage, feste, lesungen,  
kochabende usw. die räume sind für ca. 20 personen ausgestattet.  

komm vorbei und schau dir alles an.

weibereien
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.–

...und übrigens
versicherung ist sache der teilnehmerinnen.

august – dezember 2012

kursprogramm
für alle mädchen und jungen frauen von 10 - 20 jahren der stadt und region bern
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august – dezember 2012

agenda
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nach den angeboten am freitag essen wir etwa um ca. 20 uhr gemeinsam (chf 5.–)
mehr über unsere aktuellen angebote findest du auf unserer website: www.punkt12.ch

i ❤...
i ❤ filme 

auf die matratzen fetzen und in den film eintauchen.  
lass dich überraschen.  

filmwünsche könnt ihr bei uns anmelden. 
  

das nachtessen am freitag ist bereits um 19 uhr. 
*ab 12 jahren 

 

 
i ❤ buttons 

gestalte deinen superstar, dein lieblingstier,  
dein lieblingsmotiv als ansteckknopf.  

wenn du willst kannst du eigene bilder mitbringen.
 

i ❤ PUNKT12  
PUNKT 12 wird 15!  

wir lassen eine coole party steigen!  
mit bubble tea und vielem mehr!  

lass dich überraschen oder schau unter www.punkt12.ch.
 

i ❤ bubble tea 
PUNKT 12 verkauft bubble tea am herzogstrassenfest.  

den stand findest du zwischen breitenrainplatz  
und kasernenwiese.

 
i ❤ mein leben 

was liebst du an deinem leben? was möchtest  
du unbedingt mal tun? was sind deine träume?  

was wünschst du dir fürs leben? lass uns gemeinsam  
pläne schmieden und austauschen.

 
i ❤ mich – so wie ich bin 

du bist im besten alter, aber dein körper und deine  
gefühle tun, was sie wollen? tipps, tricks und diskussion  
rund um sich selber mögen, gefühlsbäder, pickel, runde  

formen und menstruation. für mädchen ab 10 jahren
 

i ❤ t-shirts 
druck dir dein lieblingsshirt gleich selbst!  

mitbringen: shirt zum bedrucken. 
 
 
 

 
i ❤ party  

partys, freundschaften, erfahrungen. feste feiern  
macht spass, aber birgt auch risiken. was alles  
zu einem perfekten fest dazu gehört  und was  
sicher nicht, erfährst du in diesem workshop. 
mit mareike hubertus und contact netz bern

 
i ❤ facebook 

ein leben ohne facebook kannst du dir kaum  
vorstellen? wir checken mit dir gemeinsam deine  

einstellungen und zeigen dir, wie du dich im internet  
schützen und wehren kannst. i like!

 
i ❤ love 

spiel und infos rund um liebe, beziehung, erstes mal,  
verhütung & safer sex. für mädchen ab 12 jahren.  

mit luise treu, sexualpädagogin.
 

i ❤ gschänkli 
gschänkli zum wichteln oder deine liebsten verwöhnen!  

schau vorbei! die ersten zwei geschenke sind gratis!

*freitag, 24. august 12
freitag, 21. september 12

*freitag, 19. oktober 12
mittwoch, 24. oktober 12

mittwoch, 7. november 12
freitag, 14. dezember 12

freitag jeweils ab 20 uhr
mittwoch jeweils ab 15 uhr

august 12
  

immer mittwochs, 14 - 18 uhr

freitag, 31. august 12
  

18 - 22 uhr 

samstag, 1. september 12

14 - 19 uhr 

freitag, 7. september 12

18 - 20 uhr

mittwoch, 19. september 12
 

15 - 17 uhr

mittwoch, 10. oktober 12

14 - 18 uhr

freitag, 12. oktober 12 

16 - 22 uhr

freitag, 26. oktober 12

18 - 20 uhr

freitag, 9. november 12

18 - 20 uhr

freitag, 30. november 12

18 - 20 uhr

dezember 12

immer mittwochs, 14 - 18 uhr
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