
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 billard spielen, heftli lesen, musik auflegen & tanzen,  

chatten & internet, spielen, diskutieren, kochen, singstar und mehr? du möchtest  
etwas organisieren, wir bieten unterstützung. komm vorbei und los geht‘s!

 
achtung

PUNKT 12 bleibt geschlossen:
karfreitag und frühlingsferien, 6. – 22. april 

bildungsreise jugendarbeitende, 5. – 13. mai 
auffahrtsbrücke, freitag, 18. mai 

lager und sommerferien, 7. juli – 5. august

 
 
 

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.

januar – juli 2012

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



januar – juli 2012

agenda
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nach den angeboten am freitag essen wir etwa um ca. 20 uhr gemeinsam (chf 5.–)
*betrag selber einschätzen, je nach einkommen der eltern. reduktion auf anfrage.

°mehr über unsere aktuellen angebote findest du auf unserer website: www.punkt12.ch

«Tu dir 
Gutes»

ernährungsberaterin 
gibt’s gesunde diäten? was braucht mein körper?  

wie esse ich, damit ich mich wohlfühle?  
mit brigitte burri, ernährungsberaterin.

 
luxus-zvieri für alle 

gesund UND lecker zvieri essen?  
doch doch, das geht!  

deine ideen sind gefragt.
 

wann fühlst du dich gut? 
chips, tanzen, schwatzen, musik, komplimente.  

 
 

tanz dich glücklich 
weil es euch so gefallen hat in den herbstferien:  

wir tanzen noch mal!   
 

2. & 9. märz: hip hop mit sibyl 
16. märz: afro mit rahel 

23. & 30. märz: zumba mit adelita 
 

nimm bequeme kleider zum wechseln & turnschuhe mit.
 

heldinnen –  
wilde tage draussen in bern west° 

 
den frühling einfangen… 

die natur bietet viele düfte und aromen!  
wir machen sirup, gonfi und frühlingssträusse. 

 
hilfe! wie komm ich zu neuem schwung? 

was tust du, wenn du keine energie hast?  
wo erhältst du unterstützung? tipps und tricks.

 
kickboxen 

flinke fäuste und fliegende füsse. wir besuchen  
janina hofer, kickbox-schweizermeisterin, in ihrem dojo  

am hirschengraben. nimm trainer und turnschuhe mit.  
 

treffpunkt: 14:15 beim treff. wir sind um ca. 17 uhr zurück. 
 

entspannungöl & lippenpomade 
misch deinen lieblingsduft und verwöhne deine haut. 

 

 
radisli, rüebli, rucola 

was schmeckt dir? wir fahren auf den bauernhof  
und ernten unser znacht auf dem feld! 

 
treffpunkt: 16:15 beim treff, mit dem poschi fahren wir auf den hof.

 
saftladen 

rüebli-orange-erdbeere oder apfel-fenchel-ingwer?  
wir pressen köstliche frucht- und gemüsesäfte. 

 
 
° 

das 4. plauschfussballturnier  
für mädchen und junge frauen der voja.

 
modipower!  

lager für mädchen und junge frauen° 
kosten: 150.–/ 250.–/ 350.– * 

anmeldung ab sofort und spätestens bis freitag, 10. juni bei punkt12@toj.ch 

freitag, 27. januar 12

18 - 20 uhr

februar 12
immer mittwochs

  
14 - 18 uhr

freitag, 24. februar 12
  

18 - 20 uhr 

märz 12
immer freitags

18 - 20 uhr 

dienstag, 17. april - 
donnerstag, 19. april 12

mai 12
immer mittwochs

 
14 - 18 uhr

freitag, 4. mai 12

18 - 20 uhr

mittwoch, 2. mai 12 

14 - 18 uhr

juni 12
immer mittwochs

14 - 18 uhr

freitag, 8. juni 12

16 - 22 uhr

mittwoch, 13. juni 12

14 - 17 uhr

schau auf punkt12.ch

montag, 11. juli -
freitag, 15. juli 12


