Unterwegs auf
dem Bödeli

Was sind meine Rechte im öffentlichen Raum?
• Grundsätzlich darfst du von MO - SA von 07:00 bis 22:00 Uhr
auf öffentlichen Plätzen Musik hören, chillen, skaten etc.
• Nimm dabei Rücksicht auf andere Menschen.
• Ausserhalb dieser Zeiten darfst du keinen Lärm machen.
• An manchen Plätzen (Schulhäuser etc.) gelten Ausnahmen.
Achte beim Chillen auf Tafeln mit den Regeln.
• Du darfst Veranstaltungen (Konzerte, Kunst etc.) organisieren,
brauchst aber o�mals eine Bewilligung. Wir helfen dir dabei!
• Ein paar Regeln sind nicht auf dem ganzen Bödeli gleich. Google
das <<Polizeireglement>> deiner Gemeinde oder frage uns.

Was darf ich NICHT im öffentlichen Raum?
•

Zu viel Lärm oder Blödsinn machen.

•

Den öffentlichen Raum beschmutzen/beschädigen (Sprayen,
Abfall liegen lassen, Pinkeln usw.)

•

Plakate und S�cker anbringen (Plakate sind an öffentlichen
Plakatwänden in Ordnung)

•

Sexuelle Handlungen ausleben. Knutschen ist aber erlaubt.

Die Polizei übernimmt wich�ge Aufgaben in
unserer Gesellscha� und setzt sich für das
Gemeinwohl ein.
Ein freundlicher und respektvoller Umgang zwischen
jungen Menschen und der Polizei ist selbstverständlich.
Es kann trotzdem einschüchternd oder ungewohnt sein,
wenn uniformierte und bewaffnete Menschen auf dich
zukommen.

Hier sind einige Infos, die dich bei möglichem Kontakt mit
der Polizei unterstützen.

Bei einer Polizeikontrolle:
• Die Polizei darf dich aus dem öffentlichen Raum wegweisen,
wenn du an diesem Ort in Gefahr bist, gegen Gesetze verstösst
oder andere Menschen störst.
• Die Polizei hat das Recht, deine Personalien zu
kontrollieren. Am besten hast du einen Ausweis dabei.
• Du hast das Recht zu wissen, weshalb du kontrolliert wirst und
welcher Verdacht gegen dich vorliegt.
• Als Angeschuldigte*r bist du grundsätzlich nie zu einer Aussage
verpflichtet!
• Wenn du dich unrechtmässig behandelt fühlst, nimm mit uns
Kontakt auf. Wir unterstützen dich!

Wie und wann kann ich eine Anzeige machen
Wenn du Opfer einer Stra�at wirst, kannst du auf jedem Polizeiposten
Anzeige ersta�en. Damit zeigst du, dass du so etwas nicht einfach mit
dir machen lässt. Vor allem wenn du verletzt, erpresst oder bestohlen
wirst, raten wir dir dazu.
Rede also möglichst schnell mit deinen Eltern oder einer
Vertrauensperson über den Vorfall. Auch die JAB kann dir weiterhelfen
und sagen, was du am besten tun kannst.

DARF DIE POLIZEI MEINE TASCHE, DIE KLEIDUNG
ODER MEIN HANDY DURCHSUCHEN?
• Wenn der Verdacht besteht, dass du eine Stra�at
begangen hast (z.B Drogenkonsum oder
Sachbeschädigung), hat die Polizei das Recht dich zu
durchsuchen.
• Dies kann auch passieren, wenn du an einem Ort
chillst, an dem Drogen konsumiert oder verkau�
werden.
• Als weibliche Person darfst du nur von einer Frau und
als männliche Person nur von einem Mann
abgetastet werden.
• Dein Handy darf die Polizei äusserlich untersuchen.
Sie darf jedoch nur im Rahmen einer
Strafuntersuchung, Telefonnummern oder Fotos
durchsehen. Du bist nicht verpflichtet, dein Passwort
preiszugeben.

PRIVATE SICHERHEITSDIENSTE (Securitas, etc.)
•

Dürfen nicht das Gleiche wie die Polizei

•

Du musst den Ausweis nicht zeigen und sie dürfen dich nicht
durchsuchen.

•

Sie dürfen dich festhalten, bis die Polizei eintri�.

Wir können dir helfen, wenn
du zum Beispiel ...
•

Fragen oder Ideen zur Nutzung von öffentlichen
Orten wie Parks oder Plätzen hast.

•

das Gefühl hast, es sollte mehr Angebote für
junge Menschen geben.

•

Spannungen oder Streit im öffentlichen Raum,
mit Anwohnenden oder der Polizei hast.

• Hast du Ideen, die du umsetzen möchtest?
helfen dir!
• Willst du ein vertrauliches Gespräch führen?
Wir sind da für dich.
• Suchst du Materialien zum Ausleihen?
In der Jugendarbeit gibt es 1000 Dinge
zum ausleihen und benutzen.

Wir

Kontakt
Instagram: jugendarbeit.boedeli / jugendarbeitjal
Facebook: Offene Kinder- und Jugendarbeit Bödeli
Tik Tok: jugendarbeitboedeli
Handy Bödeli: 077 477 63 22
Handy Lütschinentäler: 078 212 91 99

Weitere Kontakte:
Polizeinotruf: Tel. 117
Sanitätsnotruf: Tel. 114

Feuerwehr: Tel. 118
Interna�onaler Notruf: 112

Vertrauliche Jugendberatung: Tel. 147 / www.147.ch
Opferhilfe Bern: www.opferhilfe-bern.ch
Infos zu Jugendthemen: www.feel-ok.ch

