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Und genau hier setzt Prävention an. Prävention fördert und stärkt die Selbst- und
Sozialkompetenzen. Sie trägt dazu bei, dass
Kinder und Jugendliche ein positives Selbstbild entwickeln und sich Strategien zur
Stressbewältigung aneignen.

Wir leben in einer Leistungsgesellschaft,
die sich am Ergebnis orientiert: Grösser,
besser, stärker, schneller. Die Kinder und
Jugendlichen von heute sind die Leistungsträger von morgen. Unsere Kinder
sollen die Welt in eine noch bessere Zukunft führen. Dabei zeigt sich gerade in der
Aktualität, wie fragil unser System ist. Die
Herausforderungen an unsere Generation
sind bereits enorm, jene an die zukünftige
noch grösser. Entsprechend wird von den
Schulabgängerinnen und Schulabgängern
neben einem hohen Bildungsniveau eine
Vielzahl weiterer Fähigkeiten erwartet.
Sie müssen teamfähig, belastbar, selbstsicher, konfliktfähig und verantwortungsbewusst sein.

Als Schulsozialarbeiterin arbeite ich mit
Jugendlichen, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Sei es, weil sie ihre schulischen Leistungen als nicht ausreichend
empfinden oder weil sie aus anspruchsvollen familiären Situationen kommen.
Prävention ist vielseitig und vielschichtig.
Sie reicht von Verkehrsprävention über
Medienkenntnis bis hin zur Gesundheitsförderung. Präventionsarbeit findet nicht
nur in extra dafür geschaffenen Gefässen
statt, sondern ist Teil der alltäglichen Arbeit im Klassenverband. Die Lehrpersonen
tragen entsprechend den grössten Anteil
der Präventionsarbeit.
Sie erhalten in dieser Ausgabe einen kleinen Einblick in diese wichtige Arbeit, welche
einen bedeutenden Beitrag leistet, damit
die Kinder und Jugendlichen von heute in
der Welt von morgen bestehen können.

Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft, in der jede und jeder viele Freiheiten geniesst. Damit die Gesellschaft
funktioniert, muss das Individuum aber
gelegentlich zugunsten des Kollektivs zurücktreten. Dann sind Kompromissbereitschaft, Teamfähigkeit, Verzicht, Empathie
und Konfliktfähigkeit gefragt. Exakt die
Förderung dieser Selbst- und Sozialkompetenzen erwartet die Gesellschaft von der
Schule. Unter der Bezeichnung «überfachliche Kompetenzen» sind sie im Lehrplan
21 aufgelistet.

Umgang mit Suchtmitteln
Schülerinnen und Schüler der Sek 1
March Lachen vertieften sich in ein
spannendes Thema.
Gut aufgeklärt und informiert
über Medikamentencocktails
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Online-Elternbildungsveranstaltung
mit Suchtexperten
5
An der Sek 1 March Siebnen
wurden Eltern virtuell zu einem
Podium zugeschaltet.

Priska Kugler
Schulsozialarbeiterin
in Siebnen

Das Jugendbüro March bietet
ein breites Freizeitangebot
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Lachen

Gezielte Information begünstigt differenzierte
Haltung zu Drogenkonsum
Schülerinnen und Schüler, die gut informiert sind, werden sich
im Umgang mit Suchtmitteln besser abgrenzen können. Diesen
Ansatz verfolgt die Kampagne im Rahmen des Präventionskonzepts
an der Sek 1 March Lachen. Kürzlich wurden die Schülerinnen
und Schüler der zweiten Oberstufenklassen mit dem Thema Medikamentenmissbrauch konfrontiert.
Mehrere Todesfälle unter Jugendlichen
wegen Medikamentenmissbrauch liessen
in den letzten Jahren aufhorchen. Auch
in der unmittelbaren Region schreckten
Nachrichten von tödlichen Folgen beim
Konsum von so genannten Medikamentencocktails auf. Begriffe wie Xanax oder
Tilidin waren plötzlich präsent im Alltagsvokabular.

Im Lebenskundeunterricht nahm Schulsozialarbeiterin Valérie Dupertuis die The
matik auf und diskutierte mit den Schülerinnen und Schülern ungeschminkt erstens
über die landesweiten Schlagzeilen über
Todesfälle von Jugendlichen, zweitens über
die zuerst berauschende, dann aber schnell
zu akuten gesundheitlichen Problemen führende Wirkung von Medikamentencocktails.

Trenddrogen haben fatale Wirkung

«Man bekommt kein zweites
Leben geschenkt»

Angesichts dieser Entwicklungen hat sich
die Schulleitung der Sek 1 March Lachen
rasch entschieden, das Thema Medi
kamentenmissbrauch im Rahmen ihres
Präventionskonzepts 1:1 mit allen Schülerinnen und Schülern der zweiten Klassen
anzusprechen.

Die Schülerinnen und Schüler äusserten
sich überaus klar darüber, wie sie selber zu
Medikamentenmissbrauch stehen. Dabei
waren auch Stimmen zu hören, dass jeder
selber die Verantwortung dafür trage, was
er oder sie konsumiere oder ausprobiere.

Es sei aber wichtig, sich vorgängig über
die Wirkung einer Droge bewusst zu sein.
Man bekomme, wenn etwas schief gehe, ja
nicht einfach ein zweites Leben geschenkt.

Umgang mit Druck

Mit diversen Videosequenzen wurden weitere Teilthemen erarbeitet. In einem Clip
ging es um den Umgang mit Gruppendruck.
Mädchen und Knaben wurden aufgefordert,
geschlechtergetrennt Vermutungen anzustellen, wie ein im Film porträtierter Knabe wohl auf einen Druckversuch seiner
Kameraden reagieren würde.
Die Schülerinnen und Schüler wurden gebeten, sich zu allfällig bereits selber erlebten Druckversuchen unter Gleichaltrigen
zu äussern. Danach wurden Lösungsansätze gesucht, wie mit solchen Situationen selbstbewusst und stark umgegangen
werden könnte.
Marcel Vollenweider

Foto: Marcel Vollenweider

Sucht, Drogen und Gefahren: Die
Schülerinnen und Schüler der Real 2a
hatten viele Fragen.
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Lachen

«Das Thema Medikamentenmissbrauch
beschäftigt unsere Schülerinnen und Schüler»
Valérie Dupertuis, Schulsozialarbeiterin an der Sek 1 March in L
 achen, zieht im Nachgang zur
1:1-Präventionskampagne zum Thema Medikamentenmissbrauch eine positive Bilanz. Sie hatte
sämtliche 2. Klassen im Schulhaus besucht und mit den Schülerinnen und Schülern offen über
dieses brisante Thema gesprochen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
sich die diversen Präventionseinsätze positiv auf die Beziehungsebene auswirken.
Die Präventionslektionen fanden in einer
entspannten Atmosphäre statt. Wenn zu
einem späteren Zeitpunkt Probleme auftauchen sollten, ist der Weg zur SSA keine
grosse Hürde mehr.

«45 Minuten»: Im Zusammenhang mit
Vorkommnissen rund um Medikamentenmissbrauch unter Schülerinnen, Schülern
und Jugendlichen haben sich Schulleitung
und SSA entschieden, eine aktuelle Präventionskampagne zu diesem Thema zu
lancieren. Welche Ziele sollten damit verfolgt werden?
Valérie Dupertuis: «Eines der Ziele war,
unsere Schülerinnen und Schüler über
die physische sowie psychische Wirkung
und über die verheerenden Folgen des
Mischkonsums aufzuklären. Wir sprachen
möglichst offen über die Trend-Drogen der
Hip-Hop-Szene.

Für mich sind diese Präventionseinsätze immer sehr spannend und eine echte Bereicherung. Auf keinen Fall möchte ich sie missen.
Wie hast Du die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler erlebt?
Die Reaktionen der Jugendlichen waren
sehr unterschiedlich. Viele waren sehr
interessiert und nutzten die Möglichkeit,
ihre Fragen zur vielschichtigen Drogen
thematik zu stellen. Auch habe ich von
einer Klasse einen Fragekatalog mit über
20 spannenden Fragen erhalten. Es wurde
zum Beispiel gefragt: Welches ist ihre Meinung zu Drogenlegalisierung? Wie kann
man sich eine Welt vorstellen, in der Drogen konsumiert wird? Wieso wird man so
schnell abhängig? Wäre es sinnvoll, eine
Apotheke pro Kanton einzurichten, in welcher diese Drogen legal verkauft werden?

Zudem gaben wir den Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit, ihre Fragen in
Zusammenhang mit Medikamentenmissbrauch zu stellen. Auch ging es darum, sich
mit der eigenen Haltung in Bezug auf Medikamentenmissbrauch und dem Konsum
solcher Substanzen auseinanderzusetzen.
Mir persönlich ist es ein grosses Anliegen,
mit den Jugendlichen möglichst offen über
ein nicht ganz einfaches Thema zu reden.
Hier spielt Niederschwelliges eine grosse
Rolle. Weshalb konsumieren Jugendliche?
Ist es Neugier, Gruppendruck, emotionaler
Stress, sich nirgends mehr zu Hause fühlen, einfach mal entspannen und abschalten wollen... – oder weil sie einfach mal
cool sein möchten?

Mit den diversen Präventionskampagnen,
darunter auch die virtuelle Elternbildungs
veranstaltung, möchten wir Familien dazu
ermuntern, die Thematik auch zu Hause
anzusprechen.»
Die SSA bietet ja vor allem Beratung an.
Wie wichtig ist im SSA-Angebot dieser niederschwellige Präventionsansatz?
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Wir tauschten uns in den Klassengemeinschaften über mögliche Gründe des Konsums aus, auch über den Umgang mit Gruppendruck. Das Thema «Wie verhalte ich mich
bei Verdacht auf einer Überdosis» wurde
ebenfalls angegangen und rege diskutiert.

Zudem habe ich bei vielen Klassen ganz
tolle und offene Gespräche führen dürfen.
Auch gab es ganz klare Statements seitens der Jugendlichen, inwiefern sie die
Situation rund um den Medikamentenmissbrauch einschätzen.

Die Schülerinnen und Schüler
bekundeten grosses Interesse
am lebensnahen Thema.

Während den Gruppendiskussionen wurde
meist rege argumentiert, eigene Gedanken und Einstellungen zum Konsum von
Drogen wurden mitgeteilt.
Für die meisten Jugendlichen ist das Thema zum Glück weit entfernt. Ich habe sie
jedoch als sehr aufmerksam erlebt. Viele
zeigten sich auch nachdenklich. Gewisse
Aussagen haben andere dazu animiert,
sich mitzuteilen.
Ich war sehr erfreut zu hören, dass einige
Eltern die Drogenthematik mit ihren Kindern besprochen hatten. Diese Schülerinnen und Schüler haben die Erkenntnisse
aus den Elterngesprächen mit der Klasse
geteilt. Eine sehr bereichernde Erfahrung
für alle Anwesenden.
Interview: Marcel Vollenweider

«Spannend und
informationsreich»
Schülermeinung
über Präventionsanlass

«Diese zwei Lektionen waren sehr spannend
und informationsreich. Man macht sich sel
ten Gedanken, was die Risiken sein könnten,
und über die wurden wir nun aufgeklärt.
Die ganze Klasse hat interessiert zugehört
und stellte auch Fragen.
Es wurde uns ein Interview gezeigt von zwei
Personen, die in Situationen mit Medikamentenmissbrauch verwickelt waren. Sie
erzählten von ihren Problemen, und man
konnte sich so ein viel genaueres Bild von
der Situation machen.
Wir finden es wichtig, dass alle wissen, wie
man mit Suchtmitteln umgeht. Klar, jeder
und jede soll das machen, was er oder sie
als richtig empfindet, aber trotzdem sollte
er oder sie die Folgen und Auswirkungen
kennen.»
Annina Gerber, Soraya Strassmann, Real 2a

Siebnen

Wichtige Präventionsarbeit in der Elternbildung:
Wie mit Medikamentenmissbrauch umgehen?
Medikamentenmissbrauch bei Jugendlichen beschäftigt die mediale Welt schon seit Längerem.
In den letzten zwei Jahren gab es in der Schweiz rund zehn Jugendliche, die an einem Mischkonsum
gestorben sind. Es besteht aber eine hohe Dunkelziffer. Dieses Thema macht auch Eltern und Lehrpersonen Sorgen. Sind auch die Jugendlichen im Bezirk March gefährdet? Kann man diesem Trend
entgegenwirken und etwas dagegen tun? Mit solchen Fragen hat sich die erste virtuelle Elternbildungsveranstaltung an der Sek 1 March auseinandergesetzt.
mögen oder dass sie durch den Konsum
von Medikamenten ihre Sorge und Ängste
vergessen und sie ihnen helfen, abschalten und entspannen zu können.
Andere Jugendliche sagten, dass sie sich
durch den Konsum von Medika
menten
selbstbewusster fühlten oder durch den
Freundeskreis in Kontakt damit gekommen
seien. Auch die Glorifizierung des Lifestyles
von Musikidolen aus der (Deutsch-)Rap-,
Trap- oder Hip Hop-Szene seien für einige
Anlass, es ihren Vorbildern gleich zu tun.
Generell könne man sagen, dass Jugendliche mit emotionalen oder psy
chischen
Auffälligkeiten gefährdeter seien, Medikamente zu missbrauchen.
Matthias Humm referiert über die aktuellen
Konsumtrends der Jugendlichen.
Foto: Karin Birchler

Elternbildungsveranstaltungen
dienen der Prävention

Die Elternbildungsveranstaltungen der Sek 1
March haben nicht nur traditionellen Wert.
Sie gelten ebenso als wertvolles Instrument
in der Präventionsarbeit. Solche Anlässe
sollen die Eltern dabei unterstützen, ihre
Kinder zu verstehen, mit ihnen offen zu reden und ihren Blick für Auffälligkeiten zu
schärfen. Das diesjährige Thema «Drogen
cocktails und Medikamentenmissbrauch»
wurde gemeinsam von der Schulsozialarbeit March und dem Elternrat Buttikon
organisiert.

Fachreferenten vor Ort

Die virtuell und live in der Aula in Siebnen
durchgeführte Veranstaltung fand Ende
Januar 2021 statt. Referenten waren Matthias Humm und Céline Jäger von Saferparty Streetwork der Stadt Zürich.
Matthias Humm informierte in seinem Vortrag über die verschiedenen Substanzen,
die von Jugendlichen konsumiert werden,
sowie deren Wirkungen und Risiken. Céline
Jäger ging der Frage nach, warum Jugend-

liche zum Zweck der Selbstberauschung
Medikamente konsumieren und was man
tun kann, wenn man einen Verdacht hat,
dass das eigene Kind Medikamente oder
andere Substanzen konsumiert.

Fragen an die Expertenrunde

Nach jedem Referentenvortrag konnten
gesammelte Fragen an die Expertenrunde
gerichtet werden. Michael Horn, Präsident
des Elternrats Buttikons, moderierte diesen
Part. Zum Schluss erhielten die Zuschauer
und Zuschauerinnen die Gelegenheit, die
Expertenrunde direkt mit persönlichen
Anliegen oder Fragen zu kontaktieren.
Dazu wurden die Telefonnummern der vier
Beteiligten eingeblendet.

Warum konsumieren Jugendliche
Medikamente?

Neben der Neugierde, Neues auszuprobie
ren, gäbe es zahlreiche Gründe, warum
Jugendliche zu Medikamenten greifen.
Manche Jugendliche hätten in den Gesprä
chen auf der Gasse oder im Drogeninfor
mationszentrum (DIZ) darüber berichtet,
dass sie die stimmungsaufhellende Wirkung

Wie kommen die Jugendlichen an die
Medikamente?

Die Jugendlichen hätten unterschiedliche
Zugangswege, wie sie an die Medikamente
gelangten. Vielfach bräuchten sie dazu gar
keinen Dealer, oftmals genüge die Haus
apotheke als Bezugsquelle.
Auf Social Media-Kanälen wie Instagram
könnten Jugendliche ebenfalls fündig werden. Einige bestellten die Medikamente
auch im In- oder Ausland via Internet. Das
Darknet wurde in diesem Zusammenhang
ebenfalls genannt.

Eltern erkennen den Drogenkonsum
oft nicht

Für Eltern sei es sehr schwierig, den Dro
genkonsum bei ihrem Kind festzustellen,
da die Jugendlichen ihren Konsum oft
verbergen würden. Wenn man als Eltern
beispielsweise aufgrund von Verhaltensoder Persönlichkeitsveränderungen einen
Verdacht habe, dass das eigene Kind Drogen oder Medikamente konsumiere, könne
es sinnvoll sein, sich bei einem Kinderoder Jugendpsychiater eine Zweitmeinung
einzuholen. Denn die beobachteten Anzeichen könnten auch andere Ursachen
haben, zum Beispiel Pubertät, Stress oder
Leistungsdruck.
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Siebnen

Gespräche gut planen

Habe sich der Verdacht erst einmal bewahrheitet, sei ein Gespräch mit dem Jugendlichen ganz wichtig, jedoch sollte dies
gut geplant und nicht übereilt geschehen.
Vorwürfe oder neue Regeln zu verordnen,
brächten selten konstruktive Lösungen hervor. Die Jugendlichen bräuchten ein unterstützendes Gegenüber, das ihnen aktiv zuhöre und ihnen Mut mache. Dann trauten
sie sich eher, offen über ihren Konsum und
dessen Nebenwirkungen zu sprechen.

Externe Hilfe in Anspruch nehmen

Als Eltern sei man tendenziell mit diesem
Thema überfordert. Zu dominant seien die
Ängste um die vielleicht zerstörte Zukunft
des eigenen Kindes. Darum gelte es in aller Regel, sich so früh wie möglich externe
Hilfe zu holen. Die Triaplus AG zum Beispiel sei eine Beratungs- und PräventionsAnlaufstelle für die Kantone Uri, Schwyz
und Zug, auch in Suchtfragen. Sie könne
Jugendliche beraten oder zu spezialisierten
Fachstellen weiterleiten.
Karin Birchler

Besorgte Suchtfachstellen
Die Veranstaltung brachte einiges an Fakten zu Tage. Nach Alkohol oder Cannabis
stehe der Medikamentenmissbrauch zum
Zweck der Selbstberauschung bei Jugendlichen an dritter Stelle. Es handelt sich hierbei offenbar eher um ein Jugendphänomen.
Im Rahmen einer Studie der «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC)
im Jahr 2018 hätten 4.1% der 15-jährigen
Mädchen und 4.5% der Jungs angegeben,
mindestens einmal in ihrem Leben Medi
kamente eingenommen zu haben, um sich
zu berauschen. Gemäss dieser Studie hat
der Konsum von Medikamenten zur Selbstberauschung von 2014 bis 2018 vor allem
bei männlichen Jugendlichen von 2.8% auf
4.5% zugenommen.
Gemäss «Infodroge» berichten ambulante
Suchtfachstellen über mehr Anfragen von
Jugendlichen mit Medikamentenproblemen. Im Drogeninformationszentrum (DIZ)
seien 2019 zudem vermehrt Benzodiaze
pine abgegeben worden, die aus dem
Darknet stammten und sich oft als Falschdeklarationen erweisen.

Beliebte Substanzen

Besonders beliebt sind zwei Substanzen
in den Medikamenten. Zum einen sind
das die Opioide. Sie wirken unter anderem
schmerzlindernd, Euphorie-erzeugend und
schläfrig machend. Bekannte Wirkstoffe
aus der Gruppe der Opioide sind zum Beispiel Tilidin oder Codein. Hustensaft oder

Foto: Karin Birchler

Alle Infos
auf Homepage
Wer die Elternbildung verpasst hat, findet
auf www.sek1march.ch unter der Rubrik
News die Aufzeichnung der Veranstaltung
sowie die informative Präsentation der
beiden Referenten Matthias Humm und
Céline Jäger zu finden.
(kb)

Tabletten mit Codein und Dextromethorphan werden unter Jugendlichen gerne
mit kohlesäurehaltiger Limonade und zerkrümelten Bonbons gemischt.
Tilidin und Codein werden im WHO-Stufenschema der Schmerztherapie auf der
Stufe II unter den schwach wirksamen
Opioiden eingestuft.
Eine andere Substanz besteht aus Benzodiazepinen. Diese wirken je nach Dosierung
der einzelnen Substanz angstlösend, schlafanstossend, muskelrelaxierend, krampf
lösend und amnetisch (=zeitlich oder inhaltliche Erinnerung störend). Bekannte
Benzodiazepin-Präparate sind zum Beispiel Xanax oder Valium.

Nebenwirkungen
nicht zu unterschätzen

Beide Substanzen können schnell und
stark psychisch und physisch abhängig
machen. Zudem ist die Dosierung schwer
einschätzbar. Langzeitschäden oder sogar
ein tödlicher Ausgang können die Folgen
von unkontrollierten Medikamenteneinnahmen sein. Besonders gefährlich wird
es, wenn sie diese mit anderen Medikamenten, Alkohol oder illegalen Drogen mischen. Dies kann zu einer tödlichen Atemdepression führen, welche die notwendige
Sauerstoffaufnahme verhindert.
(kb)

Erste virtuelle
Veranstaltung
Die erste virtuelle Elternbildungsveranstal
tung kann als Erfolg verbucht werden. Knapp
150 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich unkompliziert für den Anlass anmelden, alles in Ruhe anschauen und aktiv
Fragen stellen.
Informatiker Michael Lipp stellte sich der
Herausforderung einer virtuellen Veranstal
tung. Als einziger Experte im Raum hatte er
alle Hände voll zu tun.
(kb)
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Michael Lipp, Informatiker Bezirk
March, beim Sound-Check.

Buttikon

Jugendbüro March: Die Jugendlichen
in ihren Lebenskompetenzen stärken
Die Jugendphase steckt voller Herausforderungen. Diese Zeit gut
zu meistern garantiert einen erfolgreichen Start ins Erwachsenenleben. Nicht alle Kinder und Jugendlichen haben aber die gleichen
Voraussetzungen. Um Jugendlichen auf ihrem Weg in der Bewältigung dieser herausfordernden Zeit behilflich zu sein, gibt es viele
Unterstützungsmöglichkeiten. Eine mögliche Anlaufstelle ist das
Jugendbüro March.
«45 Minuten»: Das Jugendbüro March bietet Unterstützung in unterschiedlichsten
Lebenslagen. Worin genau sehen Sie die
Aufgabe des Jugendbüros?
Miryam Dienstl sprach mit Isabelle Lenggenhager, Leiterin Jugendbüro: «Unsere
Aufgaben sind vielschichtig und vielfältig. Im Zentrum unserer Arbeit steht der
Auftrag der offenen Jugendarbeit. Das Jugendbüro March begleitet, unterstützt und
fördert Jugendliche sowie junge Erwachsene im Rahmen von Beziehungsarbeit auf
dem Weg zur Selbstständigkeit.
Zu unseren Angeboten gehören Treffprojekte wie die Midnights, das mobile Projekt Summer Lounge und der Betrieb der
Jugendtreffs in Wangen und Lachen. Hier
finden Jugendliche neben Möglichkeiten
zum Austausch unter Gleichaltrigen nieder
schwellige Unterstützung bei kleinen und
grösseren Schwierigkeiten im Gespräch
mit der Treffleitung.

Foto: Archiv Jugendbüro

Die Sackgeldjobbörse gehört ebenso zum
Jugendbüro March und bietet den Jugendlichen erste Erfahrungen in der Arbeitswelt.

Jugendliche batteln sich bei einer MocktailCompetition am Hafen in Lachen um die
besten Mocktails – mit Jurywertung.

Ein klassisches Präventionsprojekt im Bereich der Alkoholprävention ist das Mocktailteam mit der Bar.
Neben dem grossen Freizeitangebot bieten
wir im Jugendbüro March auch Jugendberatung an.»
Mit welchen konkreten Wünschen, Frage
stellungen oder Problemen, in welchen
Situationen kommen Jugendliche allgemein zu Ihnen?
Die Anliegen und Situationen sind so verschieden wie die Jugendlichen selbst.
Manchmal sind es ganz konkrete Wünsche oder Ideen für ein Projekt oder für
eine Abschlussarbeit. Da geht es zum
Beispiel um fachliche Unterstützung bei
der Umsetzung, Korrekturlesen oder Ausleihen von Material oder Nutzen unserer
Infrastruktur.
Und dann gibt es natürlich auch Jugendliche, die sich gerade in einer schwierigen Situation befinden und diese mit uns
besprechen möchten. Sie können Dampf
ablassen, sich einen Rat holen, Hilfe an-

fordern und sich vielleicht für eine gewisse
Zeit auch Begleitung wünschen.
Und gerade aktuell: Während des ersten
Lockdowns gab es Jugendliche, die bei uns
einen ruhigen Platz für ihren Fernunterricht suchten und fanden.
Schwerpunkt Prävention: Inwiefern arbeitet das Jugendbüro präventiv? Was verstehen Sie unter präventiver Arbeit?
In der offenen Jugendarbeit orientieren
wir uns nach den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) definierten zehn
Lebenskompetenzen. Das sind psychoso
ziale Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit
welchen eine Person aus eigener Kraft
Herausforderungen und Belastungen des
alltäglichen Lebens meistert.
Unsere Arbeit besteht darin, die Jugendlichen in ihren Lebenskompetenzen zu
fördern und zu stärken. Denn kann ein
Jugendlicher Konflikte und Probleme konstruktiv lösen, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass er Suchtmittel konsumiert,
weil er ratlos oder überfordert ist.

Fortsetzung auf Seite 8

Fakten zum
Jugendbüro March
• Seit Mitte März 2021 ist das Jugendbüro
March im denkmalgeschützten Rathaus
in Lachen zu finden.
• Alle Angebote können von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen ohne Mitgliedschaft oder andere Vorbedingungen individuell, niederschwellig, freiwillig und
kostenlos genutzt werden.
• Die Jugendarbeitenden unterstehen als
Fachpersonen der Schweigepflicht.
• Auch wenn das Angebot in erster Linie
von Jugendlichen genutzt wird, bietet das
Jugendbüro ebenso Eltern und Bezugspersonen ein «offenes Ohr» und berät
zu Jugendthemen.
• Aktuell mussten aufgrund der CoronaPandemie einige Angebote, zum Beispiel
auch die Midnights-Aktivitäten, abgesagt
werden.
• Das Jugendbüro March gilt als soziale Einrichtung. Die Anlaufstelle im Jugendbüro
March sowie auch die beiden Jugendtreffs
in Wangen und Lachen bleiben deshalb
auch während der Coronazeit geöffnet.
(md)
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Buttikon

Foto: Archiv Jugendbüro

Fortsetzung von Seite 7
Auch wer Stress sinnvoll, zum Beispiel mit
Sport, Musik oder Malen, bewältigen kann,
wird kaum Frustessen, Rauchen oder Alkoholtrinken als Ventil wählen – und ist
darum ebenfalls weniger suchtgefährdet.
Haben sich die Anliegen von jungen Menschen in den letzten Jahren verändert?
Jugendliche kommen mit Anliegen, die sie
belasten. Das kann vieles sein: Liebeskum
mer, zwischenmenschliche Konflikte oder
Probleme in Schule, Beruf und Lehrstelle
oder Familie, aber auch Gewalt, Sexualität
bis hin zu Suchtmittelkonsum, finanziellen
Schwierigkeiten oder Überforderung beim
Ausfüllen von Formularen. In diesem Sinne
haben sich die Anliegen nicht verändert.
Die Covid-Krise und der Lockdown im
Frühling des letzten Jahres haben zu deutlich mehr Beratungen geführt. Ein grosser
Anstieg ist im Bereich des Zusammenlebens und des Umgangs mit Ungewissheit
und Stress auszumachen. Seit Dezember
nehmen aber auch die Beratungen zu
Themen wie Tagesstruktur oder fehlende
Lehrstellen wieder zu.
Auch Eltern oder Lehrpersonen haben
selbstverständlich das Ziel, ihre Schützlinge bestmöglich zu unterstützen. Worin
besteht der Mehrwert an einer Kontaktaufnahme mit dem Jugendbüro?
Als Jugendarbeiterinnen und Jugendarbei
ter begegnen wir den Jugendlichen neutral
und auf Augenhöhe, in ihrer Freizeit. Wir
müssen keine Leistungen der Jugendlichen
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Die Hoffnung auf die jährliche
Velotour mit Übernachtungen in
den Europapark bleibt bestehen.

bewerten, unsere Angebote sind freiwillig. In der Regel gehen nicht wir zu den Jugendlichen, sondern sie kommen auf uns
zu. Wir sind damit in einer ganz anderen
Situation als Eltern oder Lehrpersonen. Die
Jugendlichen holen sich bei uns aktiv Hilfe,
wollen, dass wir zuhören, sie beraten.
Um sich eine Beratung besser vorstellen
zu können: Können Sie erklären, wie typischerweise nach einer ersten Kontaktaufnahmen vorgegangen wird?
Das kommt ganz auf das Anliegen der
Jugendlichen an, aber auch den Ort der
Kontaktaufnahme. Wir sind nicht nur in
der Anlaufstelle im Jugendbüro tätig, wir
sind auch in den verschiedenen Angeboten
vor Ort präsent. Vieles kann im Treff als so
genanntes «Türangelgespräch» geklärt
werden, manchmal kann ein zeitnaher
Termin im Jugendbüro oder eine Triage an
eine andere Fachstelle nötig sein, je nach
Situation.

Worauf freuen Sie sich am neuen Standort
besonders?
Auf mehr Platz. Unser Büro am bisherigen
Standort an der Marktstrasse 13 in Lachen
war gleichzeitig Büro, Anlaufstelle, Beratung, Drehscheibe, Kursort für Workshops
und eine Art Treff in einem. Wir platzten
aus allen Nähten.
Auf welches Angebot treffen interessierte
Personen am neuen Standort?
Am neuen Standort können wir Büro, Anlaufstelle und Beratung besser räumlich
trennen, auch gibt es Raum für Ateliers und
Workshops und dann ist da noch die Küche
mit Backofen. Die Möglichkeit, mit den Jugendlichen kochen und backen zu können,
freut uns sehr. Zudem erhalten die Jugendlichen im Dachgeschoss Raum. Ein Jugendtreff im Dach- und nicht im Kellergeschoss!
Interview: Miryam Dienstl

