
Der Samowar ist auf Kurs -
trotz Corona
Jugendberatung und Suchtprdvention sind sehr gefragt

Am 10. Juni hdtte die jdhrliche Ver-

einsversammlung des Samowar Be-
zirk Meilen stattfinden sollen. Sie
f6llt dem Coronavirus zum Opfer,
wie viele andere Veranstaltungen
der letzten Wochen.
Die Dienstleistungen von |ugend-
beratung und Suchtprivention wa-
ren im letzten lahr, aber auch wrih-
rend der Coronakrise sehr gefragt.
Wiihrend der Krise hat der Samo-
war aus der Not eine Tugend ge-

macht und Neues entwickelt.
Die wichtigsten Vereinsgeschdfte
(|ahresbericht, Rechnungen und
Budgets) werden mit einer schrift-
lichen Abstimmung entschieden.
Die Mitglieder haben die entspre-
chenden Unterlagen erhalten.

Digitale Medien
Der |ahresbericht steht dieses fahr
unter dem 1i1sl; .Digitale Medien

- alles unter Kontrolle?' Das The-
ma war im letzten fahr sowohl in
der |ugendberatung wie in der
Suchtprlvention oft im Fokus. In
der |ugendberatung waren es vor
allem Eltern, die sich riber den pro-
blematischen Medienkonsum ih-
rer |ugendlichen Sorgen machten
und Rat suchten. Aus viele Eltern-
und Familiencoachings ist die Idee
frir eine Elterngruppe zu diesem
Thema entstanden mit dem Titel
*Lost in Cyberspace..
Die Gruppe konnte 2Ol9 nt ersten
Mal angeboten werden. Sie eroffne-
te den Teilnehmenden neue Pers-
pektiven und Handlungsmoglich-
keiten.

800 Schiiler eine Woche ohne
Bildschirmkonsum
Auch in der Suchtprdvention wa-
ren digitale Medien ein wichtiges
Thema, etwa im Projekt .Flim-
rl€rpause., das auf gtosse Reso-

nanz stiess: 43 Klassen mit iiber
800 Schrilern haben daran teilge-
nommen und haben ausprobiert,
wie es ist, wenn man eine Woche
auf Bildschirmkonsum verzichtet.
Die |ugendberatung erfreute sich
erneut einer grossen Nachfrage: 210
Fllle und 1285 Beratungsgespriiche
wurden gezahlt. Insbesondere nach
den Herbstferien wurde die |ugend-
beratungen von Neuanmeldungen
geradezu riberflutet. Die Angebote
der Suchtprdvention erfreuten sich
auch grosser Nachfrage. So wurden
u.a. an 39 Veranstaltungen fast 900
Personen erreicht, und die Kunden-
zu{riedenheit war mit 98"/o a.uch

2019 wieder sehr hoch.

Der Samowar in Zeiten von Corona
Die Coronalrise hat auch im Samo-
war Spuren hinterlassen. Mit dem
Lockdown konnten ab Mitte Mdrz
von einem Tag auf den anderen kei-
ne Sitzungen und Beratungen vor
Ort mehr abgehalten werden. Des-
halb stellte die |ugendberatung um
auf Beratungen per Telefon und v.a.
per Videotelefonie. Sowohl die Be-

ratenden wie die Klienten gewohn-
ten sich schnell an das neue Medi-
um. Einige Klienten fiihlten sich in
der Fernberatung sogar wohler als
in Face-to-face-Gesprlchen. Andere
vermissten die personlichen Ge-
spriche doch sehr.
Frir viele |ugendliche war die Be-
gleitung in dieser herausfordernden
Zeit ausgesprochen wichtig und
teils auch sehr intensiv. Sie half da-

bei, famili?ire und personliche Iki-
sen aufzufangen und Struktur in

den neuen Alltag zu bringen.
Wlhrend dem Lockdown selber gab

es hingegen nur sehr wenige Neu-
anmeldungen. Mit der dffnung der
Schulen steig die ZahI der Anfragen
aber wieder rasant an.

Suchtprivention m it Webinaren
In der Suchtprdvention wurden
neue Angebote entwickelt, um den
Auftrag unter den erschwerten Be-

dingungen weiterhin erfolgreich
umzusetzen. Mit zralei Webinaren
fiir Schulsozialarbeitende und Lehr-
personen zu den Themen .Sucht
und Familie - was hilft betroffenen
Kindern und wie mit den Eltern
sprechen?. sowie .Resilienz gezielt
fordern. konnten konkrete Bedrirf-
nisse aufgegriffen werden, was sich
in reger Inanspruchnahme und sehr
positiven Rrickmeldungen nieder-
geschlagen hat.
Mit drei Videotutorials zu aktuel-
len Themen, wie z.B. der iechtli-
chen Situation rund um das Thema
Cannabis, wurden dariiber hinaus
wichtige In{ormationen gut ver-
stiindlich aufbereitet. Daneben er-

moglichte die gewonneneZeit atch
die Erarbeitung eines neuen Kon-
zeptes zur .Suchtprdvention fiir ko-
gnitiv beeintr?ichtigte Menschen.,
das als Basis ftil neue Angebote die-
nen und bestehende Liicken schlies-
sen wird.
Mit den Lockerungsschritten des

Bundes und einem Schutzkonzept
ftndet der Samowar langsam zu-
riick zur Normalitlt. Die |ugendbe-
ratung kann wieder Beratungen vor
Ort anbieten, und die Suchtprdven-
tion kann Veranstaltungen und
Weiterbildungen bald wieder off-
line durchfii'hren.

www.samowar.ch
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