
Das Jubildum findet im lnternet statt
Meilen Die Beratungsstelle Samowar feiert ihr 40-idhriges bestehen

AmZ4. Oktober 1980 wurde der
Samowar Meilen aus der Taufe
gehoben. In der Jugendberatung
fanden in den vergangenen
4olahren gegen 6000 lugendli
che, Eltern und Familien Hilfe
und psychologische Beratung.
Und die SuchtPrivention unter-
stiitzte und begleitete in den
25Jahren ihres Bestehens die

, Schulen, Gemeinden und Verei-
ne im Bezirkbei der Umsetzung
suchtprdventiver Massnahmen.

Ein Grund zum Feiern eigent-
lich. Doch die geplante lubilzi-
umsfeier musste Corona-bedingt
ausfallen. Stattdessen haben
die Mitarbeitenden des Samo-
war Meilen 20 Highlights aus
4O fahren |ugendberatung auf

einer f ubillumswebseite sPiele-
risch aufbereitet: ein sPannen-
der Riickblick auf eine beweg-
te Geschichte. Einige BeisPie-
le aus dieser Geschichte sind
das <<Aidstelefon>>, die <Job-

Stell>, die <fugendwohnungen))
fiir junge Menschen in Ausbil-
dung, Blternkurse wie (Lost in
Cyberspace>> und ganz aktuell
<<Prdvention inklusiP>, ein in
der Schweiz bislang einzigarti-
ges Konzept zur Implementie-
rung von Suchtpravention und
Frlitlintervention in Organisa-
tionen fiir Menschen mit kogni-
tiven Beeintrlchtigungen.

In den 40 lahren hat sichviel
verdndert. Die Anfragen in der

fugendberatung nahmen stetig

zu.Waren es in den 8Oer-Jahren
noch zwischen50 undl0o Klien-
ten pro fahr, stieg die Zahl in den
letzten 10 Jahren - ohne dass sich
der Personalschliissel entschei-
dend verindert hat - auf kons-
tant tiber 200

Und dann kam Corona

Mit Corona und den damit ver-
bundenen Belastungen und Un-
sicherheiten stieg die Nachfra-
ge nochmals deutlich an. Rat-
suchende miissen im Moment
sogar mit ldngeren Wartezeiten
rechnen. Auch die suchtPrdven-
tivenAnsltze haben sich in den
letzten 25 Jahren weiterentwi-
ckelt - weg von einzelnen Ak-
tionen, hin zu einer strulcturel-

len Implementierung von Sucht-
prlvention in den vielfdltigen
Settings.

Corona hat aber auch die
Suchtprdventionsarbeit gefor-
dert: Viele Angebote mussten auf
Online-Formate umgestellt wer-
den. Aber der Samowar wiire
nicht der Samowar, wenn er das

nicht ziigig, bedarfsorientiert
und pragmatisch gelost hatte. So

war er die erste SuchtPrlven-
tionsstelle im Kanton, dieWebi-
nare durchgefiihrt und Tutorids
online gestellt hat.

Samowar Meilen

Adresse der Jubildumsseite:
www.samowbr.ch/meilen/4OJahre.


