Meilen geht bei derlugendarbeit neueWege
Priventionsarbeit per App Eine Schtilerbefragung

in Meilen ergab, dass viele Eltern dem Alkohol- und Cannabiskonsum
ihrer Kinder kaum Einhalt gebieten. Mit einer App will die Gemeinde hier nun gegensteuern.
Andrea Baumann

Htirden, um die Eltern zu erreisagt Luzia Bertogg von
Samowar, der Jugendberatung
und Suchtprdvention des Bezirks
Meilen. Tatsachlich hat die App
einiges mit Suchtprevention zu
chen>>,

Immerwieder zieht die l4-jdhrige Tochter mit ihrer Clique um
die Hduser. Oft bis spdtabends.
Was tun, wenn sie wieder beffunken nach Hause kommt?Wie
ihr die Grenzen klarmachen? Das
fragen sichwohl manche Eltern.
Jenen, die in Meilen wohnen,
wird das Finden einer Antwort
neuerdings vielleicht etwas einfacher gemacht. Denn, die Gemeinde lanciert derzeit auf ifuen
verschiedenen fugend-, Kinderoder Familienfachstellen eine
besondere App.

Infos in 13 Sprachen
<parentu> heisst das kostenlose
digitale Angebot. Besonders daran sind nicht nur die breit gefdcherten Informationen zu Erziehungs-, Gesundheits- oder Bil-

dungsfragen

fiir Eltern

von

Kleinkindern bis Teenagern.
Sondern auch die konkret auf
Meilen bezogenen Inhalte - Hin-

weise zu Veranstaltungen oder
Anlaufstellen etwa.
Zudem ist die App in L3 Sprachenverfasst. Die Sprache ndmlich <ist oft eine der grrissten
ANZEIGE

tun.
Dem liegt eine langere Vorgeschichte .zugrunde. 2Ot6 beantworten die Meilemer Sekundar- und einige freiwillig teilnehmenden Gymnasial- sowie
Privatschiiler einen Fragebogen.
Dieser geht unter anderem ihrem

sozialen Umfeld und den dort
vermittelten Werten auf die Spur.
Aberauch ihre Erfahrungen mit
Drogen, Alkohol oder Gewalt und
ihre psychischen Ndte werden
beleuchtet.
Hintergrund ist das Prdven-

tionsprogramm <<Communities
that Care>. Dessen Ziel ist es, In-

sern.

Verschiirfte Testkeufe
Daraus ist die Prdventionskom-

mission Meilen entstanden. In

ugendbefragung eine Uberpr
fung der Strategie an.
Freilich fliessen die Erkenl
nisse der Befragung in einzel

setzt die Kommission bei der zu
leichten Verfiigbarkeit von Alko-

terin der Meilemer |ugendarbr

heisst: Verkaufs- oder Servicepersonal, das wiederholt negativ auffdtlt, soll in Schulungen

sen; diese haben inzwischen
les weitgehend selber renovir

geschiclct, die Kontrollgebtihren

Solche sdgenannt pros
- wie au
beim Clean-up-Day - starke d

instdliert

werden.

ihr haben Ansprechpersonen von
Polizei, Schule, fugendarbeit und
Samowar, von Liegenschaften
und Kirchen Einsitz - Vertreter
von Strulituren also, die mit pravention unmittelbar zu tun haben.

ger (parteilos),, erkld.rt: <Durch
die Befragung wissen wir, worauf wir besonders fokussieren
miissen.>> Zum einen eben: auf
die Sensibilisierung der Eltern.

Der Prisident der Kommis-

<Relati0viele Schiiler gaben an,
dass ihre Eltern Substanzkonsum kaum ablehnen wiirden>>,

sion, Gemeinderat Thomas Stei-

sagt Bertogg. (Das hat uns iiber-

Proielrte ein. Myriam Walser, L

werk> am See. Jenes wurde d
fugendlichen von der Gemein

ters der Konsumenten

Luzia Bertogg (links), Myriam Walser und Thomas Steigerwollen Eltern
und Jugendliche frir das Thema Sucht sensibilisieren. Foro: Moritz Haser

f

hol an. Schon linger fiihrt die
Gemeinde Testkdufe durch.
<Diese werden wir ktinftig verschdrfen>>, sagt Steiger. Das

erhoht oder technische Hilfsmittel zur Berechnung des Al-

stitutionen, Beratungs- und

Unterstiitzungsangebote einer
Gemeinde im Sinne derfugendprlventionsarbeit zu vernetzen
und allenfalls auch zu verbes-

rascht und alarmiert.>> Die Etablierung der <<parentu>>-App, Elternbriefe und -kurse sollen hier
nun gegensteuern. Zum andern

Pumpwerkals Beispiel
Das Rad der Meilemer priventionsarbeitwird durch die Schiilerbefragung aber nicht neu erfunden. <<Bei der Prdventionskommission handelt es sich um
ein strategisches Instrument)),
prdzisiert Steiger. Die bestehenden Krlfte w0rden nun besser
aufeinander abgestimmt, in regelmbssigen Sitzungen der konkrete Bedarf geklirt und dasVorgehen besprochen. Alle vier Jah-

re

stehe

mit einer erneuten

nennt dazu etwa das <Pum

zur Zwischennutzung iiberli

r

und hergerichtet.

ziale Mitwirkung

Selbstwertgefiitrl, und dies wi
derum sei ein schiitzender Fa
tor gegen Suchtmittelabhangi
keit, erkldrtWalser. Zudem <<tr
gen die fugendlichen Sorge ur
Ve-rantwortung, wenn sie st
ber ali:tiv mitarbeiten>>; das s
Prdvention gegen Littering ur

Vandalismus. Daneben ziel
niederschwellige Gesprichsa
gebote oder die aufsuchende f'
gendarbeit direkt auf die Probl
me und Sorgen derHeranwacl
senden.
lnformationen zur kostenlosen Atr
(parentu> unter www.parentu.ch

