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Also, Miinner der niichsten Generation -
wo seid ihr? Wo Mann singt, da werdet
Ihr gebraucht ... der Mdnnerchor Meilen
(MCM) wartet auf Euch - dazu fellt Otti
Wegmann der spontane Aufruf ein:

Darauf trinken wir - auf unser 200-jah-
riges fubiliium und den Fortbestand
unseres Mdnnerchors Meilen. Lasst uns
die <Zecherweisheitr gemeinsam anstim-
men)..,

Samowar - ein Platzspitz-Baby

Andrea Baumann*
<Manne

Chcimmet

Morn

Htihepunkte 19S2021
Das Heimatbuch Meilen hat 1964 und 1996 iibei den Miinnerchor Meilen berichtet.

23.11.1996 Jubilaumskonzert 175 ]ahre Miinnerchor Meilen im Fraumi.inster Ziirich
24.17.7996 Jubiliiumskonzert 175 Jahre in der reformierten Kirche Meilen
3.14.4.1997 Delegation an das 125. fubilium des Miinnergesangsvereins Germania in Rottweil

13.5.1998 Zunftslngertag in Zollikon
24.-26.10.99 S?ingeneise Tessin: Locarno, Valle Maggia, Peccia, Mogno, Bellinzona

22.10.2000 Konzert mit dem Frauenchor Illnau, reformierte Kirche Meilen
2.12.2007 Erstmals Stand am Weihnachtsmarkt und Konzert im Bau

19.4.2002 KonzertOrchestervereinMCM,IGntorei, Singing Spanows zurNeuerciftrung des Ldwen
Er horte die Bitte nicht nur einmal: <Zeigen Sie dann
aber nicht, dass Sie mich kennen.> Der Tonfall seines

Gegeniibers war dabei meist verschiimt. Das war vor
rund 20 Jahren - ferne Erinnerungen fiir Olivier An-
dermatt. Denn <in der Zwischenzeit)), sagt er, (hat sich
vieles getan>. Andermatt ist Psychologe und Psychothe-
rapeut und als solcher seit fast 30 |ahren bei der |ugend-
beratung Samowar in Meilen tiitig.

Der Samowar Meilen blicK dieses

Jahr gleich auf zwei Jubilden

zuriick 40 Jahre Jugendberatung

und 25 Jahre Suchtprdvention

- und damit auf Jahre, die von

immer wieder neuen Herausforde-

rungen geprdgt waren.

12.1.2003 Auftritt Bachtel Reunion SAC, Bachtel Kuhn bei Neuschnee und Sonne

28.4.2004 S*indli im Alterszentrum Platten
2.6.2005 2. Kantonales Chorfest in Horgen

11.3.2006 Benefizkonzertmit Kirche Diemtigen
1.5.2007 Konzert im Hotel Krone, Uetikon
4.6.2008 Einweihung Kirchgasse, Auftritt MCM
1.7.2009 SingchilbiHombrechtikon, tolles Fest

3. 10.2010 Erntedankgottesdienst reformierte Kirche Meilen

27.5.2011 Konzert mit Choraz6n der Kantorei, reformierte Kirche Meilen
Beratung als Geheimnisklamerei

Probleme in der Schule, Unsicherheiten in der ersten
Liebe, Konflikte mit den Eltern, Erfahrungen mit Ge-
walt: Kaum etwas aus der krisenanfElligen Zeit zwi-
schen Kindheit und Erwachsenenalter ist Andermatt
aus seiner Berufstiitigkeit fremd. So kommt es auch,
dass er 6fter mal fiir Referate, Workshops oder Aus-
tauschrunden an Elternabenden von Schulen eingela-
den'wird. Wenn sich der Gastgeber beim Vorgespriich
einer solchen Veranstaltung als Elternteil entpuppt,
das Andermatt einst selber um Rat gefragt hatte, dann
sollte mdglichst niemand davon erfahren. Denn friiher

9.12.2012 Adventsingen mit Frauenchor lllnau, reformierte Kirche IlLnau

27.12.2013 Konzert im Ortsmuseum

24.1.2014 Konzert im Alterszentrum Platten mit Duo Peter & Ruedi
1.5.2015 Auftritt bei SVP-Treffen, Biielen, Meilen

18.6.2016 Zunftsiingertage in Uetikon am See

25.1.2017 Konzert in der Aula Obermeilen Das aKuelle Team des Samo-
war Meilen mit (v.l.n.r.) Noemi
Merz, Jugendberatung, .Luzia

Bertogg, Suchtprdivention, Olivier
Andermatt, Jugendberatung,
Anna Feistle, Suchtpriivention,
Francesca Carabelli, Sekretariat,
Anke Schmidt, Suchtprdvention.

12.12.2018 Konzert im Pflegeheim am See, Ktisnacht

1.8.2019 Mitwirkung an der 1. Augustfeier, Meilen
29.1.2020 Konzert, Countdown 365 Thge, Aula Obermeilen

. Catharina Kreysel lebt in Meilen, Sie arbeitet als Karriereberaterin.
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galt die Inanspruchnahme einer psycho-
Iogischen Beratung eben noch als etwas,
mit dem man lieber nicht zu laut auftrat.

Gef ragtes Beratun gsangebot

Wie sehr sich das bis heute gelndert hat,
liisst sich beim Samowar an der Anzahl
jihrlicher Beratungsgesprdche ablesen.
Uber 200 Gespriiche pro fahr sind es seit
2010. In den l990er und Nullerjahren
schwankte die Anzahl zwischen 100 und
150. Und noch fri.iher lag sie stets unter
der l00er-Marke. 1980 etwa wurden et-
was weniger als 50 Gespriche registriert.
Es war dennoch eines der arbeitsinten-
sivsten fahre. 1980 niimlich begann die
Arbeit im Samowar gerade anzulaufen.
Oder genauer: in der Regionalen /ugend-
beratung mit dem <Treff Samowar>, wie
die Anlaufstelle offziell hiess.

Deshalb wdre das lahr 2020 eigentlich
unter dem Zeichen von jubiliiumsfestivi-
teten gestanden. Doch die Massnahmen
zur Eindimmung der Corona-pandemie
erlaubten keine grrisseren Feierlichkeiten.
So ist ftir den Samowar erst heuer so et-
was wie ein fubiliiumsjahr - wenn es auch
nur auf einen leisen digitalen Auftritt be-
schriinkt ist.

Die Riiume des Samowar 1990. als es noch
*Treff Samowap, hiess.

rWir wollten die Jugendlichen yon Drogen
fernhaltenr

Alles andere als leise war die Zeit, in der
der Samowar entstanden ist. 1980 - die

fahreszahl liisst unweigerlich an die fu-
gendunruhen in Zi.irich denken, an die
Krawalle mit massivem Polizeieinsatz,
die Drogenkonsumenten an der Riviera
und dann am Platzspitz. Die aufgeheizte
Stimmung hinterliess auch im beschau-
lichen Meilen ihre Abdriicke. So etwa
bei Lukas Spinner. Er, der vielen Meile-
mern als langjiihriger reformierter pfar-
rer in Erinnerung ist - 32 fahre wirkte er
in der Gemeinde -, trat 1975 seine Stelle
an. Zu seinen Kernaufgaben gehorte die
Arbeit mit den fugendlichen. Nicht nur
wegen dieses Schwerpunktes befasste
er sich mit den Ereignissen in Zi.irich;
er bekam auch sonst von friih bis spiit
mit, was die |ugendlichen in Aufruhr
versetzte, was sie sich ertrdumten, wo-
mit sie experimentierten. Denn Spinner
lebte damals im Pfarrhaus mit jungen
Erwachsenen in einer Wohngemein-
schaft. Durch die Gespriiche mit seinen
Mitbewohnern und in der kirchlichen

Arbeit wurde ihm bald klar: Es brauchte
in Meilen ein spezifisches Angebot fi.ir
die Heranwachsenden. Einen Ort, wo
sie ansprechende Freizeitangebote fin-
den konnten. Einen Ort, an dem sie aber
auch wussten, dass sie mit ihren Proble-

men auf ein offenes Ohr stiessen. Wo sie

auf Leute ziihlen konnten, die sie ernst
nahmen und ihnen Hilfe anboten. <Wir
wollten die |ugendlichen von Drogen
fernhalten>, wird Spinner in der fubi-
Iiiumsschrift zum 30-jiihrigen Bestehen

des Samowar zitiert.

Mit <wir> spricht Spinner vor allem auf
Christian Weymuth an. Im fugendse-
kretiir des Bezirks Meilen fand der Pfar-
rer einen Mitstreiter der ersten Stunde.
Als er und Weymuth sich Gedanken
mr Zukunft der fugendlichen machten,
brachte die fugendkommission des Be-
zirks Meilen eine Studie zur Situation
der Jugendhilfe und -arbeit im Bezirk
heraus. Deren Resultate bestiirkten die
beiden Initianten noch mehr auf ihrem
Weg. <Wir konnten den Gemeinden den
dringenden Handlungsbedarf aufzei-
gen), sagt Weymuth in der erwdhnten
Festschrift. Damit wird auch deutlich:
Die Bemiihungen um ein Beratungs-

und Freizeitangebot fiir fugendliche
hatten stets den ganzen Bezirk im Blick.

Und ebenfalls von Beginn weg zeichne-
te sich der von einem Verein getragene

Samowar durch seine Niederschwellig-
keit aus. Sie ergab sich in der ersten Zeit
allein schon durch das enge Nebenein-
ander von Freizeit- und Beratungsange-

boten.
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Horgen inspiriert zum Namen

Doch zuniichst zum etwas seltsamen

Namen: Was hat ein Teekocher aus dem
Uralgebiet mit einer fugendberatungs-
stelle am Ziirichsee zu tun? uSamowaru

ist niimlich streng iibersetzt das russi-
sche Wort fiir <Selbstkocher>. Dieser

steht ftir Gastfreundschaft, fi.ir stun-
denlange Gespriche, fi.ir eine Tasse Tee

fiir jeden, der dazukommt. Dieses Bild
war es wohl, das die Griinderviiter der
Meilemer |ugendberatung bei der Na-
mensgebung inspirierte. Oder eher das

Wort, das ihre Horgener Kollegen schon
friiher inspiriert hatte. Auf der anderen

Seeseite nlimlich gab es bereits eine fu-
gendberatung mit dem Namen <Samo-

war>. Sie entsprach in ihrer Arbeitsweise
dem Sinn und Geist von Spinner, Wey-

muth und der sich laufend erweiternden
Meilemer Initiativgruppe. Es war da-
rum naheliegend, dass sich Letztere die
Horgner zum Vorbild nahmen. Dass die
Rechtsufrigen dabei sogar den Namen
entliehen, zeugt von einer besonderen
Verbindung. <Sie besteht noch heute>,

sagt Andermatt. Zwar sei der Kontakt
unter den |ugendberatungsstellen der
verschiedenen Bezirke allgemein rege,

fiihrt er aus: <Doch mit Horgen haben
wir viele Themen gemeinsam, die uns
bei der Arbeit mit den Jugendlichen be-
schiiftigen.>

1991 ist mit dem <Trefi> Schluss

Wenn der Psychologe mit fugendlichen
oder deren Eltern ihre Sorgen bespricht,
dann geschieht das heutzutage meistens
in der Samowar-Geschiiftsstelle. Die
Riiumlichkeiten am Htlniweg sind nur
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wenige Gehminuten vom Bahnhof ent-

fernt. Allein schon die Lage mitten im
Dorfzentrum und die einladende Atmo-
sphiire im Innern zeugen vom Gedan-

ken der Niederschwelligkeit.

Das erste Team des Samowar hatte da

noch ganz andere Rahmenbedingungen.
Es musste die jungen Leute dazu moti-
vieren, in den dritten Stock eines Indus-

triegebiiudes an der stark befahrenen

Seestrasse zu kommen. Dort, zwischen

einem Supermarkt ftir Tierbedarf und
einem Bettencenter, logierte der Samo-

war in den ersten rund 20 Jahren. Das

tat er, wie bereits erwrihnt, vorerst noch

I4b-

unter dem Label der Regionalen fugend-
beratung mit dem ,,Treff Samowar>.

l99l aber musste der oTreff> aus dem

Namen verschwinden. Damit einherge-

hend wurden Sofa-Ecke, Pingpongtisch

und Tee-Stube aus den Riiumlichkeiten
verbannt: Die Zeit des Freizeittreffs war

abgelaufen.

Zeitgemdsse lnfrastruktur
Was war geschehen? Zum einen hat-

ten mittlerweile die umliegenden Ge-

meinden mit Freizeitangeboten fiir ju-

gendliche nachgezogen. Damit ging die

Zahl der Besucher des Treffs Samowar

zuriick. Zum andern gab es einen noch

weit traurigeren Grund: In der Stadt

Zirich forderten die Drogen, allen vo-

ran das Heroin, taglich ihren Tribut.
Verwahrloste, von ihrer Sucht gehetzte

junge Menschen pragten das Stadtbild
rund um den Hauptbahnhof. Aus dem

Epizentrum des Geschehens, dem Platz-

spitz, kamen Schreckensmeldungen von

Kriminalit?it, Elend und Tod.

Ein Jahr vor der Aufl<isung dieser offe-

nen Drogenszene sah man in Meilen,

dass die gewohnten Strukturen des Sa-

mowar nicht mehr zeitgemdss waren.

Konkret hiess das, dass der Freizeittreff

zugunsten der Beratung aufgehoben

wurde - und dass diese eine Professio-

nalisierung erfuhr. Denn <mit der un-

gezwungenen Art der Beratung, wie wir
sie in den ersten Samowarjahren durch-

Das Team von 1995, als der Leistungsauf-
trag mit dem Kanton Zurich abgeschlossen
wurde.

gefiihrt hatten>, stellt Initiant Spinner

19 Jahre spdter fest, <kann man Dro-
genprobleme nicht verhindern>. Das sei

zwar eine schmerzhafte Erkenntnis ge-

wesen. Doch die damaligen Mitarbeiter
stellten sich den Zeichen der Zeit und
widmeten sich immer mehr der Drogen-
privention. Mit dem rechtzeitigen Los-

lassen der urspriinglichen Ausrichtung
stellten sie entscheidende Weichen fiir
die Zukunft ihrer Organisation.

Nach dem Leften die Priivention

Nochmals vier fahre splter, 1995, wurde
die Zi.ircher Drogengeschichte um ein
weiteres Kapitel reicher: Die Stadt liess

die zweite offene Szene am stillgelegten
Bahnhof Letten schliessen. Anders als

bei der Rdumung des Platzspitzes war an

das Danach der Aktion gedacht worden.
Zu einer weiteren unkontrollierbaren
Szene wollte es niemand mehr kommen
lassen. So entwickelten die Politiker auf
Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene
nicht nur Massnahmen f{ir die Betreu-

ung von Siichtigen, sondern arbeiteten

auch eine neue Strategie zur Drogen-
prdvention aus. Dazu gehorte, dass im
Kanton Zirich jede Region eine Sucht-
prdventionsstelle aufzubauen hatte:
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ln diesem lndustriegebdude
an der Seestrasse 755 fand
der Samowar bis 2008 seine
Bleibe.

jene sollten dann in den zugehdrigen

Gemeinden die Priiventionsarbeit mit
gezielten Projekten umsetzen, zum Bei-

spiel durch Angebote zur Suchtprdven-

tion in Schulen, Gemeinden, Familien
oder der Arbeitswelt. Und stets mit dem

Fokus, sich an den aktuellen Erforder-
nissen der Zeit und den lokal auftreten-
den Fragestellungen und Bedi.irfnissen

zu orientieren.

Aufsuchende Jugendarbeit

Damit waren Aufgaben definiert, wie
sie sich der Samowar bereits in den vo-
rangegangenen fahren auf die Fahne

geschrieben hatte. Denn nach der Auf-
hebung des Treffs liessen es die Mitar-
beitenden in der Priiventionsarbeit nicht
allein bei einem verstiirkten Angebot an
Einzelberatungen bewenden. Sie gingen

da bereits in Schulklassen. Dort kliirten
sie die Heranwachsenden beispielsweise
tiber Aids auf oder legten ihnen dar, was

es mit den Wirkungsmechanismen von
Rauschmitteln auf sich hatte. Es waren

Einsitze, die nicht zuletzt den guten

Kontakten geschuldet waren, die die

Samowar-Leute iiber die |ahre zu Lehr-
personen und Schulbehcirden aufgebaut

hatten. Die Besuche in den Schulen

x
1
t(
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pagnen bis hin zum Coaching bei ersten

Problemstellungen. Dazu ziihlen bei-

spielsweise die begleiteten Alkoholtest-
kaufe, die der Samowar seit 2005 regel-

mdssig mit dem Blauen Kreuz zusammen

durchfi.ihrt, oder auch die Friihinter-
ventionskurse <<Training fi.irs Leben>. Sie

wurden fi.ir Schiiler entwickelt, die wie-
derholt den Unterricht storen, ihre Kame-

raden drangsalieren oder gegen Lehrper-
sonen rebellieren. Des Weiteren gehciren

die Gespriichsrunden fiir Migrantinnen,
<Femmes-Tische> genannt, zum Pr6-

ventionsangebot. <Sie geben den Frauen

Gelegenheit, in ihrer jeweiligen Sprache

Erziehungs- und Gesundheitsthemen zu

besprechenn, erkliirt Feistle. Auch der

Umgang mit digitalen Medien spiele in
der suchtprdventiven Arbeit mittlerwei-
le eine grosse Rolle. Das zeigt unter an-

derem das Projekt <Flimmerpause>. Es

beinhaltet den zeitweiligen Verzicht auf
Bildschirme wie Handy, Fernseher oder

Tablet. Kinder und Jugendliche sollen so

angeregt werden, ihren Medienkonsum
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zu reflektieren. Und dann sind da etwa

auch noch Konzepte zur nachhaltigen

Tabak- oder Alkoholpriivention, die ge-

meinsam mit Gemeinden und Verwal-

tungen ausgearbeitet werden.

<Bei der Prdvention geht es im Grunde

um Gesundheitsfdrderung), hiilt Feistle

fest. Selbstredend sei dies nicht aufdie |u-
gend begrenzt, sondern ein lebenslanger

Prozess. <So haben wir auch einen Fokus

auf die Senioren>, sagt sie. Wie andere

Lebensi.iberginge stelle die Pensionie-

rung einen kritischen Umbruch dar, das

Suchtpotenzial sei darum erheblich. Die

Arbeit geht dem Samowar also nicht aus.

Zumal die fugendberatung noch eine

stattliche Warteliste abarbeiten muss, die

sich durch die Coronazeit ergeben hat.

<Fiir die fugendlichen waren die Mass-

nahmen zur Eindtmmung der Pandemie

wie ein zusdtzlicher Rucksacko, vergleicht

Andermatt, <und viele haben nicht die

Kraft, ihn zu tragen.)

stellten eine Herangehensweise dar, die
typisch fiir den Samowar werden sollte:

die aufsuchende Arbeit respektive das

Hingehen zu den Jugendlichen.

Zuriick zur Strategie des Kantons und
ztt geforderten fliichendeckenden

Suchtpriivention. Wer sollte diese im
Auftrag des Kantons in den verschie-

denen Bezirken umsetzen? Der Kanton
entschied sich fiir ein Ausschreibungs-

verfahren. Dass fiir Meilen der Samowar
den Zuschlag erhielt, lag nicht gleich auf
der Hand. Neben dem Samowar bewarb

sich niimlich auch die Alkoholbera-
tungsstelle um den Auftrag. Der Kan-
ton gab schliesslich dem Samowar den

Vorzug und schloss mit ihm 1995 eine

Leistungsvereinbarung ab. Mit 25 lah-
ren ein weiteres fubildum, das 2020 hiitte
gefeiert werden wollen. <Die Eroffnung
der Suchtpriivention war nebst dem Um-
zu'g 2008 an den Hriniweg die gr<isste

Zdsur in der bisherigen Geschichte>,

sagt Andermatt. Selbst die Lokalpresse

erschien zu dem Ereignis. <Samowar ab

nun zweigleisig>, titelte sie.

Zwei Stellen, zwei Budgets

Von synergetischen und finanziellen
Vorteilen ist in dem Artikel zu lesen.

<Es ist unsere grosse Stirke, dass wir
Jugendarbeit und Suchtpriivention unter
einem Dach habeno, unterstreicht An-
dermatt. Themen, die in den Beratun-
gen oft angesprochen wiirden, fdnden so

etwa in der Prdventionsarbeit ihren Nie-
derschlag, und dies eben ohne grossere

Umwege. Gerade diese Synergien seien

in der ersten Zeit atwellen auch kritisch

gesehen worden. uMan befi.irchtete, dass

die Gelder mehr in die Beratung fliessen

statt in die Priivention>, erinnert sich

Andermatt.

Die beiden Stellen verfilgen indes tiber
ein je eigenes Budget. Entsprechend ih-
rem Auftrag erhiilt die Suchtprdvention
ihre finanziellen Mittel zu einem Drittel
vom Kanton und den Rest von den elf
Gemeinden des Bezirks. Die )ugendbe-
ratung dagegen wird vollumfinglich von
den Gemeinden finanziert. Ebenso sind
die Mitarbeitenden jeweils nur fiir den

einen oder anderen Bereich zustiindig,
zumindest bei der inhaltlichen Arbeit.
Der Samowar kommt seit den Anfiingen
ohne Chefposten aus. Leitungsentschei-

de werden im Team gefallt. Zudem tragt
jeder Angestellte die Verantwortung ftr
einzelne Leitungsressorts wie etwa die

Leistungsvereinbarungen, die Finanzen
oder die Offentlichkeitsarbeit.

Prdventionsarbeit hat viele Facetten

Der Samowar setzt bei der fugendarbeit
und der Suchtprdvention unterschied-
liche Schwerpunkte. Wo die Jugend-
beratung die Individuen ins Zentrum
stellt, ist die Suchtprdvention in grosse-

ren Systemen tiitig. <Wir arbeiten in den

Gemeinden, bei Arbeitgebern, Vereinen,
Familien und nicht zuletzt bei den Schu-
len der zugehorigen Gemeinden>, sagt

Anna Feistle. Die Soziologin ist seit gut
neun fahren bei der Suchtprdvention
tiitig. Die Instrumente der Prdventions-

arbeit reichen vom beratenden Gesprdch
iiber Priiventionsprojekte, themenspezi-

fi sche Kurse, Referate, Informationskam-

Einweihung der Rtiume am Huniweg 12, wo der Samowar seit 2O0B seinen Sitz hat.

. Andrea Baumann ist freischaffende Journalistin und lebt in Zurich


