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Vorwort

Endlich wieder ein Team!
Nachdem unser Jugendarbeiter David Zimmermann beinahe zwei
Jahre lang der einzige Angestellte unseres Vereins war, konnte auf
den 1. August 2016 Tamara Jörg ihre Tätigkeit als Jugendarbeiterin
aufnehmen in einem 60%-Pensum.
Wie auch viele andere Tätigkeiten stellt die Jugendarbeit besondere
Anforderungen an die Berufsleute. Jugendliche wollen alles (und
zwar subito – wie eine Losung der 80er-Jahre-Jugendbewegung
treffend sagte). Zwar müssen nicht alle Wünsche erfüllt werden, aber
das „subito“ ist ausschlaggebend. Und genau das fordert ein hohes
Mass an Präsenz. Die modernen Kommunikationsmittel machen die
Sache nicht gerade einfacher. Jugendliche haben Fragen und
Anliegen, stellen sie per WhatsApp und wenn man mit diesem
schnelllebigen Medium nicht innerhalb kürzester Zeit antwortet, ist
man als Ansprechperson bald einem „Weg vom Fenster“. Neben der
Präsenz ist auch eine grosse Flexibilität gefordert. Als
Jugendarbeiter muss man sich an die stetig wandelnden Bedürfnisse
der Jugendlichen anpassen, neue Projekte anpacken. Vielleicht geht
zwei oder drei Mal dasselbe noch – aber dann muss schon wieder
ein neues Projekt oder Angebot her. Selten sind die „Klassiker“, die
Jahre überdauern und immer wieder gefragt werden. Teamarbeit
erleichtert all das, indem die Last der ständigen Präsenz auf zwei
Paar Schultern ruht und im ständigen Anpassungsprozess ein
Austausch gefunden wird und gemeinsam kreative Lösungen
entwickelt werden können.
Mit Tamara Jörg konnte eine ideale Ergänzung zu unserem
bisherigen Jugendarbeiter gefunden werden. Sie ist im Oberengadin
aufgewachsen und zur Schule gegangen, kennt also die Gegend
sehr gut. Den Verein offene Jugendarbeit kennt sie sowohl als
Kundin (sie war in der Gründerzeit des Vereins selber Jugendliche)
als auch als Vorstandsmitglied. Und auch bei den Jugendlichen
musste sie nicht vorgestellt werden, weil sie zwei Jahre als
Werklehrerin an der Schule St. Moritz tätig war. Ihre kreative Ader
und ihre erfrischende Art haben einige zusätzliche Inputs in die

Arbeit gebracht, die bereits 2016 sicht- und spürbar wurden. Wir
heissen sie herzlich willkommen in der Jugendarbeit.
Auch der Vorstand konnte sich mit der Wahl von Miriam Fümm über
Verstärkung freuen. Miriam Fümm ist Mutter von zwei Kindern im
Oberstufen-Alter und kann durch ihre Arbeit im Vorstand den ElternBlickwinkel einbringen.
Allen, die sich auch im Jahr 2016 für die Jugendarbeit engagiert
haben – ob als Vorstandsmitglieder, Team, Vernetzungspartner oder
moralische Unterstützung – sei an dieser Stelle herzlich gedankt für
dieses Engagement.

Jugendtreff

Aus eins mach mehrere
Wer erinnert sich nicht gerne an die Zeit als junge Erwachsene? Sie
ist geprägt von der schrittweisen Unabhängigkeit vom Elternhaus,
einem enorm grossen Freundeskreis und vielen Parties – in PartyLokalen und in neu bezogenen Wohnungen. Und von diesen Parties
wissen wir, dass sich die Leute gerne in die kleinsten Räume
zwängen. Fünf Leute in der Küche: Super-Stimmung. Fünf Leute in
einer Turnhalle: Wenig Stimmung. Wahrscheinlich war es auch aus
diesem Grund, dass die Jugendlichen bei den grossen Parties
jeweils einen Teil des JuTown gesperrt haben wollten. Auf jeden Fall
war es der Grund, weshalb wir den JuTown im Sommer 2016
umgebaut haben. Durch die Schreinerei Clalüna aus Sils liessen wir
eine Trennwand in einen sehr grossen Raum einbauen und machten
daraus zwei mittelgrosse Räume. Durch ein System von Paneelen,
die sich einzeln hochklappen lassen, können wir daraus bei Bedarf
im Handumdrehen wieder einen einzigen, sehr grossen Raum
machen.
Der Umbau war notwendig und hat sich als voller Erfolg erwiesen.
Wir haben in St. Moritz das Luxusproblem, über einen sehr grossen
Jugendtreff zu verfügen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Fluch,
weil er für die meisten im JuTown stattfindenden Aktivitäten zu gross
ist. Segen, weil durch die Grösse natürlich auch eine breitere
Angebots-Palette möglich ist. Wo andere Jugendtreffs im selben
Raum ein Tanzstudio, eine Disco, ein Kino und eine Sofa-ChilloutLounge einrichten müssen und dadurch allenfalls ständig wieder
umbauen müssen, können wir unsere Räumlichkeiten
zweckgebundenen und mit fixen Installationen einrichten. Durch die
neu eingebaute Trennwand konnten wir einen Multifunktionsraum
schaffen, der zu den regulären Öffnungszeiten oder während den
Discos nicht geöffnet ist. Im Multifunktionsraum finden jetzt
Sonderaktivitäten statt wie Kickbox-Training oder Kino-Abende.
Geplant ist, auch einmal ein Konzert in diesem Raum zu
veranstalten. Er kann zudem von Jugendlichen ausserhalb der
Öffnungszeiten genutzt werden und wird dies auch fleissig,

beispielsweise für Tanztrainings. Die anderen Räume konnten
dadurch klarer als Spiel-, Chill-, PS4- oder Discoraum deklariert
werden und werden auch dementsprechend von den Jugendlichen
genutzt. Die Trennwand hat also für mehr Klarheit gesorgt.
Feedbacks von Jugendlichen in der Art „Der JuTown wird immer
besser“ gaben uns recht. Ein weiterer Vorteil des MultifunktionsRaums ist, dass neue Zielgruppen angesprochen werden konnten.
Jugendliche, die zu uns ins Kino oder ins Kickbox-Training kommen
sind nicht zwingend jene, die zu den regulären Öffnungszeiten
erscheinen. Und dadurch, dass wir den Multifunktionsraum auch zur
selbständigen Nutzung (mit Nutzungsvertrag) geöffnet haben,
können wir unsere Zielgruppe noch mehr erweitern.

Die neue Trennwand im JuTown ermöglicht es, den Treff vielfältiger zu nutzen.

.

Parties

Bling-Bling in Bever
2015 sind wir im Rahmen des Projekts «JuTown on Tour» mit einem
mobilen Jugendtreff in den verschiedenen Beitragsgemeinden
ausserhalb St. Moritz’ gewesen (Sils, Silvaplana, Pontresina,
Celerina und Bever) mit der Idee, dass diese Gemeinden keinen
Jugendtreff haben wie St. Moritz. 2016 haben wir das Projekt
erweitert und in jeder Beitragsgemeinde die Organisation einer Disco
für die 5. und 6. Klasse angeboten. Bis auf Celerina und Silvaplana
haben die jeweiligen Schulen das Angebot angenommen. Die
Schule Bever ist hier vielleicht ein Sonderfall, weil im vergangenen
Jahr lediglich 5 Schüler/innen die fünfte und sechste Klasse besucht
haben. Eine Disco für nur 5 Personen zu organisieren ist allein
schon dadurch wenig sinnvoll, dass es mindestens eine Person
braucht als DJ und mindestens eine für den Verkauf von Getränken
und Hotdogs. Würden also noch drei bleiben, die feiern könnten. Die
5./6.-Klässler/innen entschieden aber, dass sie die erste bis vierte
Klasse ebenfalls einladen werden. Als Motto wählten sie «Bling
Bling», gestalteten einen schönen Flyer und erschienen am
Samstag, 23. April früher um ein Klassenzimmer liebevoll zu
dekorieren und für die Disco einzurichten.
Die meist gestellte Frage im Vorfeld einer Disco ist die nach der
Disco-Kugel und ob wir eine mitbringen könnten. Eigentlich
erstaunlich, dass dieses in den 1920er-Jahren auf den Markt
gebrachte Requisit sich noch heute derartiger Beliebtheit erfreut.
Und natürlich haben wir eine Disco-Kugel im Materialkoffer für
unsere mobilen Disco-Einsätze. Ebenso wie eine Rauchmaschine,
nach der am zweitmeisten gefragt wird. Sinn und Zweck der
Rauchmaschine ist es eigentlich, Lichteffekte wie zum Beispiel das
Stroboskop zu unterstützen. Das ist den Jugendlichen aber meistens
egal. Ihnen geht es eher darum, den ganzen Raum möglichst zu
vernebeln. Und so muss natürlich die Rauchmaschine immer als
erstes vor einer Disco ausprobiert werden. In Bever war sich aber
niemand der Anwesenden bewusst, dass die Klassenzimmer mit
Rauchmeldern ausgestattet sind. Und so war der Einsatz der

Rauchmaschine schon bald nach dem Testlauf und dem dadurch
ausgelösten Feueralarm vorbei.
Dennoch genossen die 1.- bis 6.-Klässler von Bever ihren DiscoNachmittag. Es ist nicht selbstverständlich, dass Kinder mit einer so
grossen Altersspanne zusammen ein Fest haben können bei dem
sich alle wohl fühlen. Und wie auch an den anderen Orten, in denen
wir im Sommer und Frühjahr Discos organisiert haben, halfen die
Kinder auch am Schluss tatkräftig mit, als es ums Aufräumen ging.
Auch das ist keine Selbstverständlichkeit und darf daher lobend
erwähnt werden.
Weitere Parties:
• Auf Initiative von Jugendlichen wurden im JuTown zwei FIFAPlaystation-Turniere organisiert. Während bei jenem am 24.
Februar noch die Spielversion FIFA16 gespielt wurde, konnte
am 25. November bereits die neue FIFA17-Version gespielt
werden.
• Am 26. Februar übernachteten die 5.-Klässler im JuTown und
erlebten eine kurze Nacht.
• Im Rahmen von «JuTown on Tour – Ediziun Disco» konnten
neben der Disco in Bever noch zwei weitere Discos
veranstaltet werden: Am 16. April in Sils und am 2. Juli in
Pontresina.
• Auf das neue Schuljahr kam eine grössere Gruppe aus Sils in
die 7. Klasse nach St. Moritz. Wir haben mit den neuen 7.Klässlern aus St. Moritz eine Begrüssungsparty für die Silser
und die Silvaplaner organisiert. Sie fand am 26. August statt.
• Die traditionelle Halloween-Party fand am 29. Oktober im
JuTown statt.
• Im Rahmen einer Projektwoche haben wir 2015 eine
Halloween-Party für 5./6.-Klässler organisiert. Für 2016 wurde
das von den 5./6.-Klässlern wieder verlangt und es hat sich
eine Gruppe gefunden, die auf den 5. November eine
Halloween-Party für die Kleineren organisiert haben.
• Wir haben Ende des Jahres versuchsweise Kino-Abende
veranstaltet. Es hat sich eine Gruppe herausgebildet, die
regelmässig von diesem Angebot profitieren.

Die Bling Bling Party der Schule Bever. Das Schulzimmer wurde hier für einmal anders
genutzt.

Gebannt schauen PS4-Spieler und Zuschauer auf den Grossbildschirm beim FIFA-Turnier

Projekte

Chillen und shoppen sind
Grundbedürfnisse
In den Oktoberferien 2016 führten wir die Projektwoche «Wir
machen etwas für uns» durch.
Sechs Jugendliche machten sich während dieser Woche ein Bild
davon, welche Dienstleistungen in ihren Augen im Engadin noch
fehlen. Um ihnen etwas auf die Sprünge zu helfen dabei, wendeten
wir die Methode der Zukunftswerkstatt an – eine Methode die in den
1970er-Jahren entwickelt wurde und aus drei Phasen besteht: Der
Kritikphase, in der aufgelistet wird, was alles nicht klappt, der
Phantasiephase in der der Phantasie freier Lauf gelassen wird und
mitunter auch bestehende Gesetze ausser Acht gelassen werden
und der Umsetzungsphase in der die entwickelten Ideen schliesslich
der Realität angepasst werden. Aus dieser Zukunftswerkstatt
resultierten schliesslich zwei Projekte, welche die Jugendlichen
einem Gremium von div. Entscheidungsträgern aus Gemeinde /
Polizei / Medien und Schule vorgestellt haben.
Sinn und Zweck der Präsentation war es, dass die Jugendlichen ein
externes Feedback erhalten und lernen, sich kritischen Fragen zu
stellen und diese auch professionell beantworten zu können.
Es handelte es sich um folgende Projekte:
1. Shopping-Bus nach Chur
Wer im Engadin aufwächst, bekommt früh zu spüren, dass es
keine geeigneten Geschäfte für neue und coole Kleidung gibt.
Um dem ein wenig zu «entkommen», entstand die Idee einer
halbjährlichen Shoppingfahrt nach Chur, welche die
Jugendlichen auch ohne Begleitung der Eltern durchführen
können und preislich angemessen für ein Teenie-Budget ist.
Dieses Projekt wurde schnell und erfolgreich umgesetzt.
Bis heute konnten wir das Angebot jedes Mal durchführen mit
einer Teilnehmerzahl von durchschnittlich 15 Personen.

2. Outdoor-Lounge
Da der Jugendtreff bei sonnigem und warmem Wetter nicht
besonders attraktiv wirkt, tüftelten die 6 Jugendlichen fleissig
an der Planung & Umsetzungsmöglichkeit einer OutdoorLounge. Als geeigneten Platz dazu sahen die Jugendlichen
die Terrasse der Coop-Filiale Bad. Hier wurden sie in der
Vergangenheit sehr oft aus verschiedenen Gründen (unter
anderem Littering) weggewiesen. Im Projekt «Coop-Lounge»
sahen wir die Chance, dass dem Filialleiter Andrea Bontognali
eine Ansprechperson gegeben wird um allfällige
Schwierigkeiten direkt anzusprechen und den Jugendlichen
mehr Verantwortung übertragen wird. Das Gremium zeigte
sich eher skeptisch bezüglich einer Zusage für die CoopTerrasse und erarbeitete mit den Jugendlichen zusammen
mögliche Alternativ-Plätze. Dennoch hielten die Jugendlichen
an der Coop-Terrasse als erste Wahl fest und machten einen
Termin mit dem Filialleiter. Zur Freude und Überraschung
aller kam sehr schnell grünes Licht seitens Coop. Nach der
Zusage wurden weitere Pläne für die Entstehung der
Sitzgelegenheiten entworfen, sowie einen detaillierten
Zeitplan. Schliesslich sollte das Projekt auch ein «Ende»
finden.
Die Sitzgelegenheiten wurden budgetgerecht aus alten
Paletten hergestellt, welche die Jugendlichen während des
Werkunterrichtes in der Gemeindeschule St. Moritz
angefertigt haben.
Am 5.Juli 2017 durften wir mit der Projektgruppe und weiteren
Jugendlichen eine tolle Einweihung auf der Coop Terrasse
feiern.

Die beiden Projekte sind schlussendlich aus einem Mangel heraus
entstanden und zeigten uns einmal mehr, dass es zu wenig
Angebote und Möglichkeiten für unsere Jugend im Engadin gibt.
Oder besser gesagt: nicht die passenden Angebote!

Die Jugendarbeit sieht es als laufende Aufgabe und
Herausforderung, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Angebote

Weitere Projekte:
• Auf das Jahr 2016 haben wir vom „Seifenkistenverein
Engadin-Derby“ das traditionelle Seifenkistenrennen
übernommen. Unsere hauptsächliche Motivation war es,
diesen für die Engadiner Jugend wichtigen Anlass weiter zu
erhalten. Er wäre vom Seifenkistenverein nicht mehr
durchgeführt worden. Wir konnten am 25. Juni einen
erfolgreichen Anlass durchführen.
• In der ersten und der letzten Sommerferien-Woche waren wir
wieder mit „JuTown on Tour“ unterwegs in den
Beitragsgemeinden Sils, Silvaplana, Celerina, Pontresina und
Bever. Wir haben mit den Jugendlichen auf öffentlichen
Plätzen grilliert und alkoholfreie Drinks gemixt.
• In Vorbereitung auf das Seifenkistenrennen 2017 haben wir in
den verschiedenen Engadiner Schulen einen DesignWettbewerb ausgeschrieben. Das siegreiche Bild sollte das
Programmheft und verschiedene andere Werbeträger für das
Seifenkistenrennen zieren. Leider wurde der Wettbewerb
nicht von allen Schulen tatkräftig gefördert, sodass am Ende
nur Schüler/innen der Schule St. Moritz mitgemacht haben.
• Im Dezember haben wir auf dem Pausenplatz von St. Moritz
in der Dienstagspause heissen, alkoholfreien Punsch und
verschiedene Snacks verkauft. Der Punsch und die Snacks
wurden von der Kita St. Moritz hergestellt.

Engiadina Maschina – mehr als nur
Muskeln!
Am 8. Oktober veranstalteten wir mit „Engiadina Maschina“ einen
Wettbewerb, der an die bekannte Sendung „American Ninja Warrior“
angelehnt wurde.
13 – 16jährige Jungs und Mädchen konnten sich in der Turnhalle
Grevas in St. Moritz an einen Parcours wagen, der Kraft,
Schnelligkeit und Geschicklichkeit erforderte.
Wer ihn fehlerfrei am schnellsten absolvierte, wurde zur „Engiadina
Maschina“ gekürt und durfte ein Jahresabo für das Skiracing Gym in
St. Moritz oder eine 10er-Abo für das Andor Fitnesscenter Scuol
auswählen.
Bei dieser ersten Ausgabe des Wettbewerbs nahmen 8 Jugendliche
aus verschiedenen Gemeinden des Oberengadins teil.
Mit dem Angebot möchten wir auch sensibilisieren. Wir stellten fest,
dass sich viele Jugendliche lediglich über ihr Äusseres definieren.
Dazu streben sie einen muskulösen und quasi fettfreien Körper an.
Um dies zu erreichen scheint ihnen ein regelmässiger Besuch im
Fitnesscenter unumgänglich. Zwar ist gegen sportliche Betätigung
grundsätzlich nichts einzuwenden. Aber der Fokus auf Bodybuilding
ist einerseits zu einseitig und auf der anderen Seite ist im
Teenageralter die extensive Arbeit mit Kraftgeräten im Training
schädlicher als dass es von Nutzen wäre.
Die Grundidee des Wettbewerbs «Engiadina Maschina» war es, den
Jugendlichen aufzeigen, wie wichtig es ist, verschiedene Sportarten
auszuführen und nicht nur stur Gewichte zu stemmen.
Ebenso ist z.B. eine gute Grundkondition essentiell für die Fitness.
Nur so kann man eine wahre «Engiadina Maschina» sein.
Die Teilnehmer merkten ziemlich schnell, dass reine Muskelkraft
nicht ausreicht, um diesen Parcours erfolgreich zu absolvieren Balance, Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Treffsicherheit
mussten sie ebenso mitbringen.

Die Jugendarbeit St. Moritz gratuliert den Gewinnern Marina Jud und
Robert Mazzolatti nochmal ganz herzlich und bedankt sich hiermit
nochmals bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Aufgrund der
guten Feedbacks werden wir das Angebot im Jahr 2017 wieder
durchführen.
Weitere Angebote:
• Im Januar haben wir in der Turnhalle Grevas mit einem
Basketball-Training gestartet. Hierzu haben wir einen
externen Trainer gewinnen können. Basketball ist bei vielen
Bedarfs-Erhebungen immer wieder von Jugendlichen als
wünschenswertes Angebot genannt worden.
• Seit längerem schon läuft das Kickbox-Angebot, das im
JuTown und in Pontresina in der alten Turnhalle stattfindet.
Insgesamt nutzen 20 Jugendliche dieses Angebot.
• Anfang Jahr haben wir noch zwei Mal einen provisorischen
Jugendtreff in Sils angeboten. Das Angebot wurde aber von
den Jugendlichen nur gering genutzt.
• Am 24. Januar haben wir einen Ausflug in die FreestyleAcademy nach Laax gemacht. Die Freestyle-Academy ist eine
Trampolinhalle.
• Am 22./23. Oktober haben wir einen zweitägigen Ausflug in
den Europapark unternommen.

Das Siegerbild des Engiadina-Maschina-Wettbewerbs

Ausflug in die Freestyle-Academy in Laax.

Prävention

Alkoholtestkäufe
Es ist ein altbekanntes Problem vor dem leider zu viele ihre Augen
verschliessen. Jugendliche erhalten im Engadin bereits unter 16
Jahren Alkohol an verschiedenen Verkaufsstellen. Würde es sich um
Ausnahmen handeln, dann könnte man mit etwas gutem Willen von
einem Kavaliersdelikt reden. Aber leider sieht die Realität anders
aus. Und unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen (kein Bier und kein Wein an unter 16jährige,
keine Mischgetränke, gebrannte Wasser und Liköre an unter
18jährige) und dem Wissen, dass Alkohol in einem sich in der
Entwicklung befindenden Körper erhebliche Schäden anrichtet, muss
man schon beinahe von kollektiver Körperverletzung reden. Manch
einer würde sagen: Das können wir nicht verhindern. Da holen die
über 16jährige Kollegen den jüngeren den Alkohol. Das mag
teilweise stimmen, kann aber nicht das ganze Ausmass der
Problematik erklären. Zudem wird dabei vergessen, dass in solchen
Fällen ein zusätzliches Problem hinzukommt: Die über 16jährigen
machen sich damit nämlich strafbar. Andere spielen das Problem
herunter: So schlimm sei es gar nicht und früher sei es ja auch
schon so gewesen.
Um sich ein Bild darüber zu machen, wie die Situation wirklich
ausschaut, gibt es eine geeignete Methode: Man schickt unter
16jährige an den Verkaufsstellen vorbei mit dem Auftrag, Alkohol zu
kaufen. Diese so genannten „Alkohol-Testkäufe“ werden vom Blauen
Kreuz angeboten. Das Problem dabei ist, dass es sich um
„Anstiftung zu einer Straftat“ handelt und als „verdeckte Ermittlung“
gilt, die nicht zulässig ist. Deshalb können die Resultate aus solchen
Testkäufen nicht gegen die Fehlbaren verwendet werden. Ein gute
Bestandesaufnahme sind sie aber allemal.
Alkohol-Testkäufe wurden im Engadin in Zusammenarbeit mit dem
Runden Tisch im April und im Dezember durchgeführt. Das Resultat
im April war niederschmetternd. Von 9 getesteten Betrieben haben 8
illegal Alkohol verkauft. Lediglich einer hat sich an die gesetzlichen
Vorgaben gehalten. In der zweiten Runde im Dezember wurden die

8 fehlbaren Betriebe noch einmal getestet. Und siehe da: Sie haben
sich erfreulicherweise alle an die gesetzlichen Vorgaben gehalten.
Allerdings wurden auch 13 neue Betriebe getestet. Und für diese neu
getesteten Betriebe sah das Ergebnis wiederum zappenduster aus.
12 hatten illegal verkauft – lediglich einer hat sich an das Gesetz
gehalten.
• Es scheint also noch Aufklärungsbedarf vorhanden zu sein.
Deshalb hier einige Fakten rund um den Alkohol-Konsum von
Jugendlichen:
• Die Abgabe von gebrannten Wassern, Likören und
Mischgetränken an Jugendliche unter 18 Jahren ist verboten.
Die Abgabe von gegorenen Säften (Bier, Wein) an unter
16jährige ist verboten. Das heisst konkret: Wenn ein unter
16jähriger ein Bier trinkt, macht er selber sich nicht strafbar.
Strafbar macht sich die Person, die ihm das Bier gegeben
(verkauft oder geschenkt) hat. In einem Restaurant wäre das
die Bedienung – und nicht der Betreiber – die sich strafbar
macht. Es handelt sich dabei um ein so genanntes
Offizialdelikt. Das heisst, dass die Strafverfolgungsbehörde
bei Kenntnis aktiv werden muss und nicht erst, wenn die
geschädigte Person eine Anzeige macht (das wäre ein so
genanntes Antragsdelikt).
• Die rein gesetzliche Seite ist das Eine. Viel wichtiger sind aber
die gesundheitlichen Aspekte. Wie bereits erwähnt richtet
Alkohol in einem noch nicht entwickelten Körper grössere
Schäden an, als in einem entwickelten. Weil Alkohol direkt auf
die Zellen abzielt, können sich diese nicht richtig entwickeln.
Hinzu kommt: Je früher jemand mit Alkohol-Konsum anfängt,
desto grösser wird das Risiko, dass er ein Problemtrinker
wird. Und das wird dann richtig teuer: Im Jahr 2010 bezahlte
die Gesellschaft rund 4.2 Milliarden an Folgekosten bedingt
durch übermässigen Alkoholkonsum. Zum Vergleich: Im
selben Jahr hat der Bund 5.5 Milliarden Franken für Bildung
und Forschung ausgegeben, 3.5 Milliarden für Landwirtschaft
und Ernährung und 4.5 Milliarden für die Landesverteidigung.

Weitere Präventionen:
• Die Schulsozialarbeit hat in den Oberstufen von Samedan,
Pontresina und St. Moritz Präventionstage durchgeführt. An
diesen Tagen waren wir mit dem Thema „Rauchen“ beteiligt.
Sie fanden vom 18. – 20. Januar statt. Allerdings haben wir
die Intervention über das Rauchen nicht in der Schule
Samedan gemacht, weil die Gemeinde Samedan die
Jugendarbeit nicht mitfinanziert.
• Traditionellerweise hat die Jugendarbeit am Country-Fest
Silvaplana einen Stand. So auch an der Ausgabe 2016, die
am 1. Oktober stattfand und bei der wir weniger AlkoholExzesse Jugendlicher feststellen konnten als in anderen
Jahren.

Trotz geltender Gesetze kommen Minderjährige leider noch zu einfach an Alkohol
(Symbolbild)

Der Runde Tisch in St. Moritz versammelt alle wichtigen Akteure im Jugendschutz.

Statistik
Wir führen zwei Statistiken über die Besucherzahlen im JuTown. Die
eine betrifft die regulären Öffnungszeiten: Mittwochnachmittage und
Freitagabende an denen kein Programm (Disco, Kino oder ähnlich)
ist. Die Sonder-Öffnungszeiten (Kino, Disco oder ähnlich) führen wir
separat.
Sonder-Öffnungszeiten
Im Jahr 2016 hatten wir im JuTown 17 Sonder-Öffnungszeiten,
wovon 6 auf die Initiative der Jugendlichen zurückgingen und 11 von
der Jugendarbeit initiiert wurden. Besucht wurden sie von insgesamt
228 Jugendlichen (135 männlichen und 93 weiblichen). Besonders
gut besucht waren die verschiedenen Parties. Die Tatsache, dass
wir nun einen Multifunktionsraum (siehe oben) haben, hat aber auch
ein breiteres Spektrum an Sonder-Öffnungszeiten gebracht.
Besonders beliebt neben den Parties sind die Kino-Abende (auch
auf dem Hintergrund, dass das St. Moritzer Kino 2016 schliessen
musste). Gesamthaft ist zwar die Anzahl der Sonder-Öffnungszeiten
gegenüber 2015 gesunken (von 24 auf 17), dafür ist der
Besucherschnitt leicht gestiegen (von 12.5 auf 13.5).

Besucherschnitt pro Öffnungszeit (12.7 im 2016 gegenüber 10 im
2015).
Ein möglicher Grund für die schlecht besuchten Freitage könnte
darin liegen, dass die Jugendlichen leider bereits in zahlreichen
Restaurants Zutritt und alkoholische Getränke erhalten (siehe auch
vorheriger Artikel). Da sind wir mit dem JuTown nicht
konkurrenzfähig.
Die folgende Statistik gibt einen Überblick über den Verlauf der
Besucherzahlen der regulären Öffnungszeiten:

Besucherzahlen JuTown 2016
pro Monat
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Reguläre Öffnungszeiten
Insgesamt gab es im Jahr 2016 59 Öffnungszeiten. Davon waren 24
an einem Freitagabend und 35 an einem Mittwochnachmittag. 21
Öffnungszeiten waren nicht besucht (15 Freitags-Öffnungszeiten und
6 Mittwoch-Öffnungszeiten). Während die Anzahl der Öffnungszeiten
gegenüber 2015 stabil geblieben ist (2015 waren es 58
Öffnungszeiten), ist die Anzahl der nicht-besuchten Öffnungszeiten
deutlich angestiegen (von 14 auf 21). Dafür ist die Anzahl der
Besucher insgesamt von 455 (2015) leicht auf 483 angestiegen und
das Verhältnis von männlichen Besuchern zu weiblichen hat sich
etwas mehr ausgeglichen (274m zu 209 w im 2016 / im 2015 waren
es 306m zu 149w). Ausserdem erreichen wir im 2016 einen höheren

Total

Männlich

Weiblich

Vernetzung

Blindrestaurant
Wie jedes Jahr führten wir ein Projekt in Pontresina in
Zusammenarbeit mit den beiden Kirchgemeinden durch. Für die
Konfirmanden aus Pontresina gehört die Teilnahme verpflichtend zu
den Konfirmationsvorbereitungen dazu, das Projekt ist aber auch für
andere Pontresiner Jugendliche offen. Das Projekt findet jeweils an
drei Abenden statt und wird auch im Rahmen des BettagsGottesdienstes im Rondo Pontresina vorgestellt.
In diesem Jahr wollten wir die Themenwahl verstärkt den
Jugendlichen selber überlassen. Allerdings hat lediglich eine
Teilnehmerin das Thema «Handicap» eingebracht. Daraus entstand
dann die Idee, ein Dunkelrestaurant im Stil der «Blinden Kuh»
vorzubereiten. Ursprünglich war eine Kooperation mit der Stiftung
«Blinde Kuh» vorgesehen, die Restaurants in Zürich und Basel
betreibt. Da diese Stiftung aber hohe Anforderungen hat, die wir
nicht einhalten konnten, kam die Kooperation nicht zustande.
Wir haben dieses Projekt einfacher aber im Endeffekt doch auch
wirksam aufgezogen. Am ersten Abend war der blinde Pascal aus
Maloja eingeladen. Er berichtete den Jugendlichen über seine
Blindheit. Was bedeutet es tatsächlich blind zu sein? Können wir als
Sehende dies überhaupt nachvollziehen? Was ist anders für einen
Blinden? Welche Hürden muss ein Blinder im Alltag meistern? In
lockerer Atmosphäre konnten die Jugendlichen ungehemmt Fragen
stellen. Pascals humorvolle Art trug wesentlich dazu bei, dass das
Eis zwischen den Jugendlichen und ihm schnell gebrochen wurde
und den Jugendlichen diese Begegnung wohl unvergessen bleibt.
Pascal zeigte den Jugendlichen auch einige Tricks – beispielsweise
wie man als Blinder ein Glas füllen kann ohne etwas zu verschütten.
Die erworbenen Erkenntnisse des ersten Abends wurden am
zweiten Abend eingeübt. Die Jugendlichen lernten im Dunkeln zu
servieren. Am dritten Abend sollte dann schliesslich das

Dunkelrestaurant in die Tat umgesetzt werden. Eingeladen waren
Eltern, Grosseltern und Geschwister der Konfirmanden. 15 Gäste
trafen schliesslich in der verdunkelten Sela Niculò in Pontresina ein.
Das Essen wurde vom Hotel Walther geliefert. Die Jugendlichen
führten die Gäste an ihre Plätze und servierten Vor-, Haupt- und
Nachspeise so gekonnt, als hätten sie nie was Anderes getan. Alle
Beteiligten hatten hörbar Freude daran. Eine grosse
Herausforderung waren unplanbare Ereignisse, wie etwa der Gang
zum WC von Gästen. Aber auch hier agierten die Jugendlichen
souverän.
Am Schluss des Abends wurden Kerzen angezündet, um das Auge
langsam wieder an die Helligkeit zu gewöhnen. Die Gäste tauschten
noch rege ihre Erfahrung im Blindrestaurant aus und genossen den
restlichen Abend weiterhin. So wurde das Projekt
«Dunkelrestaurant» für alle Beteiligten eine bereichernde Erfahrung.
Wir möchten uns an dieser Stelle beim Hotel Walther bedanken für
das feine Essen und bei der Schreinerei Schwab für die Ausleihe
von Baumaterial.

Die Jugendarbeiter Tamara Jörg und
David Zimmermann bedanken sich für die
gute Zusammenarbeit

