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Packungsbeilage

Grundlagen
Prävention und Gesundheitsförderung

Was ist das okaj-fokus Präventionund Gesundheitsförderung?
Das okaj-fokus setzt sich zusammen aus theoretischen Grundlagen zur Prävention und Gesundheitsförderung im Kanton Zürich und deren Übertragung auf die Jugendarbeit.

Was sollte beachtet werden?
Wenn Sie ungeduldig auf die Ergebnisse des
Projekts SpoizPlus gewartet haben, empfiehlt
sich die Dosis auf Seite 17.
Oder sind Sie rastlos und wollen Konkretes, nehmen jedoch nichts zu sich, ohne zu wissen, was
„dahinter“ steckt? Dann sei Ihnen geraten, das
„Konzept Prävention und Gesundheitsförderung“
der okaj zürich vor der „Umsetzung“ zu konsumieren.
Für all jene, die ihren Tatendrang mit Ideen stillen
wollen, empfiehlt sich „Gelungene Umsetzung“.

Wie darf das okaj-fokus nicht
konsumiert werden?
Das okaj-fokus ist in Rationen am Besten verträglich. Wird alles auf einmal eingenommen,
droht das Gefühl der Wiederholung. Denn jede
Dosis ist so zubereitet, dass sie unabhängig von
Vorangehendem oder Nachstehendem genossen werden kann.

Welche Nebenwirkungen kann das
okaj-fokus auslösen?
Prävention und Gesundheitsförderung lassen
sich nicht immer leicht trennen. Aus diesem
Grund kann eine Verwirrung entstehen. Das ist
jedoch weiter nicht schlimm. Sie löst sich auf,
indem auf Seite 5 die kurze Zusammenfassung
nochmals eingenommen wird. Es sei Ihnen ver4

sichert, dass sich diese Verwirrung bei langjähriger Konsumation allmählich auflöst. Droht ihnen
eine ernsthafte Überbelastung (Stirnrunzeln), dienen die Comics als Gegenmittel (Lachfalten).

Wo ist das okaj-fokus erhältlich?
Sie erhalten weitere Exemplare rezeptfrei bei der
okaj zürich: info@okaj.ch. Unter derselben Adresse nehmen wir gerne Kritik und Anregungen entgegen.
Patrick Stark
Geschäftsführer

Sandra Herren
Projektleiterin

Was ist Gesundheit?
Um die Grundlagen der Gesundheitsförderung
zu verstehen, hilft es zu wissen, wie Gesundheit
zustande kommt. Gesundheit wird durch fünf
Einflussfaktoren bestimmt:
> Genetische Veranlagung/ Vererbung
> Einflüsse der sozialen Umwelt (soziales Netz,
Chancengleichheit, Lebensstil, etc.)
> Einflüsse der physisch-materiellen Umwelt
(Lebensort, Natur, Geräusche,
Produktionsqualität, etc.)
> Persönliche Verhaltensweisen/ Lebensstil
(Umgang mit Suchtmitteln, Konfliktverhalten,
etc.)
> Medizinisches und psycho-soziales
Versorgungssystem

Was bedeutet Gesundheitsförderung?
Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess,
allen Menschen ein höheres Mass an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen
und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu
befähigen.
Um ein umfassendes körperliches, soziales und

seelisches Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl einzelne als auch Gruppen
ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und
Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. sie verändern
können.
In der Ottawa-Charta (1986) der Weltgesundheitsorganisation WHO sind Sinn und Ziel der
Gesundheitsförderung beschrieben. Es wird
davon ausgegangen, dass Gesundheit kein fixer
Zustand ist, der alleine vom individuellen Verhalten abhängig ist. Gesundheitsförderung zielt
auf einen Prozess zur Entwicklung der Selbstbestimmung über die Gesundheit. Damit die
Selbstbestimmung möglich ist, sind demokratische Strukturen erforderlich, in denen das körperliche, soziale und seelische Wohlbefinden
entwickelt werden kann. Gesundheitsförderung
ist deshalb eine breite Bemühung auf politischer,
sozialer und individueller Ebene. Gesundheitsförderung rückt die Erhaltung und Verbesserung
von Stärken oder Ressourcen ins Zentrum und
zwar Ressourcen sowohl der Individuen, der Umwelt wie auch der Mensch-Umwelt-Interaktion.

Die 5 zentralen Handlungsebenen (gemäss Ottawa-Charta 1986)
Politik

Gruppen

Individuum

Entwicklung einer
gesundheitsfördernden
Gesamtpolitik

Gesundheitsbezogene
Gemeinschaftsaktionen
unterstützen

Persönliche Kompetenzen
entwickeln (soziale
Kompetenz, Bildung)

Lebenswelt
Gesundheitsförderliche
Lebenswelten schaffen
(Lebens-, Arbeits- und
Freizeitmöglichkeiten)

Gesundheitsdienst
Gesundheitsdienste
müssen psychosoziale
Dienstleitungen bieten
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Die 3 zentralen Handlungsstrategien der Gesundheitsförderung
(gemäss Ottawa-Charta 1986)

Interessen
vertreten

Befähigen
und ermöglichen

Interessen vertreten: Der Gesundheitszustand
ist ein wesentlicher Teil der Lebensqualität. Gesundheitsförderndes Handeln zielt darauf ab,
politische, ökonomische, soziale, kulturelle, biologische, Umwelt- und Verhaltensfaktoren durch
aktives, anwaltschaftliches Eintreten positiv zu
beeinflussen.
Befähigen und ermöglichen: Ziel ist es, die
Chancengleichheit auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung zu erweitern und somit soziale
Unterschiede des Gesundheitszustandes zu verringern.
Vermitteln und vernetzen: Dazu ist der Gesundheitssektor alleine nicht in der Lage. Ein
koordiniertes Zusammenwirken unter Beteiligung der Verantwortlichen in Regierungen, nichtstaatlichen und selbstorganisierten Verbänden
ist wichtig.

Kontinuum oder Unabhängigkeit?
Die Salutogenese (Aaron Antonovsky,1997) ist

Vermitteln
und vernetzen

ein Modell, das primär davon ausgeht, was den
Menschen gesund hält („saluto“ meint gesund
erhaltend). Daraus wird oft der Schluss gezogen,
dass eine Bewegung weg von einer Belastung
zugleich eine Bewegung hin zu mehr Gesundheit
sei.
Die Vorstellung trifft aber nur zu, wenn Krankheit
und Gesundheit tatsächlich die Endpunkte auf
einer Geraden wären. Dieses Modell stand Pate,
wenn früher die Gesundheit als Abwesenheit von
Krankheit definiert wurde.

Krankheit
sehr krank

Gesundheit
sehr gesund

Heute wissen wir – und das drückt die Definition
von Gesundheit am Anfang aus – dass Gesundheit und Krankheit unabhängig betrachtet
werden müssen. Auch ein kranker Mensch (z.B.
HIV-positiv) kann seine Gesundheit ausbauen.

Beispiel HIV: Jemand kann trotz diesem schweren Krankheitsbefund in der Gesundheitsskala
sehr hoch stehen, wenn er/sie ein gutes soziales
Netz hat, über optimale Zugänge zu einem guten
Medikamentensystem verfügt, nicht diskriminierende Gesetzesgrundlagen bestehen, gute
Kenntnisse über Schutzmöglichkeiten hat etc.
Gesundheitsförderung und Prävention verfügen
beide über spezifische und unspezifische Ansätze (z.B. spezifisch: „five a day“ - fünfmal täglich Obst und Gemüse und im Minimum ein
Gummi drum oder dann unspezifisch: „Stärke
deine Stärken“ und „Lerne, nein zu sagen“), und
beide setzen ihre Methoden sowohl individuell
wie auch strukturell an.
Wichtig ist, zu erkennen, dass sich diese unterschiedlichen Konzepte ergänzen.
Der grosse Unterschied liegt in den Zielen und
deren Evaluation.
Prävention verfolgt Vermeidungsziele, Gesundheitsförderung Ausbau- und Erweiterungsziele.

Zusammenfassend:
Gesundheitsförderung und Prävention leisten
beide mit unterschiedlichen Zielen eine Verbesserung der Gesundheit. Zusammen mit
der Gesundheitsberichterstattung und der
überindividuellen Sicherstellung der Gesundheitsdienste sind sie beide Teile von Public
Health, was eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik meint.
Zusammenfassung aus den Unterlagen Nachdiplomstudium „Gesundheitsförderung“.
Brugg, 2004.

Evaluiert wird in der Prävention mit der Frage:
Ist das sozial Unerwünschte nicht eingetreten
oder jedenfalls nicht so schlimm?
Und in der Gesundheitsförderung mit der Frage:
Ist das sozial Erwünschte ausgeweitet worden?
Sandra Herren, Soziokulturelle Animatorin FH.
Projektleiterin Prävention und Gesundheitsförderung, okaj zürich.

sehr gesund

sehr krank
Gefährdungen,
Belastungen

Gesund erhaltende
Faktoren
wenig gesund
6

Wie würden sie die Sprechblase füllen?

nicht krank
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Kantonales Konzept für Prävention und
Gesundheitsförderung
Im Auftrag der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat das Institut für Sozial- und
Präventivmedizin der Universität Zürich (ISPM)
ein Konzept für Prävention und Gesundheitsförderung im Kanton Zürich erarbeitet. Das Konzept richtet sich an staatliche Entscheidungsträger sowie an private und staatliche Akteurinnen/Akteure im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention.

Das Konzept kann unter www.gesundheitsfoerderung-zh.ch eingesehen und heruntergeladen werden. Im Laufe des Jahres 2005 erscheint eine Kurzfassung davon.
Die okaj zürich wird im okaj-newsletter darauf
hinweisen. Er kann unter www.okaj.ch/newsletter abonniert werden.

Suchtprävention im Kanton Zürich
Der Mensch möchte vor den Folgen der Laster
bewahrt werden. Aber nicht vor den Lastern
selbst.
(Ralph Waldo Emerson 1803 - 1882)
Definitionen des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich
(Sicherstellung der Suchtprävention in allen Regionen des Kantons Zürich. Nr. 2, ISPM Zürich,
1994)
Prävention meint dem Wortsinn nach „Zuvorkommen“, „Verhindern“ beziehungsweise „Vorbeugen“. Die Prävention arbeitet ursachenbezogen. Dabei besitzt sie zwei gleichwertige Ansatzpunkte: die Förderung der Gesundheit und
die Vermeidung von Krankheit.
Allgemeine Gesundheitsförderung (suchtunspezifische Prävention): strebt eine allgemeine
Stärkung der gesundheitsfördernden Kräfte an.
Es wird versucht, sowohl die individuellen wie
die sozialen Bedingungen für die Gesundheit zu
verbessern.

Wie würden sie die Sprechblase füllen?
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Prävention von Suchtverhalten
Diese Art der Prävention macht keinen prinzipiellen Unterschied zwischen substanzgebundenen und substanzfreien Süchten. Im Zentrum
steht das süchtige Verhalten als solches, das
verhindert werden soll.
Im Folgenden gehen wir kurz auf die verschiedenen Strategien, Ansätze und Zeitpunkte der
Prävention und der Gesundheitsförderung ein.
Im Arbeitsalltag der Suchtpräventionsleute sind
die Übergänge fliessend und nicht immer deutlich abgrenzbar, da für Gesundheitsförderung
wie auch für die Prävention grösstenteils die
gleichen Interventionsmethoden zur Verfügung
stehen und die gleichen Grundsätze gelten (z.B.
Empowerment und Selbstverantwortung, Partizipation, Kooperation und Netzwerkbildung).
(Was haben wir gelernt? – Prävention im Sport.
BAG/BASPO, Bern/Magglingen, 2004)

Ansatz

personenorientiert
(Verhaltensprävention)

strukturorientiert
(Verhältnisprävention)

Allgemeine
Gesundheitsförderung

Stärkung des
Selbswertgefühls, der allgemeinen Handlungs- und
Kommunikationsfähigkeit
(z.B. Autonomie, Ich-Stärke,
Solidarität, Hilfsbereitschaft)

Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen
(verbesserte Lebensqualtiät
in den Bereichen Luft, Lärm,
soziales Klima)

Prävention von
Suchtverhalten

Erhöhung der speziellen
Handlungskompetenzen
(Gruppendruck widerstehen
können, Konfliktfähigkeit)

Abbau suchtbegünstigender
Strukturen (z.B. in Betrieben,
Schulen etc.)

Prävention des Suchtmittelmissbrauchs

Information über Suchtmittel

Gesetzgebung
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Prävention des Suchtmittelmissbrauchs
Die suchtmittelspezifische Prävention zielt auf
Verhaltens- und Einstellungsänderungen gegenüber einzelnen Suchtmitteln ab. Es soll die Abhängigkeit von ganz bestimmten Suchtmitteln
verhindert werden.
Sowohl Gesundheitsförderung wie auch Suchtprävention - nicht wie im Zitat „Gesundheit =
Das, worauf die Leute solange trinken, bis sie
wie tot umfallen“ (unbekannt) - können sich sowohl an der einzelnen Person orientieren als
auch auf der Ebene von Umwelt und Gesellschaft ansetzen:
Personenorientierte Gesundheitsförderung
und Suchtprävention (Verhaltensprävention)
richten sich an den einzelnen Menschen. Sie haben zum Ziel, dem Individuum Kenntnisse, Erfahrungen und Ressourcen zu vermitteln, welche
süchtigem Verhalten vorbeugen oder entgegenwirken. Das geschieht einerseits durch Information und Aufklärung, andererseits durch die
Auseinandersetzung mit innerpsychischen Prozessen und dem emotionalen Hintergrund des
Phänomens Sucht. Angestrebt wird eine Stärkung der Persönlichkeit und der Autonomie.
Personenorientierte Ansätze können auf einer persönlichen Beziehungsebene, in grösseren Gruppen oder massenmedial aufbereitet erfolgen.
Strukturelle Gesundheitsförderung und Suchtprävention (Verhältnisprävention) versuchen
auf jene Entstehungsbedingungen süchtigen Verhaltens einzuwirken, die über eine Einzelperson
hinausgehen: Umweltfaktoren, Gesetze, Lebensund Arbeitsbedingungen. Die Umwelt und die
10

gesellschaftlichen Strukturen sind so anzupassen, dass positive Einflüsse verstärkt und negative eliminiert werden.
Struktur- und personenorientierter Ansätze bedingen sich gegenseitig, so wie Person und
Umwelt/Gesellschaft aufeinander bezogen sind.
Sowohl Gesundheitsförderung als auch Suchtprävention müssen beide Ansätze in ihre Massnahmen einbeziehen.
Diese Ausführungen zeigen, dass Suchtprävention sowohl auf intrapersonaler individueller
Ebene (Frustrationstoleranz, individuelle Freitzeitsgestaltung) wie auf interpersonaler und gesellschaftlicher Ebene (Familie, Schule, Betrieb, Vereine) betrieben werden muss.
Präventive Strategien, Programme und Massnahmen können auch nach den drei Typen „universelle Prävention“ (für eine Gesamtpopulation), „selektive Prävention“ (für Risikogruppen)
und „indizierte Prävention“ (für Risiko-Individuen) unterschieden werden.

Der Sekundärprävention, die sich mit der möglichst frühzeitigen Erfassung von Symptomen
und Spannungszuständen, die zu Krankheiten
führen können, befasst. Sie setzt in gesundheitsbzw. suchtgefährdenden Situationen an und versucht, diese Gefährdungen abzuwenden.
Ein Schwerpunkt bildet die Erhaltung der vorhandenen psychischen, physischen und sozialen Ressourcen der Betroffenen.

Der Tertiärprävention, die Folgestörungen bestehender Krankheiten verhindern und Rückfällen vorbeugen will. Hierzu gehören Massnahmen
der Rehabilitation und der sozialen Wiedereingliederung.
Die Definition Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention ist gebräuchlich. Viele präventive Interventionen haben richtigerweise sowohl primärpräventive wie sekundärpräventive Anteile.

Regionale
Suchtpräventionsstellen
1 Bezirke Affoltern und Dietikon
2 Bezirk Andelfingen
3 Bezirk Horgen
4 Bezirk Meilen
5 Winterthur
6 Zürcher Oberland
7 Zürcher Unterland
8 Stadt Zürich

Je nach Zeitpunkt der präventiven Intervention
kann unterschieden werden zwischen:
Der Primärprävention, die der Entstehung von
Störungen bzw. Krankheiten zuvorkommen will.
Sie ist bestrebt, sowohl auf individueller Ebene
(z.B. Persönlichkeitsbildung, Erziehung, Information) als auch auf struktureller Ebene (z.B. Jugendpolitik, Werbeverbote) Einfluss zu gewinnen. Ihre Perspektive ist in der Regel langfristig,
und sie setzt in einer möglichst frühen Lebensphase ein, ohne sich auf Kinder und Jugendliche
zu beschränken.
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Prävention und Gesundheitsförderung
und die Jugendarbeit
Finanzierung

zielgruppenorientiert

suchtmittelorientiert

spezielle
Aufgaben

kantonal
subventioniert

Fachstelle für
interkulturelle
Suchtprävention (FISP)

Zürcher Fachstelle zur
Prävention des Alkoholund MedikamentenMissbrauchs (ZüFAM)

RADIX
Gesundheitsförderung
(Info-Doc-Stelle)

Züri rauchfrei

kantonale
Stellen

Pädagogische Hochschule
Fachstelle Gesundheitsförderung
und Suchtprävention

Institut für Sozial- und Präventivmedizin
(ISPM)

Fachstelle Suchtprävention Mittelschul- und
Berufsbildungsamt

Die Stellen im Kanton Zürich
Die 8 regionalen Suchtpräventionsstellen (RSPS)
übernehmen die präventive Grundversorgung in
einer klar abgegrenzten Region. Das heisst sie
machen die Basisarbeit und koordinieren die
Suchtpräventionstätigkeiten vor Ort. Sie sind
generalistisch tätig und werden von den spezialisierten, kantonsweit tätigen Fachstellen (KFSP)
unterstützt.
Die 8 kantonsweit tätigen Fachstellen für
Suchtprävention sind fachlich spezialisierte
Präventionsstellen. Sie decken einen spezialisierten Bereich ab, der definiert sein kann nach Zielgruppen, Suchtmitteln oder übergreifenden Aufgaben. Spezifische Aufgaben und Projekte in
den einzelnen Regionen werden nach Absprache und/oder in Zusammenarbeit mit der zuständigen RSPS durchgeführt.
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Erika Haltiner,
Zürcher Fachstelle
zur Prävention des
Alkohol- und
MedikamentenMissbrauchs
(www.zuefam.ch)

Die Jugendarbeit fördert die gesunde Entwicklung junger Menschen und arbeitet gezielt präventiv bei Problemlagen. Seit Jahren setzt sie
sich unter anderem mit folgenden Zielsetzungen
dafür ein:
Jugendarbeit...
...stärkt die Jugendlichen in ihrem Selbstbewusstsein und in der Verantwortungsübernahme,
...fördert die Teilnahme und Teilhabe der Jugendlichen am soziokulturellen Zusammenleben,
...arbeitet systembezogen, d.h. sie bezieht das
Umfeld der Jugendlichen und die darin Betroffenen in Veränderungsprozesse mit ein.
Diese Ziele werden durch verschiedene Grundprinzipien unterstützt. Die beiden folgenden sind
in Bezug auf Prävention und Gesundheitsförderung von zentraler Bedeutung.

bensbedingungen zu haben. Zudem können neue
Kompetenzen entdeckt und gefördert werden.

Ressourcenförderung
Die Jugendarbeit setzt bei den persönlichen und
sozialen Ressourcen der Jugendlichen an, weil
dies für die Teilnahme-Motivation von entscheidender Bedeutung ist. Sie traut den Jugendlichen zu, mit den eigenen Lebenserfahrungen
und den damit verbundenen Fähigkeiten immer
einen Ausgangspunkt für Veränderungsmöglichkeiten zu haben. Dieses Vertrauen erleben Jugendliche als eine Wertschätzung, die für das
Gefühl des Ernst-Genommen-Werdens sehr

Partizipation
Partizipation ist eines der methodischen Mittel,
um Empowerment (Ermächtigung) zu erreichen.
Die Jugendarbeit setzt mit ihrer Partizipationsförderung nicht nur auf das Teilnehmen, sondern
vor allem auf das Teilhaben. Mit einer anwaltschaftlichen Haltung engagiert sie sich, dass
Jugendliche Zugang zur demokratischen Mitgestaltung in der Gesellschaft erhalten.
Bei der Förderung der Partizipationsfähigkeit der
Jugendlichen geht es darum, eine Plattform zu
bieten, damit die Bedürfnisse formuliert werden
können (Definitionsmacht).
Diese gilt es ernst zu nehmen, indem die Entwicklung zu einer konkreten, realisierbaren Idee
unterstützt wird.
Partizipation wirkt bestärkend, weil das Bewusstsein geschaffen und die Erfahrung gemacht wird,
einen gestaltenden Einfluss auf die eigenen Le-

Wie würden sie die Sprechblase füllen?
13

Jugendarbeit ist ein Sahnehäubchen für die
Gesundheitsförderung
wichtig ist. Wenn Jugendliche verstehen, wie sie
mit ihren eigenen Ressourcen Probleme bewältigen respektive Bedürfnisse umsetzen können,
erleben sie eine persönliche und soziale Bedeutsamkeit, die für die Entwicklung eines gesunden
Selbstbewusstseins fundamental ist.
In der Gesundheitsförderung ist das Koheränzgefühl (Antonovsky, 1997. S. 16) von grosser Bedeutung. Es umfasst das Gefühl der Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit resp. Bewältigbarkeit
und der Sinnhaftigkeit resp. Bedeutsamkeit. Die
Stärkung des Kohärenzgefühls beeinflusst die
Fähigkeit von Menschen, vorhandene Ressourcen zum Erhalt der Gesundheit und des Wohlbefindens zu nutzen.
Die Ressourcenförderung und die Partizipationsmöglichkeit tragen zur Entwicklung eines starken
Kohärenzgefühls bei.

Umsetzung in der offenen
Jugendarbeit
Jugendarbeit, die dazu beiträgt, das ganzheitliche Wohlbefinden der Jugendlichen zu verbessern, zu erhalten und zu steigern, ist gesundheitsfördernd und arbeitet präventiv.
Die Gesundheitsförderung gilt es mit Aussagen
über die Förderung der Beteiligung und der
Selbst- und Sozialkompetenz im Betriebskonzept zu berücksichtigen.
Die Prävention ist eine Arbeitsweise, die von
bestehenden Jugendproblemen ausgeht (Sucht,
Ansteckung von sexuell übertragbaren Krankheiten, Essstörungen, etc.). Im Konzept sind diese zu benennen und konkrete Massnahmen
dagegen vorzuschlagen.
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Themen der Prävention und
Gesundheitsförderung:
-

lichen der Jugendarbeit durchaus selbstbewusst
berichten. Damit sie diese Tatsache mit Überzeugung vertreten können – nach innen und
nach aussen – lohnt es sich natürlich, genau hinzuschauen, was Gesundheit eigentlich ist und
wie sie zu Stande kommt. Zum Glück wissen wir
darüber inzwischen einiges (vgl. 1. Beitrag: Prävention und Gesundheitsförderung).

Stress und Selbstwertgefühl
Sucht und Genuss
Aids und Freundschaft, Liebe
Gewalt und Konfliktfähigkeit
Schwangerschaftsverhütung und ein gutes
Verhältnis zu den Gefühlen
Burn-out und sinnvolle Arbeit
Unfallverhütung und gesunde Arbeitsbedingungen
Lärm, Luftbelastung, Strahlen und gesunde
Wohnbedingungen
Suizid und eine lebenswerte Zukunft

Entwicklung
Im Kanton Zürich fehlen verbindliche Grundlagen
zum Thema „Prävention und Gesundheitsförderung in der Jugendarbeit“. Die okaj zürich will
eine Fachgruppe initiieren, die sich dieser Arbeit
annimmt.
Wie würden sie die Sprechblase füllen?
Sandra Herren,
Soziokulturelle
Animatorin FH,
Projektleitung
Prävention und
Gesundheitsförderung, okaj zürich.

Die Jugendarbeit soll jetzt also auch noch Gesundheitsförderung machen. Schön und gut,
aber was kommt noch alles, nachdem sie schon
Gewalt- und Suchtprävention anbietet, zur
Nachhaltigkeit beiträgt, die mehrsprachigen Kinder und Jugendlichen integriert, die junge Generation für den Sport begeistert und bitte auch
politische Bildung betreibt.
Da drehe ich den Spiess lieber um. Es ist nicht
so, dass die Jugendarbeit nun plötzlich Gesundheitsförderung machen muss. Es ist vielmehr so,
dass Jugendarbeit die Gesundheit fördert,
schon bisher und in Zukunft erst recht. Davon
dürfen die Leiterinnen und Leiter, die Verantwort-

Gesundheit ist ein positiver Wert und lässt sich
mit ein paar verwandten Begriffen gut umschreiben. Gesundheit ist erfülltes Leben. Gesundheit
ist eine dynamische Balance. Sie entsteht im
Wechselspiel von vielen Einflüssen: meinen Veranlagungen, meinen eigenen Einstellungen und
meinem Lebenswandel genauso wie den guten
Umweltbedingungen sowie einer guten sozialen
Vernetzung. Alles zusammen sind die gesundheitsbezogenen Ressourcen, welche einem
Menschen zur Verfügung stehen. Wir sprechen
von Lebensqualität, wenn wir in erster Linie an
die positiven Rundum-Bedingungen denken,
und wir sprechen von Wohlbefinden, wenn wir in
erster Linie an den Einzelmenschen in der erwähnten Balance denken. Lebensqualität und
Wohlbefinden sind die beiden wichtigsten Parallelbegriffe zu Gesundheit. Was für die meisten
von uns überraschend klingt: Mit Krankheit hat
Gesundheit wenig zu tun. Unbestreitbar gibt es
Krankheit, Beschwerden, Belastungen. Wer bei
guter Gesundheit ist, kennt solches auch, aber
sie oder er kann diese Phasen besser bewältigen
oder bei chronischer Beeinträchtigung auf zahlreiche Ressourcen zurückgreifen, die nach wie
vor da sind.
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Praxis der okaj zürich
Projekt SpoizPlus
Es gibt „hochgesunde“ Menschen. Das sind
jene, die von den folgenden Grundgefühlen getragen sind:
- „Ich chume drus“, ich begreife, was mit mir
und um mich herum geschieht.
- Ich kann auf das Geschehen Einfluss nehmen
und etwas in meinem Sinn bewirken.
- Ich erlebe das Leben als sinnvoll und bedeutsam, als lohnend.
Diese Menschen haben einen optimistischen
Blick auf das Leben. Sie erleben neue Herausforderungen nicht etwa als Bedrohung, sondern
als Chance. Sie kennen und schätzen das Hochgefühl, wenn ihnen etwas Anspruchsvolles gelingt. Solche Menschen bauen sich ein Kapital
auf, nicht Geld oder materiellen Besitz (obwohl
ein guter materieller Grundstock auch zur Gesundheit beiträgt), sondern „Sozialkapital“ und
„Kulturkapital“. Sozialkapital ist zum Beispiel das
Vertrauen in ein tragendes soziales Netz: Ich bin
selber eine Stütze für andere, aber ich kann mich
auch auf andere verlassen. Kulturkapital ist ganz
besonders die Bildung, aber weit mehr als das,
was die Schule vermittelt. Es ist das praktische
Alltagswissen, das uns Zuversicht und Orientierung bietet.
Für mich ist es offensichtlich, dass Jugendarbeit
die genannten Ressourcen bei allen beteiligten
Jugendlichen und Kindern entscheidend stärkt.
Ob Lager, Ausbildungskurse für Leiterinnen und
Leiter, Projekte oder Anlässe: Hier wird das Gefühl von Kohärenz und Bedeutsamkeit genährt,
hier wird kulturelles und soziales Kapital aufgebaut. Die Leitungsteams in der Jugendarbeit
haben vielfältige Erfahrungen mit Aktivitäten zur
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Stärkung des Selbstwertgefühls, des Gefühlsbewusstseins, der intensiven Körperwahrnehmung, der Risikokompetenz, der Beziehungsfähigkeit oder der Stärkung von tragfähigen Bindungen, auch zwischen den Generationen. Und
genau das macht die Gesundheit aus.
Falls übrigens jemand daran gezweifelt hat:
Natürlich ist ein Sahnehäubchen gesund, sehr
gesund sogar!
Felix Wettstein,
Dozent an der
Fachhochschule
Aargau
Nordwestschweiz,
Soziale Arbeit,
Brugg,
Nachdiplomstudium
„Gesundheitsförderung“.

Im Frühjahr 2004 beschloss die okaj zürich, sich
des Themas Prävention und Gesundheitsförderung verstärkt anzunehmen. Der Hauptgrund
dafür war das Programm Spoiz für die Jugendverbände: Es bedurfte nach insgesamt 12-jähriger Laufzeit und einer letztmaligen grösseren
Auswertung 1998 einer grundsätzlichen Evaluation. Hinzu kam, dass zukünftig vom Bund keine
weiteren Gelder für dieses Programm zu erwarten sind. Es mussten somit zusätzliche Unterstützungsleistungen im Kanton gesucht werden.
In der offenen Jugendarbeit besteht bezüglich
Prävention und Gesundheitsförderung insofern
Handlungsbedarf, als sich die Situation als verwirrend vielfältig, wenig konzeptionell, schlecht
koordiniert und fachlich sehr unterschiedlich präsentiert. Deshalb führte die okaj zürich im Zuge
der Spoiz-Evaluation gleichzeitig eine Bedürfnisabklärung in der offenen Jugendarbeit durch.
Vor diesem Hintergrund lancierte die okaj zürich
das Projekt „SpoizPlus – Gesundheitsförderung
und Prävention in der offenen und verbandlichen
Jugendarbeit“. Es hatte zwei Ziele: einerseits die
Evaluation von Spoiz und das Einleiten von Optimierungsschritten und andererseits – sozusagen
als „Plus“ – die Erhebung des Bedarfs bezüglich
Gesundheitsförderung und Prävention in der offenen Jugendarbeit.

Evaluationsergebnisse von Spoiz
Die Evaluation wurde durchgeführt bei: der
Steuergruppe, die aus VertreterInnen der Jugendverbände zusammengesetzt ist, den Sekretariaten der Jugendverbände, ausgewählten LagerleiterInnen und der Projektleitung. Die Steuergruppe und die Projektleitung bewerteten die
Ergebnisse und entschieden gemeinsam, wie

Spoiz ist Prävention und Gesundheitsförderung
in den Jugendverbänden im Kanton Zürich mit
dem Ziel, Prävention und Gesundheitsförderung
als Selbstverständlichkeit in den Jugendverbänden zu verankern. Das Programm will das ganzheitliche Wohlbefinden der Kinder, Jugendlichen
und der LagerleiterInnen fördern. Es richtet sich
mit seinen Aus- und Weiterbildungsangeboten
an LagerleiterInnen und erreicht jährlich über
1'700 Kinder und Jugendliche. Die LeiterInnen
erhalten Unterstützung, um gesundheitsfördernde Lager zu gestalten und präventive Ansätze in
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bewusst einfliessen zu lassen.

Spoiz optimiert werden soll. Zudem erarbeitete
die Projektleitung in den Bereichen Vernetzung
mit den Verbänden, Finanzen und Ausbildung
Ideen zu verbessern. Diese wurden mit der
Steuergruppe besprochen.
Eine der Haupterkenntnisse der Evaluation zeigt
auf, dass Spoiz zwar ursprünglich als reines Präventionsprojekt konzipiert wurde, jedoch heute
präventive und gesundheitsfördernde Aspekte
beinhaltet, die gleichermassen wichtig sind. Es
wurde festgestellt, dass die Strukturen und die
Grundhaltung im Lager eher gesundheitsfördernd ausgerichtet sind. Hingegen gibt es immer
wieder Lagersituationen (z.B. Umgang mit Suchtmitteln und Konflikten), die gelöst werden müssen und für die präventive Ansätze förderlich sind.
Auf der inhaltlichen Ebene muss eine klarere
Abgrenzung zwischen Suchtprävention und
Gesundheitsförderung vermittelt werden. Diesem
Punkt muss auch in der Ausbildung Rechnung
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Konzept
getragen werden. Zur Qualitätssicherung sollen
in Zukunft nur noch Coaches geschult werden,
die über eine J+S- oder eine Lagerleitungsausbildung verfügen.
Spoiz wird noch immer als Suchtmittel-VerbotsProgramm verstanden, das in einem leicht verstaubten Auftritt daherkommt. Dies zeigt sich
u.a. im Ordner, der ein attraktiveres Erscheinungsbild erhalten und durch die neuesten Informationen und fachlichen Erkenntnisse ergänzt
werden soll.
Eine bessere Integration der Verbände ist sowohl
hinsichtlich der Vernetzung wie auch der Kommunikation nötig. Bezüglich letzterer soll die
Mund-zu-Mund-Propaganda besser genutzt
werden und das Informationsorgan der SpoizLeiterInnen eine neue Form erhalten.
Ein weiterer Punkt sind die Kosten, die gesenkt
werden müssen. Dies soll durch neue Entschädigungsrichtlinien und einen Unkostenbeitrag für
die Ausbildung erreicht werden.
Die oben aufgeführten Ergebnisse sowie die zu
ergreifenden Massnahmen werden im Kapitel
„Die Umsetzung durch die okaj zürich“ (S. 22 ff.)
detaillierter ausgeführt.

Die Bedarfserhebung in der
offenen Jugendarbeit
Bei der Bedarfsanalyse in der offenen Jugendarbeit wurden verschiedenen Fachstellen der Prävention und Gesundheitsförderung Aussagen vorgelegt, die sie kommentieren mussten. Ebenso
wurden sie zu ihren Ideen und Anliegen befragt.
Um den Stand und die Entwicklungsmöglichkeiten der Prävention und Gesundheitsförderung in
der Jugendarbeit einschätzen zu können, wurden langjährig in der Jugendarbeit Tätige be18

fragt, die über eine fachliche Qualifikation in der
Sozialen Arbeit verfügen (Schlüsselpersonen).
Die Befragung von Personen aus verschiedenen
Organisationen der offenen Jugendarbeit diente
dem Erfassen der Tätigkeiten zur Prävention und
Gesundheitsförderung sowie deren konzeptioneller Einbindung im Betrieb. Zudem sollte erhoben werden, was die Leute, die direkt mit Jugendlichen arbeiten, zur Umsetzung der Prävention und Gesundheitsförderung benötigen.
Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse
kurz aufgeführt. Diese sowie die zu ergreifenden
Massnahmen werden im Kapitel „Die Umsetzung durch die okaj zürich“ (S. 22 ff.) detaillierter
ausgeführt.
In der offenen Jugendarbeit besteht insbesondere ein Bedarf an Information und Beratung, um
sich im vielfältigen Angebot von Fachstellen,
Methoden und Mitteln zurecht zu finden. Ebenso
sind keine einheitlichen Qualitätsstandards vorhanden, die eine Ausrichtung der Arbeit unterstützen. Da die Fachstellen unterschiedlich gut
mit der Jugendarbeit in den Regionen vernetzt
sind, muss die Netzwerkbildung gefördert werden, um die potentiellen Synergien sichtbar und
nutzbar zu machen. Handlungsbedarf besteht
auch bezüglich der Ausbildung im fachlichen
und methodischen Bereich.

Resultat von SpoizPlus
Als Ergebnis von SpoizPlus liegt einerseits ein
Konzept der okaj zürich vor, in dem die Grundlagen der Prävention und Gesundheitsförderung
festgelegt werden. Andererseits wurde ein Umsetzungspapier verfasst, in dem die Ziele und die
konkreten Massnahmen zur Optimierung von
Spoiz festgehalten sowie die neuen Leistungen
für die offene Jugendarbeit aufgeführt wurden.

Ziele
Die Ergebnisse der Bedarfserhebung in der Jugendarbeit und die Evaluation von Spoiz (Spoiz
Plus) haben aufgezeigt, dass die Jugendarbeit in
ihren Präventionsbemühungen und in der Gesundheitsförderung Unterstützung fordert.
Folgende Erkenntnisse aus der Bedarfserhebung
sind für die okaj zürich handlungsleitend:
> Öffentlichkeit und Behörden anerkennen zu
wenig, dass die Jugendarbeit in ihrer Zielsetzung
und Methodik sich schon lange diesen Themen
widmet. Andererseits weist die Jugendarbeit zu
wenig deutlich aus, was ihre präventiven und gesundheitsfördernden Bemühungen sind.
> Der Jugendarbeit steht eine breite Palette
fachlicher Unterstützung bezüglich Prävention
und Gesundheitsförderung zur Verfügung. Oftmals fehlt aber die Zeit zur Orientierung, Konzeption und Vernetzung. Zudem sind die Angebote
selten jugendarbeitspezifisch aufbereitet, was
eine Übersetzungsarbeit verlangt, die wiederum
Zeit und Know-how verlangt.
> Die gesellschaftliche Bedeutung von Gesundheitsförderung hat in den letzten fünf Jahren
stark zugenommen. Viele Projekte werden nicht
mehr unterstützt, wenn nicht eindeutig aufgezeigt werden kann, was die gesundheitsfördernden Ziele sind. Dies verlangt von in der Jugendarbeit Tätigen eine differenzierte Fach- und Methodenkompetenz.

> Die Vernetzung verschiedener Fachleute, die
das Angebot spezifizieren und erweitern, ermöglicht das Bilden von Synergien.
Als Dachverband der offenen und verbandlichen
Jugendarbeit greift die okaj zürich Anliegen und
Probleme der Jugendarbeit auf und bietet Unterstützung in der Umsetzung. Dafür baut sie
Strukturen auf, die sie inhaltlich nach Möglichkeiten unterstützt. Durch ihre breite Vernetzung
mit verschiedenen Fachpersonen und Organisationen, die sich für die Jugendförderung im
Kanton Zürich einsetzen, verfügt sie über ein
breites Know-how über die unterschiedlichen
Ressourcen und kann diese je nach Bedarf synergetisch zusammenführen.
Die fachliche Kompetenz und das Erfahrungswissen der Mitarbeitenden ermöglichen Beratungen und gezielte Weitervermittlungen an geeignete Fachstellen.
Inhaltlich setzt sich die okaj zürich für die Qualitätsentwicklung der Jugendarbeit ein. Es ist ihr
ein grosses Anliegen, gemeinsam mit PraktikerInnen Qualitätsstandards zu entwickeln, damit
die Wirkung der Arbeit ausgewiesen und gesteigert werden kann.
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Prävention und Gesundheitsförderung
in der verbandlichen und offenen Jugendarbeit
Koordinationsstelle und Qualitätssicherung

Das Programm Spoiz in der
Verbandsjugendarbeit:
Spoiz - Prävention und Gesundheitsförderung in den Lagern der Verbände
- LeiterInnen-Ausbildungen
- Sensibilisierung durch Lagerthemenwahl
- Auswertung und Optimierung der Lager
Die verbandliche und offene Jugendarbeit verbindet das Ziel, Prävention und Gesundheitsförderung im Kanton voranzutreiben. Beiden Feldern steht die Koordinationsstelle zu Verfügung.
In der Umsetzung der Inhalte werden für die
verbandliche und die offene Jugendarbeit jedoch unterschiedliche Strategien gewählt.

Gemeinsame Strategien für
die offene und verbandliche
Jugendarbeit:
Koordinationsstelle

Das Angebot für die offene
Jugendarbeit:
- Jugendarbeitbezogene Weiterbildungen
- Posititons- und Strategiepapiere
- Fach- und Arbeitsgruppen

Strategien für die
Verbandsjugendarbeit (Programm
Spoiz)
LeiterInnenausbildung
Die Aus- und Weiterbildungen vermitteln Grundlagenwissen über Prävention und Gesundheitsförderung in den Lagern der Verbände. Fachliches Wissen, Methoden, Lagerstrukturen und
spezielle Themen ermöglichen die Ausrichtung
auf ein gesundheitsförderndes Lager, in dem präventive Aspekte berücksichtigt werden.

Die okaj zürich bietet „eine Telefonnummer“ an
für alle Anliegen bezüglich Prävention und Gesundheitsförderung in der offenen und verbandlichen Jugendarbeit. Bei grundsätzlichen Fragestellungen bietet sie beratende Unterstützung.
Bei fachspezifischen Anliegen übernimmt sie eine
Triage- und Drehscheibenfunktion und vermittelt
die Ratsuchenden an die geeigneten Stellen.

Themenwahl

Qualitätssicherung

Spoiz stellt sicher, dass die gemachten Erfahrungen zu Ressourcen werden. Alle Spoizlager
werden sorgfältig ausgewertet, damit im nächsten Lager Erkenntnisse in die Gestaltung und
Umsetzung einfliessen.

Die okaj zürich erarbeitet in Zusammenarbeit mit
den nationalen und kantonalen Netzwerken
Qualitätsstandards für die Jugendarbeit.
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Spoiz legt Themen fest, die stark mit der Gesundheitsförderung verknüpft sind (Teamkultur,
Ernährung, Rhythmus etc.). Dabei wird aufgezeigt, wie das Thema umgesetzt werden kann
und was aus der Sicht der Prävention beachtet
werden muss.

Reflexion durch Auswertung

Entwicklung von Spoiz

Weiterbildungen

Die okaj zürich stellt sicher, dass sich die präventiven und gesundheitsfördernden Bemühungen durch das Programm Spoiz in den Lagern
der Verbände fortsetzen.
Aufgrund von jährlichen Auswertungen und
Standortbestimmungen wird kontinuierlich an der
Qualitätssteigerung gearbeitet.

Weiterbildungen zu Themen der Prävention und
Gesundheitsförderung sind direkt auf die Jugendarbeit bezogen. Jugendarbeitstaugliche Grundlagen und Methoden ermöglichen eine direkte
Umsetzung im Arbeitsfeld.

Strategien für die offene
Jugendarbeit
Im Rahmen des Angebots für die offene Jugendarbeit werden die folgenden Strategien verfolgt:

Fach- und Arbeitsgruppen
Die okaj zürich berät in der Jugendförderung
engagierte Fachstellen, damit für die Jugendarbeit optimierte Angebote entstehen. Im Gegenzug beraten die Fachstellen die okaj zürich bezüglich fachspezifischer Entwicklungen, welche
die Jugendarbeit betreffen.
In Arbeitsgruppen können Problemstellungen
und Anliegen diskutiert und durch gemeinsame
Projekte, Angebote oder Informationen angegangen werden.

Positions- und Strategiepapiere
PraktikerInnen aus der Jugendarbeit und Fachleute aus Prävention und Gesundheitsförderung
bilden eine Arbeitsgruppe. Diese erarbeitet
Positionspapiere zur Grundhaltung und Strategiepapiere als Handlungsleitfäden. Dadurch erhält die Jugendarbeit richtungsweisende Grundlagen. Sie dienen auch als wichtige Instrumente,
um Qualitätskriterien für die Prävention und Gesundheitsförderung entwickeln zu können.
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Umsetzung des Konzeptes
Verbandliche und offene
Jugendarbeit
Mit den folgenden Massnahmen will die okaj
zürich dem Informations- und Beratungsbedarf

sowie dem Aspekt der Qualitätssicherung in
der verbandlichen und offenen Jugendarbeit zu
den Themen Prävention und Gesundheitsförderung gerecht werden:

Koordinationsstelle
Ziel:
Umsetzung:

Die okaj zürich übernimmt in allen Fragen der Prävention und
Gesundheitsförderung eine Informations-, Beratungs- und Triagefunktion.
Die okaj zürich kennt die fachlichen Grundlagen der Prävention und
Gesundheitsförderung und das Angebot der für die Jugendarbeit relevanten
Fachstellen im Kanton. Dazu pflegt sie einen direkten Kontakt mit den
Fachstellen.
Die für die Jugendarbeit relevanten Informationen der Fachstellen werden
durch die okaj zürich gesammelt, verdichtet und über den okaj-newsletter
publiziert.
Auf der okaj-Website sind Links zu den relevanten Stellen der Prävention und
Gesundheitsförderung zu finden.
Die okaj zürich schafft eine Präsentationsplattform für die Fachstellen, damit
sie ihr Angebot den in der Jugendarbeit Tätigen direkt vorstellen können.
Eine Ausgabe des okaj-fokus bietet fachliche Grundlagen zum Thema.

Verbandliche Jugendarbeit – Spoiz
Die Evaluation hat gezeigt, dass Spoiz aus den
Jugendverbänden nicht mehr wegzudenken ist.
Die folgenden Hauptziele sind nach wie vor erstrebenswert:
> Prävention und Gesundheitsförderung sind
als Selbstverständlichkeit in den Jugendverbänden verankert.
> Spoiz macht in den Jugendverbänden gesundheitsfördernde Faktoren bewusst und zeigt
mögliche Risikofaktoren auf.
> Spoiz setzt ausgewählte Lagerthemen, achtet
auf das Zusammenspiel im Team und fördert die
Verantwortung gegenüber der sozialen und der
natürlichen Umwelt.

Umsetzung:
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Die Qualität von präventivem und gesundheitsförderndem Arbeiten in der
Jugendarbeit ist definiert.
Nationale Qualitätsstandards zu Prävention und Gesundheitsförderung sollen
als Grundlage für die konzeptionelle Arbeit in der offenen Jugendarbeit dienen.
Dazu initiiert die okaj zürich die erste Sitzung mit dem nationalen Dachverband
offene Jugendarbeit Schweiz und kantonalen Netzwerken.
In der verbandlichen Jugendarbeit wird durch jährliche Auswertungen und
Standortbestimmungen kontinuierlich an der Qualitätssteigerung gearbeitet.
Die okaj zürich stellt sicher, dass die Qualitätsentwicklung in der offenen und
verbandlichen Jugendarbeit koordiniert verlaufen.

Primärzielgruppen:
LagerleiterInnen, Verbandsleitung
Sekundärzielgruppen:
Lagerteilnehmende, Eltern

Image von Spoiz
Ziel:

Qualitätssicherung
Ziel:

Es ist eine formale und inhaltliche Optimierung
erforderlich, damit Spoizlager für Leiter noch attraktiver werden, Spoiz auf weitere Verbände
ausgedehnt werden kann und die Qualität gesichert wird. Die Neukonzeption der Ausbildung ist
die inhaltlich massgebendste Veränderung. An
der Steuergruppenretraite vom 20. November
2004 wurden aufgrund der Evaluationsergebnisse Massnahmen ausgewählt und deren Umsetzung konkretisiert.

Umsetzung:

Die Informationen über Spoiz machen deutlich, dass Spoiz ein Präventionsund Gesundheitsförderungsprogramm ist, das sich deutlich von den üblichen
Verbandslagern unterscheidet. Das Erscheinungsbild ist erfrischend und
anregend.
Neues Logo: Das Logo wird neu gestaltet. Der Untertitel lautet neu:
„Prävention und Gesundheitsförderung der Jugendverbände im Kanton
Zürich“.
Spoiz-Info-Material neu gestalten: Mit Hilfe eines prägnanten Flyers und
weiterer Materialien soll der Mehrwert von Spoiz-Lagern im Vergleich zu den
übrigen Jugendverbandslagern aufgezeigt werden.
Spoiz ein Gesicht geben: Vermehrt mit Bildern der Projektverantwortlichen
arbeiten.
Werbemittel: Abziehbilder, T-Shirts
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Kommunikation
Ziel:
Umsetzung:

Die Kommunikation bezüglich Spoiz läuft über die bestehenden Strukturen
der Verbände und nutzt deren Mund-zu-Mund-Propaganda-Kultur.
Organe der Verbände und okaj-newsletter: Im Dezember 2004 ist das letzte
Infobulletin erschienen. Der in der Steuergruppe für Kommunikation
Zuständige schafft einen Infopool mit Spoizberichten und baut den Kontakt zu
den für die Organe der Verbände Zuständigen auf. Ziel ist, dass in den
jeweiligen Organen zwei bis vier Mal pro Jahr ein Artikel über Spoiz erscheint.
Im okaj-newsletter wird alle drei Monate über Spoiz berichtet.
Direkter Kontakt zu den Sekretariaten: Dieser wird aufgebaut und
regelmässig durch direkte Informationen der Projektleitung gepflegt.
Spoiz-Präsentation in der Grundausbildung: Vorbereitete
Präsentationsmaterialien ermöglichen einen einheitlichen Auftritt.
Medienarbeit: In Zusammenarbeit mit allen Verbänden werden der langjährige
Erfolg von Spoiz und die geplanten Veränderungen an die Öffentlichkeit
getragen.

Ausbildungsunterlagen
Ziel:
Umsetzung:

Der Ausbildungsordner ist überarbeitet und beinhaltet Unterlagen zur
Prävention wie auch zur Gesundheitsförderung.
Anfangs 2005 erschien unter dem neuen Namen „Link“ die
Zusammenstellung der besten Dokumente aller kantonalen Programme in
einem Best-of-Ordner. Dieser wird anschliessend den Bedürfnissen von Spoiz
angepasst.

Vernetzung der Jugendverbände
Ziel:
Umsetzung:
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Die Verbände bauen ihre Zusammenarbeit aus, indem sie gemeinsame
Themen verbandsübergreifend angehen.
Verankerung: An der Kantonsleitungssitzung der Jugendverbände KJZ im
November 2004 wurde die Verankerung des Projekts in den einzelnen
Verbänden besprochen. Das Ziel war, dass alle Verbände verbindliche
Zuständigkeiten für Spoiz festlegen.
Koordination: Langfristig sollen die Weiterbildungsangebote der Verbände
koordiniert werden. Prävention und Gesundheitsförderung soll zukünftig als
Querschnittaufgabe in den Verbänden verstanden werden.
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Entschädigung
Ziel:
Umsetzung:

Die Kosten von Spoiz sind reduziert.
Spesenentschädigung: Die Steuergruppe verzichtet in Zukunft auf eine
Entschädigung, die über die Rückerstattung von Spesen hinausgeht.
Arbeitsprozessanalyse Spoiz-Lageradministration: Die Auswertung zeigt auf,
wo Kosteneinsparungen möglich sind. In diesen Bereichen werden
Änderungen vorgenommen.
Unkostenbeitrag Ausbildung: In Zukunft kostet die LagerleiterInnenAusbildung Fr. 40.–.

Ausbildung
Ziel:

Umsetzung:

Die Ausbildung ist in Zusammenarbeit mit neuen PartnerInnen neu
konzipiert. Die langfristigen Möglichkeiten innerhalb von Spoiz sind
aufgezeigt.
Methodenvielfalt: Vergrösserung des Methodenrepertoires durch
Neukonzeption der Ausbildung mit Block Gesundheitsförderung - Prävention:
durch Mitglieder der Steuergruppe und die Projektleitung.
Spoiz-Karriere aufzeigen: Zukünftig soll nicht nur die Lagerleitungsausbildung
vorgestellt werden, sondern auch die „Karriere-Mögichkeiten“ innerhalb von
Spoiz.

Inhalt Prävention und Gesundheitsförderung
Ziel:
Umsetzung:

26

Die Themen Prävention und Gesundheitsförderung sind in der Aus- und
Weiterbildungen gleichwertig berücksichtig.
Weiterbildung zu Gesundheitsförderung mit Felix Wettstein: Im September
2004 fand für die okaj-Mitarbeitenden und die Steuergruppe eine
Weiterbildung zum Thema Gesundheitsförderung statt. Vermittelt wurden
theoretische Grundlagen, die anhand praktischer Übungen verdeutlicht
wurden. Die Weiterbildung diente zudem als Plattform für die
Auseinandersetzung über Spoiz.
Schwerpunktthema Suchtprävention 2005: Der Umgang mit Suchtmitteln ist
ein ständiges Thema in den Lagern der Jugendverbände. Deshalb wurde der
Suchtprävention 2005 in Form eines Schwerpunktthemas besonderes
Gewicht beigemessen.
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Offene Jugendarbeit
Primärzielgruppen:
In der Jugendförderung Tätige (Jugendarbeitende, Jugendbeauftrage, Vereinsvorstände,
Jugendkommissionen etc.)
Sekundärzielgruppen:
Für die Jugendarbeit relevante Fachstellen und Fachpersonen, Entscheidungsträger in
Verwaltung und Politik.

Gelungene Umsetzung
Grundlagenpapier Gesundheitsförderung
der voja
sozialen und materiellen Faktoren. (nach SGPG,
schweizerische Gesellschaft für Prävention und
Gesundheitswesen…)

Information, Beratung und Vernetzung Fach- und Arbeitsgruppen
Ziel:
Umsetzung:

Die okaj zürich nimmt in von ihr initiierten Fach- und Arbeitsgruppen zur
Prävention und Gesundheitsförderung eine beratende Funktion ein.
Die okaj zürich hat bereits eine Fachgruppe Suchtprävention gebildet und drei
Sitzungen abgehalten. Es wurde ein Konzept für die Zusammenarbeit
ausgearbeitet, das von der StellenleiterInnen-Konferenz der
Suchtpräventionsstellen unterstützt wird.
Nach der Weiterbildung zur Prävention und Gesundheitsförderung der okaj
zürich im Herbst 2005 soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die sich der
Entwicklung eines Positions- und Strategiepapiers annimmt.
Besteht ein Bedarf seitens Jugenarbeitenden, sollen zu weiteren
Präventionsbereichen Fach- und Arbeitsgruppen gebildet werden.

Weiterbildung
Ziel:
Umsetzung:

Die okaj zürich veranstaltet nach Bedarf regelmässig jugendarbeitsspezifische
Bildungsinputs zu den Themen Prävention und Gesundheitsförderung.
Bei den Jugendarbeitenden besteht ein grosser Bedarf an auf die
Jugendarbeit zugeschnittenen Weiterbildungsangeboten. Deshalb konzipiert
die okaj zürich in Zusammenarbeit mit Fachleuten Weiterbildungsangebote,
die sich direkt auf das Feld der Jugendarbeit beziehen und konkret im Alltag
verwendbare Methoden vermitteln. Zudem soll nach solchen Veranstaltungen
die Weiterarbeit in Arbeitsgruppen angeregt werden, in denen für die
Jugendarbeit nützliche Grundlagenpapiere erarbeitet werden oder durch
Intervision die Arbeitsqualität verbessert wird. Ein erster Schritt ist die Tagung
zum Thema Gesundheitsförderung im Herbst 2005.

Postitions- und Strategiepapiere
Ziel:

Umsetzung:
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Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe erarbeitet Postitions- und
Strategiepapiere zur Prävention und Gesundheitsförderung. Sie dienen als
Grundlagen für die Konzepte der offenen Jugendarbeit.
Die okaj zürich initiiert und begleitet eine Fachgruppe.

> Gesundheitsförderung will Menschen dazu
befähigen, vermehrt Einfluss auf die Faktoren zu
gewinnen, die ihre Gesundheit bestimmen. (Konzept der Stadt Bern…)

Einleitung
Die Fachgruppe ist der Ansicht, dass sich die
Arbeitsschwerpunkte der Jugendarbeit in den
letzten Jahren verändert haben und die Gesundheitsförderung zu einem wesentlichen Bestandteil
der Jugendarbeit geworden ist. Für die Grundlagenerarbeitung verwendet die Gruppe den
Begriff „Gesundheitsförderung“ und setzt ihn mit
Primär-Prävention gleich. Neben den Definitionen von verschiedenen Organisationen entwirft
die Gruppe eine, speziell auf die Jugendarbeit
abgestimmte Definierung des Anwendungsbereichs.

Ziele
Die Fachgruppe hat sich folgendes Ziel gesetzt:
Die Ressourcen der Jugendarbeit in der Gesundheitsförderung werden anerkannt und genutzt.

Definitionen von Gesundheit und
Gesundheitsförderung
> Gesundheit ist der Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens
und nicht nur das Freisein von Krankheit und
Gebrechen. (WHO, 1976)

> Gesundheitsförderung setzt bei den Faktoren
Körper und Selbst, Soziale Lebenswelt und Umwelt an, und geht von der Ressource Gesundheit
aus (Salutogenese). (P.Paulus. 1996)

Philosophie und Haltung von
Jugendarbeitenden
Jugendarbeitende betreiben zielgerichtete und
geplante Förderung von Sozial- und SelbstKompetenz bei Jugendlichen. Sie akzeptieren
Jugendliche als gleichwertige und mitbestimmende PartnerInnen. Indem sie Jugendliche
ernst nehmen und ihnen Selbst- und SozialKompetenz zutrauen, verschaffen sie ihnen ein
Übungsfeld zum Ausprobieren. Zeigt es sich,
dass Einzelne oder eine Gruppe mit der Situation
überfordert sind, leisten sie geeignete Unterstützung, immer mit dem Ziel, dass die Jugendlichen die Situation schlussendlich selbstverantwortlich und sozial kompetent bewältigen können. Gesundheitsförderung in der Jugendarbeit
orientiert sich an den Ressourcen der Jugendlichen und stärkt sie.

> Gesundheitsförderung orientiert sich an
einem ganzheitlichen Verständnis von Gesundheit, d.h. unter Berücksichtigung von physischen,
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Umgang mit Genuss- und Suchtmitteln in
den CVJF-Regionskursen
Thesen und Ziele zum Thema
Gesundheitsförderung
These: Die VOJA-Jugendarbeit bietet mit ihren
Kernkompetenzen eine nachhaltige Gesundheitsförderung an.
Ziel: Die Jugendarbeit hat ihren Platz im Feld der
Angebote der Gesundheitsförderung.
Indikator: Die Jugendarbeit setzt Angebote und
Projekte im Themenbereich Gesundheitsförderung um.
These: Die Jugendarbeit bietet Übungsfelder für
selbstbestimmtes Handeln und übernimmt damit einen wichtigen Teil der Gesundheitsförderung. Die professionellen Arbeitsmethoden (Animation, Projektarbeit und gemeinwesenorientierte Jugendarbeit) sind in hohem Masse für eine
aktive Gesundheitsförderung geeignet.
Ziel: Jugendliche übernehmen Verantwortung
für sich und handeln selbstbestimmt in ihrem Lebensraum.
Indikator: Die Jugendarbeit bietet Fachwissen,
Raum und Zeit und spezifische Beziehungsarbeit an.
These: Die Jugendarbeit ist lokal verankert und
kennt die Brennpunkte im Gemeinwesen. Sie
kann dadurch auf aktuelle Themen/Anliegen
schnell reagieren.
Ziel: Die Jugendarbeit ist ein wichtiger Bestandteil des Gemeinwesens. Zusammen mit anderen Verantwortlichen/Beteiligten trägt die Jugendarbeit zu einem gut funktionierenden Gemeinwesen bei.
Indikator: Die Jugendarbeit reagiert frühzeitig
und niederschwellig auf aktuelle Themen und
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Anliegen. Die Jugendarbeit wird als Fachstelle für
jugendrelevante Themen im Gemeinwesen genutzt.
Worb, 3. Oktober 2003
Der Verein «Vernetzte offene Jugendarbeit Kanton Bern» (voja) repräsentiert seit 1999 die offene Jugendarbeit von 31 Gemeinden mit rund
315’000 Einwohnerinnen und Einwohnern. In
den angeschlossenen Institutionen sind rund 80
Jugendarbeitende tätig. Das Netzwerk voja vertritt rund drei Viertel aller durch den Kanton Bern
mitfinanzierten Stellen in der offenen Jugendarbeit.
Fachgruppenmitglied Franziska Wetli gibt gerne
Auskunft. info@jugendarbeit-worb.ch

Grundsätzliches
Die Ausbildungsgruppe
der CVJF-Region hat das
vorliegende Dokument für
den Umgang mit Genussund Suchtmitteln in den
Region-Kursen erarbeitet.
Gesetzliche Bestimmungen, die bis anhin übliche Handhabung und eine am Leiterinnentreffen
(November 2002) geführte Diskussion waren
Grundlage und Ausgangspunkt.
Es ist uns ein Anliegen sowohl innerhalb eines
Kursteams, als auch zwischen dem Kursteam
und den Teilnehmerinnen eine positive Auseinandersetzung mit dem Thema zu ermöglichen. Dieses Papier soll als Grundlage dazu dienen und
kann freiwillig auch für Anlässe und Lager der
Abteilungen gebraucht werden.
Mitarbeiterinnen in Regionskursen sollen sich
ihrer Vorbildfunktion bewusst sein und sich an
einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema, sowie einer präventiven Haltung, beteiligen.

Ziele
Mit dem vorliegenden Dokument sollen folgende
Ziele erreicht werden:
> Durch einheitliche Regeln und ähnliche Konsequenzen in allen Regionskursen wird Kontinuität und Konstanz im Umgang mit Genuss- und
Suchtmitteln in unseren Kursen geschaffen.
> Die klaren Vorgaben und verbindlichen Regeln geben der Kursleitung Sicherheit und dienen ihr auch im Zweifelsfall als Hilfestellung.
> Die Kursleitung und das Kursteam werden
unterstützt bei der Festsetzung, Kommunikation
und Umsetzung der Konsequenzen.

> Das Kursteam wird angeregt eine Diskussion
zu führen.
> Abteilungen werden angeregt über ihren eigenen Umgang mit Genuss- und Suchtmitteln nachzudenken.

Anwendung
Die Kursleiterin erhält das Dokument im Leiterinnenhandbuch und soll die unter Punkt 5 erwähnten verbindlichen Regeln am ersten Teamhöck kommunizieren und evt. schriftlich abgeben. Die zu ziehenden Konsequenzen, falls die
Regeln von Teilnehmerinnen oder Mitarbeiterinnen nicht eingehalten werden, sind gemeinsam
mit dem Team festzulegen. Es empfiehlt sich,
dies erst am zweiten Teamhöck zu tun, da es
von Vorteil ist, wenn sich die Mitarbeiterinnen im
Vorfeld Gedanken machen und einander bereits
etwas besser kennen. Um endlose Diskussionen
zu vermeiden, kann die Kursleitung einen oder
mehrere Vorschläge erarbeiten und diese im
Vorfeld verschicken.
Die verbindlichen Regeln, sowie die individuell
festgelegten Konsequenzen können bereits im
Teilnehmerinnenbrief kommuniziert werden. Dies
ist insofern zu empfehlen, als dass sich die Teilnehmerinnen früh genug darauf einstellen können und indirekt auch die Eltern darüber informiert werden (besonders bei jüngeren Teilnehmerinnen).
Sowohl Regeln als auch Konsequenzen sollen
bei Kursbeginn nochmals klar erläutert und im
Folgenden konsequent umgesetzt werden.
Die Kursleitung ist verantwortlich für das Kommunizieren und das Durchsetzen der Regeln,
sowie die Umsetzung der Konsequenzen, wobei
sie vom Team darin unterstützt werden soll.
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Gesetzliche
Bestimmungen
Nikotin
Es gibt keine gesetzlichen Bestimmungen betreffend des Konsums und der Abgabe von Nikotin.
Bis zur Urteilsfähigkeit (ca. 16-jährig, Art. 12-14
ZGB) dürfen die Eltern ihrem Kinde das Rauchen
verbieten, es existiert eine freiwillige Selbstbeschränkung der Tabakindustrie über die Abgabe an unter 16-jährige Jugendliche.
Alkohol
StGB Art. 136
„Wer einem Kind unter 16 Jahren alkoholische
Getränke oder andere Stoffe in einer Menge, welche die Gesundheit gefährden kann, oder Betäubungsmittel im Sinne des Bundesgesetzes vom
3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel verabreicht oder zum Konsum zur Verfügung stellt,
wird mit Gefängnis oder Busse bestraft.“
Schweizerisches Alkoholgesetz Art. 41.
Verboten ist die Abgabe von vergorenen Getränken (Bier, Wein) an Jugendliche unter 16 Jahren,
die Abgabe von gebrannten Wassern (Spirituosen, Aperitifs, Mixgetränke) an Jugendliche unter 18 Jahren. Gewisse Alco-Pops dürfen schon
ab 16 Jahren konsumiert werden.
Betäubungsmittel
BetmG Art. 19
Das Betäubungsmittelgesetzt stellt jeglichen
unbefugten Umgang (Konsum, Besitz, Verkauf
und Vermittlung) mit Betäubungsmitteln unter
Strafe. Die Rechtssprechung unterscheidet zwischen illegalen harten Drogen (Heroin, Kokain,
LSD, Opium usw.) und illegalen weichen Drogen
(Haschisch, Marihuana, Ecstasy).
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Regeln
Folgende Regeln sind verbindlich für die
CVJF-Regionskurse:
1. Niemand darf zum Konsum von Genuss- und
Suchtmitteln animiert, verleitet oder gedrängt
werden.
2. Betäubungsmittel: Der Konsum von Drogen
(inkl. Kiffen) ist illegal und sowohl für Teilnehmerinnen als auch für Mitarbeiterinnen in den Kursen
verboten.
3. Weder Teilnehmerinnen noch Mitarbeiterinnen
konsumieren während des Kurses Alkohol, die
Verantwortung muss zu jedem Zeitpunkt wahrgenommen werden können.
4. Rauchen im GK und PK:
- Am ersten Kurstag sollen sich alle
Teilnehmerinnen, die während der Kurswoche
nicht auf das Rauchen verzichten können, bei
der Kursleitung melden. Alle anderen haben
keinen Anspruch darauf, während der Woche
zu rauchen.
- Bei Teilnehmerinnen unter 16 Jahren muss
eine schriftliche Erlaubnis der Eltern vorliegen.
(Achtung: Muss deswegen im
Teilnehmerinnenbrief erwähnt werden.)
- Geraucht wird nur an einem von der
Kursleitung dafür bestimmten Ort und nur
alleine oder zu zweit.
- Geraucht wird nur während offiziellen Pausen
bzw. in der frei zur Verfügung stehenden Zeit.
5. Rauchen im GLK und SLK:
- Geraucht wird nur an einem von der
Kursleitung dafür bestimmten Ort.
- Geraucht wird nur während offiziellen Pausen
bzw. in der frei zur Verfügung stehenden Zeit.

6. Rauchen für Mitarbeiterinnen:
Wir empfehlen den Mitarbeiterinnen nicht vor
und mit den Teilnehmerinnen zu rauchen und
sich ihrer Vorbildfunktion bewusst zu sein.

Konsequenzen

Literatur
«Alles war Recht ist.»
okaj zürich, Kantonale Kinder- und
Jugendförderung.
orell füssli, Zürich. 2004
www.okaj.ch/recht

Legt gemeinsam im Team für den Fall, dass sich
Teilnehmerinnen oder Mitarbeiterinnen nicht an
die obigen Regeln halten, die Konsequenzen
fest. Diskutiert, wann welche Konsequenzen in
Kraft treten werden, und haltet euren Beschluss
schriftlich fest (z.B. im Protokoll). Das Team soll
gesamthaft hinter den Konsequenzen stehen
und gegenüber Teilnehmerinnen, Eltern und der
Region vertreten und durchsetzen. Mögliche
Konsequenzen sind:
- Gespräch suchen / Verwarnung
- „Material“ einziehen
- Aufgabe zum Wohle aller erfüllen
- Entzug der Kurs- und/oder J+S-Anerkennung
- Information der Eltern
- nach Hause schicken

Umgang mit Natels
Wir empfehlen euch auch Regeln im Umgang
mit Handys festzulegen. Dabei könnt ihr euch
zum Beispiel folgende Fragen stellen:
- Wo und wann sind Handys erlaubt?
- Wann sind sie Bestandteil des
Sicherheitsdispositives?
- Welche Konsequenzen werden gezogen,
wenn ein Handy laut klingelt, damit gespielt
wird oder es herumliegt?
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Nur Mut – Hinschauen und Handeln
Prävention) und das Gewerbe bei ihrem gemeinsamen Projekt „Stadelhofer-Platz für Alle“
zu unterstützen.

„Nur Mut“ war das Jahresmotto 2004 der Suchtpräventionsstellen.
Probleme und Konflikte im Alltag sind unangenehm. Sie werden gerne verdrängt und gar
ausser Acht gelassen. Immer wieder bieten sich
Situationen, bei denen beherztes Handeln für
einen selber oder für andere wichtig wäre. Es
braucht Mut, genau hinzuschauen, eine Situation einzuschätzen oder ein Problem wahrzunehmen. Es braucht auch Mut, angemessen zu
reagieren.

Das Projekt gab Impulse für die Verbesserung
der Lebensqualität. BesucherInnen sollten darüber nachdenken, welche Möglichkeiten sie haben, bessere Lebensumstände in ihrem Umfeld
zu fördern. In einem Wettbewerb konnten sie
konkrete Anregungen für Zivilcourage in Alltagssituationen machen.
Die 4 Bilder von Mike van Audenhove (Zürich by
Mike) wurden – wie im 1. Teil dieses okaj-fokus –
mit leeren Sprechblasen abgebildet. Pro Person
und Bild durfte eine Wettbewerbskarte mit einem
mutigen Spruch ausgefüllt werden. Die alltagstauglichsten Vorschläge, welche zu einer konstruktiven Wende der Situation führten, wurden
prämiert und Ende Jahr zusammen mit dem Bild
im Tramaushang veröffentlicht.
Tagesaktionen begleiteten den Event und regten
die Passantinnen und Passanten selbst zu mutigem Handeln an.
Die Aktion der Suchtpräventionsstelle ermöglichte einen engen Kontakt zur Öffentlichkeit. Sie bot
eine Plattform für Informationen über Sucht,
Suchtmittel, Suchttätigkeiten, Prävention und unterstützende Angebote.

Die Suchtpräventionsstelle Zürich hat auf dem
Stadelhofer-Platz im Herbst 2004 den Event
„Nur Mut - Hinschauen und Handeln“ lanciert.
Ziel war, die sip züri (Sicherheit, Intervention,
34
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Fachstellen im Bereich Prävention
und Gesundheitsförderung

Die Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich setzen sich zusammen aus acht regionalen Suchtpräventionsstellen sowie acht kantonsweit tätigen, spezialisierten Fachstellen.
Alle Angaben zu diesen sechzehn Stellen sind zu finden unter: www.suchtpraevention-zh.ch
Zu drei spezialisierten Fachstellen für Suchtprävention sind nachstehend weitere Hinweise zu finden.
Die acht regionalen Suchtpräventionsstellen sind vor Ort die Partner für die Planung und Durchführung von lokalen Projekten zu Suchtprävention. Sie können bei der Entwicklung von Präventionsoder Frühinterventionskonzepten zugezogen werden und stellen Informationsmaterial oder didaktische Materialien wie Videos, Spiele, CD-Rom, Rauchkoffer etc. zur Verfügung.

zeigen und Empfehlungen abgeben.
Workshop für LeiterInnen von Kinder- und Jugendverbänden: In Zusammenarbeit mit Züfam
wird ein Weiterbildungsangebot lanciert, das die
Handlungskompetenz der LeiterInnen von Kinder- und Jugendverbänden im Umgang mit div.
Substanzen erweitert und eine grundsätzliche
Stärkung ihrer Rolle bezweckt. Inhalte des Workshops sind: Wissen zu legalen und illegalen Substanzen, Anleitung zur Regelung von Abmachungen, Instrumente fürs Ansprechen von heiklen
Situationen.

portugiesisch, serbisch-kroatisch-bosnisch, spanisch, tamilisch, türkisch) erhältlich.
Beratung in Alkoholfragen für MigrantInnen
Dieses kostenlose Angebot in tamilisch, portugiesisch, spanisch, bosnisch, kroatisch und serbisch richtet sich an Alkoholabhängige und deren Angehörige.

Fachstelle für
Interkulturelle
Suchtprävention

Kehlhofstrasse 12, 8003 Zürich, 043 960 01 60,
www.fisp-interkultur.ch, fisp@bluewin.ch
Stampfenbachstr. 161, 8006 Zürich,
044 360 41 00, www.radix.ch, info-zh@radix.ch

Zähringerstr. 32, 8001 Zürich, 044 262 69 66,
www.zurismokefree.ch, info@zurismokefree.ch

Die InfoDoc Gesundheitsförderung RADIX stellt
Medien (Videos, CD-ROMs), Publikationen, Projektdokumentationen, Zeitschriftenartikel usw. zur
Ausleihe zur Verfügung, insbesondere auch zu
Themen wie Buben- und Mädchenarbeit, Gesundheitsförderung und Suchtprävention bei Jugendlichen. Die Ausleihe an Ort ist kostenlos,
Versand CHF 10.- pro Dokument.
Die InfoDoc Gesundheitsförderung übernimmt
auch Suchaufträge für Fachliteratur.
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13.00-17.00 Uhr, Do
13.00-18.00 Uhr.

Beratung von Jugendzentren: Die Jugendzentren
werden in ihren Anliegen betreffend Rauchregelungen und im Umgang mit rauchenden und kiffenden jungen Erwachsenen beraten. Die Schwierigkeiten werden analysiert, Zielsetzungen formuliert und die Massnahmen abgeleitet.
Weiterbildung: Aktuelles Wissen und Fakten zur
Entwicklung von Rauchverhalten und Cannabiskonsum der Jugendlichen werden unter dem Fokus des Jugendschutzes vermittelt. Das Vernetzen der Erfahrungen und Erkenntnisse der JugendarbeiterInnen ist ebenso beabsichtigt wie
die Reflexion ihrer eigenen Haltung. Die Präventionsfachleute können bewährte Strategien auf-
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Elternveranstaltungen für Migranten und Migrantinnen in verschiedenen Sprachen
> Lernen – ein Kinderspiel? (für Eltern von Kindern zwischen 2 und 8 Jahren)
> Grenzenlos? – Aufwachsen in der Konsumgesellschaft (für Eltern von Kindern zwischen 6
und 16 Jahren)
> Wenn Jugendliche rauchen, Cannabis konsumieren oder trinken – Was Sie als Eltern tun können (für Eltern von Kindern zwischen 11 und 18
Jahren).
> Gleichnamige Broschüre (besonders geeignet
für Eltern, Lehrkräfte und LehrmeisterInnen von
Jugendlichen zwischen 11 und 18 Jahren, auch
geeignet für die Jugendarbeit), ist auch in acht
anderen Sprachen (albanisch, arabisch, italienisch,
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Weitere Fachstellen

Mattengasse 52, PF 1167, 8031 Zürich,
044 272 04 37, www.blaueskreuzzuerich.ch

Langstrasse 21, 8004 Zürich, 01 299 30 44
www.lustundfrust.ch, info@lustundfrust.ch

Kostenlose Hilfe bei Alkoholproblemen
Beratung und Nachsorge: In Winterthur und
Zürich unterhält der Zürcher Kantonalverband des
Blauen Kreuzes Beratungsstellen. Kompetente
Beraterinnen und Berater helfen Menschen, die
nicht „alles im Griff“ haben. Das Beratungsangebot gilt auch für die Familie und weitere Personen aus dem Umfeld eines alkoholkranken
Menschen. Suchtprävention und Jugendarbeit:
Mit jugendgerechten und ansprechenden Projekten wie „Raid Blue“ oder mit der mobilen und
alkoholfreien „Blue Cocktail Bar“ klärt das Blaue
Kreuz Jugendliche über die Gefahren eines Alkoholmissbrauchs auf.
Projekt „roundabout“: Eine internationale Studie
schlägt Alarm: In der Schweiz fühlt sich jedes
zweite Mädchen traurig und bedrückt. Warum
nicht mit Tanzen neuen Lebensmut tanken? Mit
dem Projekt „roundabout“ bietet das Blaue Kreuz
für Girls zwischen 12 und 20 Jahren eine Freizeitaktivität im Bereich HipHop-Tanz an.

Sexsprechstunde für Jugendliche bis 21 Jahre
> Informationen und Beratung zu allen Fragen
rund ums Thema Sexualität
> Schwangerschaftstest
> Notfallverhütung ("Pille danach")
> Gratis und anonym
> Persönlich, telefonisch oder per E-Mail
> Mittwoch 15 – 20 Uhr ohne Voranmeldung,
an anderen Tagen nach Vereinbarung
Sexualpädagogische Einsätze in Schulklassen
und Jugendgruppen in den Räumlichkeiten von
«Lust und Frust» oder vor Ort (Schulhaus, Jugendtreff, Institution etc.).
Fachberatungen für im schulischen und ausserschulischen Jugendbereich tätige Ausbildungs-,
Lehr- und Betreuungspersonen.

CASTAGNA
BERATUNGSSTELLE
für sexuell ausgebeutete Kinder,
weibliche Jugendliche und in der
Kindheit ausgebeutete Frauen

Universitätstr. 86, 8006 Zürich, 044 360 90 40,
www.castagna-zh.ch, mail@castagna-zh.ch
Langstrasse 14, 8004 Zürich, 043 317 17 04
www.mira.ch, fachstelle@mira.ch
> Kinder sollen sicher sein: Ein Projekt zur Prävention sexueller Ausbeutung von Kindern und
Jugendlichen in Gemeinden.
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> Referate zu: • Grenze zwischen guten Körperkontakten und Ausbeutung: was ist erlaubt,
was verboten • Fakten zur sexuellen Ausbeutung: Zahlen, Formen • Situation Betroffener,
Umgang mit potentiell Betroffenen • Täter und
TäterInnen: Vorgehen, Motivationen • Grundsätze der Intervention • Primärprävention mit
Kindern und Jugendlichen • TäterInnenprävention • Prävention in Vereinen und Institutionen
> Öffentliche Sensibilisierungsreferate zur Prävention sexueller Ausbeutung
> Fachreferate vor pädagogischem Personal
> Ausbildungen: Abend- oder Wochenendkurse
für Personen, die in der Prävention sexueller Ausbeutung Verantwortung übernehmen.
> Beratungen: für Verantwortliche, die ein Problem mit sexueller Ausbeutung vermuten oder
erkannt haben.
> Begleitung von Präventionsprojekten: wir begleiten Sie bei der Entwicklung eines eigenen
Präventionsprojektes, eigenen Materialien oder
internen Richtlinien.

Unser Angebot:
> persönliche und telefonisch Beratung
> Unterstützung und Begleitung im Rahmen
der Opferhilfe
> Informationen zur Thematik der sexuellen
Ausbeutung

Bei Bedarf vermitteln wir Adressen von
PsychotherapeutInnen
• RechtsanwältInnen
• ÄrztInnen
• Anderen Fachstellen
•

Wir unterliegen der Schweigepflicht. Auf Wunsch
kann eine Beratung auch anonym erfolgen.
Unsere Beratungen sind kostenlos.
Beratungszeiten: Mo/Mi 14 – 18Uhr,
Di/Do 09 – 18 Uhr, Fr 09 – 14 Uhr

Alte Landstr. 89, 8800 Thalwil, 044 721 10 50,
schweiz@ncbi.ch, www.ncbi.ch
NCBI Schweiz ist ein konfessionell und politisch
neutraler Verein. NCBI setzt sich ein für den Abbau von Vorurteilen, Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art sowie für Gewaltprävention
und konstruktive Konfliktlösung.
NCBI bietet für JugendarbeiterInnen:
> Fortbildungen zu den Themen: Gewaltprävention, Vorurteile abbauen, Integration, Genderthemen
> Beratung, Präventionsarbeit und Krisenintervention bei: Vorurteilen und Spannungen zwischen verschiedenen Gruppierungen, Gewaltvorfällen und sexueller Gewalt
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> Praxisorientierte Weiterbildungsangebote
für Berufsgruppen und Organisationen

Nationales Sekretariat der Rotkreuz-Kantonalverbände

Rainmattstr. 10, 3001 Bern,
031 387 71 11, www.chili-srk.ch,
chili@redcross.ch
«Chili», ein konstruktives Konflikttraining.
Meinungsverschiedenheiten und Konflikte gehören zum Alltag von Kindern und Jugendlichen.
Doch es ist nicht jedem gegeben, mit diesen oft
heiklen Situationen umzugehen. Die Bewältigung
solcher Schwierigkeiten lässt sich jedoch erlernen.
In seinen «chili-Trainings» zeigt das Schweizerische Rote Kreuz Heranwachsenden, wie sie ihre
Konflikte gewaltfrei lösen können. Diese Kurse
umfassen die Vermittlung der theoretischen
Grundlagen sowie Rollenspiele, Übungen und
Gruppenarbeiten und haben eine präventive
Funktion.
Das Rote Kreuz bietet ein «chili-Training» für Kinder ab fünf Jahren sowie einen weiteren Kurs für
Jugendliche im Alter von 13 bis 20 Jahren an. In
diesen Trainings werden zwar die gleichen Themen behandelt (Konfliktbearbeitung, Eigen- und
Fremdwahrnehmung, Kommunikation), doch das
Trainerteam berücksichtigt dabei die spezifischen
Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen.
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Verein Taskforce interkulturelle Konflikte TikK

Strassburgstr. 15, 8004 Zürich
044 291 65 75, www.tikk.ch, info@tikk.ch
Öffentliche Konflikte, Hass und Gewalt zwischen
Einheimischen und Zugewanderten können
Ausdruck von Angst, Wut und Protest sein. Sie
sind oft Hinweise dafür, dass das Zusammenleben durch Gespräche und bestehende Regeln
der Zusammenarbeit nicht mehr genügend gestaltet werden kann, unterschiedliche Interessen
und Ansprüche nicht mehr in Einklang gebracht
werden können. Sie weisen auf Bruchstellen in
unserer Gesellschaft hin. TikK ist eine Beratungs- und Fachstelle für solche Konflikte und
leistet vor Ort unmittelbare Hilfe.
Das Angebot:
> Krisenintervention und Mediation
für Wohnquartiere, Schulen, Freizeitanlagen, Jugendtreffs, Behörden, Ämter und andere Dienststellen
> Coaching und Beratung
von Behördenmitgliedern, Institutionsverantwortlichen, Funktionsträgern, Gruppen und Einzelpersonen
> Entwicklung und Begleitung
von Projekten zur Gewaltprävention und Konfliktbearbeitung
> Bedürfnisabklärungen und Analysen
im Hinblick auf die Integration von Zugewanderten und die Verbesserung ihres Zusammenlebens mit den Einheimischen

Plusminus

Ochsengasse 12, 4058 Basel, 061 695 88 22,
www.plusminus.ch, info@plusminus.ch

> betreute Aktionen (Schulbesuche,
Veranstaltungen in der Jugendarbeit etc.),
> Giveaways (Sparbüchlein, Flyers),
> Website
> Interventionen im öffentlichen Raum (Performances, Standaktionen) und Informationsveranstaltungen.
Für JugendarbeiterInnen gestaltet «Max.Money»
einen Weiterbildungsblock von ca. 1 bis 1 1/2 h
Dauer und führt ihn je nach Bedarf an Treffen der
verschiedenen regionalen Netzwerke durch.

Plusminus, Budget- und Schuldenberatung Basel bietet Kurse und Veranstaltungen für Jugendliche, Eltern und Multiplikatoren. Plusminus lanciert und koordiniert die Präventionskampagne
MAX.MONEY. Diese trägt die Themen Geld und
knappe Finanzen auf überraschende, sinnliche
und spielerische Weise an junge Menschen in
der ganzen Schweiz heran. Sie will neugierig machen, sensibilisieren und durch ihren Informationsgehalt zum Hinterfragen der eigenen Werte
und Verhaltensmuster anregen.
Die Kampagne muss die unterschiedlichsten
Zielgruppen erreichen: Jugendliche genauso wie
Eltern, Schüler wie Lehrer, Verschuldete wie auch
Sanierte. Dementsprechend wurden verschiedene Kommunikationsinstrumente konzipiert, die
das Thema „Jugendverschuldung“ differenziert
aufbereiten:
> Medienarbeit (TV, Radio, Zeitungen und
Zeitschriften),
> die Box MAX.MONEY – Jugend und Geld (mit
Buch, Magazin und CD-Rom – erhältlich im
Buchhandel)
> das Gratismagazin für Jugendliche (erhältlich
über info@plusminus.ch)
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Websites:
www.healthorg.ch
...ist eine nationale, von Gesundheitsförderung Schweiz
und den kantonalen Beauftragten für Gesundheitsförderung getragene Internet-Datenbank. Sie bietet Informationen über die Akteure in der Gesundheitsförderung und der Prävention.
www.healthproject.ch
Datenbank für Projekte aus Gesundheitsförderung
und Prävention
www.gesundheitsfoerderung.ch
Gesundheitsförderung Schweiz regt Massnahmen
zur Förderung der Gesundheit und Verhütung von
Krankheiten an. Sie fördert und koordiniert die Umsetzung entsprechender Projekte von nationaler und
regionaler Bedeutung. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten leistet sie finanzielle Beiträge, technische Hilfe
und Beratung. Sie evaluiert und beurteilt die Wirkung
der Massnahmen.
www.gesundheitsfoerderung-zh.ch
Seite des Institutes für Sozial- und Präventivmedizin
der Universität Zürich.

Impressum:
okaj zürich
Kantonale Kinder- und
Jugendförderung
Langstrasse 14
Postfach 2037
8026 Zürich
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Telefon: 044 366 50 10
Fax: 044 366 50 15
E-Mail: info@okaj.ch
Im Web: www.okaj.ch
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9-12
und 14-17 Uhr

Dem Institut obliegen die Gesamtkoordination und
Weiterführung der präventiven Massnahmen – insbesondere der Suchtprävention – auf kantonaler
Ebene, die Öffentlichkeitsarbeit einschliesslich Präventionskampagnen sowie die Umsetzung des
neuen Konzeptes für Prävention und Gesundheitsförderung im Kanton Zürich.
www.zuefam.ch
ZüFAM. Zürcher Fachstelle zur Prävention des Alkohol- und Medikamenten-Missbrauchs
Die Arbeit der ZüFAM gliedert sich in strukturelle und
zielgruppenspezifische Suchtprävention. Sie entwickelt und lanciert zielgruppenspezifische Projekte.
Die Basis dieser Arbeit bilden Vernetzung und Information von Fachleuten durch Triage und überregionale Projekte.
www.fachstelle-asn.ch
Die Fachstelle Alkohol - am Steuer nie (ASN) will
durch Prävention die Anzahl alkoholbedingter Verkehrsunfälle senken. Die Prävention basiert auf verschiedenen Projekten, die erlebnisorientiert gestaltet sind.
Weitere Websites zu Suchtprävention finden sich
unter: www.suchtpraevention-zh.ch
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