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Neues Angebot de. mobilen Jugendarbeit Roh.dorfe.berg

(Chummerboxn wird lanciert
<Chummerbox> heisst das neue
Beratungsangebot, welches in
Zusammenarbeit zwischen der
Schulsozialarbeit der Kreisschu-
le und der mobilen Jugendar-
beit Rohrdorferberg (Mojuro)
lanciert wird.

ie Schulsoziaiarbeiterin Erika
Soldr sowie die Jugendarbei-
tenden Patrick Neuenschwan-

der und Sira Keller teilen das Ziel,
mciglichst viele Jugendliche in ihren
spezifischen Lebenssituationen mit ih-
ren Fragen und Alliegen abzuholen
und wo ncitig individuell zu unterstiit-
zen. Dazu braucht es mdglichst mass-
geschneiderte und niederschwellige
Beratungsangebote.

Anonymere Kontaktaufnahme
<<Je nachdem ist die Hemmschwelle
hoch, ein perstjnliches Thema direkt
anzusprechen. Vor allem, wenn ande-
re Schiiler es mitbekommen kiinnten>,
schildert Erika Soldr aus ihrer Berufs-
praxis. Aus diesem Grund war es ihr
schon immer ein Anl iegen. einen an-
onymeren Weg der Kontaktaufnahme
anbieten zu kdnnen. Die Jugendlichen
krinnen sich aktuell per Telefon, E-
Mail, Facebook oder neu riber die
Chummerbox an die Sozialarbeiten-
den wenden.
Nicht jeder Jugendliche hat den Mut,
die Sozialarbeitenden direkt anzu-
sprechen, wenn er oder sie Hiife oder
Unterstiitzung braucht.
Gerade bei Jugendlichen, welche die
bestehenden Angebote noch nicht so

regelmdssig nutzen, kann die Chum-
merbox den ersten Schritt der Kon-
taktaufnahme vereinfachen.

Vier BriefkSsten aufgestellt
Die Chummerbox besteht aus vier
Briefkd.sten, welche in den beiden
Oberstufenschulhdusern, im Mojuro-
Btiro und -Mobil eingerichtet werden.
Mit den dazugehilrenden Kontaktzet-
teln kdnnen die Jugendiichen ange-
ben, wie und r,on wem sie kontaktiert
werden mochten. <Die Professionellen
bieten sich gezielt alle als Ansprech-
personen an, damit die Jugendlichen
je nach Thema und Anliegen das filr
sie passende Gegeniiber wd.hlen krjn-
nen>, ergdnzen die beiden Jugendar-
beitenden.
Das Konzept der Chummerbox und die
Idec dahinter r.verden den Jugendli-
chen in den Kiassen der Oberstufe
direkt vorgestelit. Die Kontaktzettel
werden ln Zukunft in jedem Schulzim-
mer zu finden sein. Spriiche wie
<bisch hrissip, <gnervt> oder <truu-
rig> sowie <<bisch im Seich> oder
<gohts der verschisse> machen an ver-
schiedenen Orten in den Schulhd,usern
auf die Chummerboxen aufmerksam.
Mindestens einmal pro Woche werden
die Briefkdsten an den vier Stanclor-
ten durch die Sozialarbeitenden ge-
leert und die Kontaktaufnahmen be-
antwortet.
So besteht in Zukunft am Rohrdorfer-
berg eine weitere Mdglichkeit, wie die
Jugendlichen ihren <Chummer> bei
einer Fachstelle ansprechen krinnen.
Mehr Informationen zu diesem Ange-
bot finden alle interessierten Personen
unter w.ww.mnirrrn ch


