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Die Jugendlichenkijnnen zukiinftig den anonymeren Weg wcihlenund mittels
ChummerboxKontakt zu den Sozialerbeitendenaffiehmen, wenn sieFragen
oder Problemehuben.
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NeuesAngebot de. mobilen JugendarbeitRoh.dorfe.berg

(Chummerboxn
wird lanciert
<Chummerbox>
heisstdasneue regelmdssignutzen, kann die Chummerbox den ersten Schritt der KonBeratungsangebot,
welchesin
taktaufnahme
vereinfachen.
Zusammenarbeit
zwischen
der
Schulsozialarbeit
der Kreisschu-Vier BriefkSstenaufgestellt
le undder mobilenJugendar- Die Chummerbox besteht aus vier
beitRohrdorferberg
(Mojuro) Briefkd.sten, welche in den beiden
Oberstufenschulhdusern,im Mojurolanciert
wird.
ie SchulsoziaiarbeiterinErika
Soldr sowie die Jugendarbeitenden Patrick Neuenschwander und Sira Keller teilen das Ziel,
mciglichst viele Jugendliche in ihren
spezifischenLebenssituationenmit ihren Fragen und Alliegen abzuholen
und wo ncitigindividuell zu unterstiitzen. Dazu braucht es mdglichst massgeschneiderte und niederschwellige
Beratungsangebote.
Anonymere Kontaktaufnahme
<<Jenachdem ist die Hemmschwelle
hoch, ein perstjnlichesThema direkt
anzusprechen.Vor allem, wenn andere Schiileres mitbekommenkiinnten>,
schildert Erika Soldr aus ihrer Berufspraxis. Aus diesem Grund war es ihr
sch o ni mm er ein A nliegen .e i n e n a n onymeren Weg der Kontaktaufnahme
anbietenzu kdnnen. Die Jugendlichen
krinnen sich aktuell per Telefon, EMail, Facebook oder neu riber die
Chummerbox an die Sozialarbeitenden wenden.
Nicht jeder Jugendlichehat den Mut,
die Sozialarbeitenden direkt anzusprechen,wenn er oder sie Hiife oder
Unterstiitzung braucht.
Gerade bei Jugendlichen,welche die
bestehendenAngebote noch nicht

Btiro und -Mobil eingerichtetwerden.
Mit den dazugehilrendenKontaktzetteln kdnnen die Jugendiichen angeben, wie und r,on wem sie kontaktiert
werdenmochten.<DieProfessionellen
bieten sich gezielt alle als Ansprechpersonen an, damit die Jugendlichen
je nach Thema und Anliegen das filr
sie passendeGegeniiberwd.hlenkrjnnen>, ergdnzen die beiden Jugendarbeitenden.
Das Konzeptder Chummerboxund die
Idec dahinter r.verdenden Jugendlichen in den Kiassen der Oberstufe
direkt vorgestelit. Die Kontaktzettel
werden ln Zukunft in jedem Schulzimmer zu finden sein. Spriiche wie
<bisch hrissip, <gnervt> oder <truurig> sowie <<bischim Seich> oder
<gohtsder verschisse>machenan verschiedenenOrten in den Schulhd,usern
auf die Chummerboxenaufmerksam.
Mindestenseinmal pro Wochewerden
die Briefkdsten an den vier Stanclorten durch die Sozialarbeitendengeleert und die Kontaktaufnahmen beantwortet.
So bestehtin Zukunft am Rohrdorferberg eine weitere Mdglichkeit,wie die
Jugendlichen ihren <Chummer> bei
einer Fachstelleansprechenkrinnen.
Mehr Informationen zu diesemAngebot finden alle interessiertenPersonen

