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phoenix news
Ein Jahr phoenix in Weinfelden

phoenix ansicht

Die phoenix Wohngemeinschaften bieten Jugendlichen
in kritischen Phasen einen klar
strukturierten Lebensraum,
der zielsichere Entwicklungen
ermöglicht. phoenix Weinfelden zieht eine positive Bilanz
des ersten Betriebsjahres.

Jacqueline Romann
Dipl. Sozialpädagogin FH

Es gibt für alles ein erstes Mal.
Einen Punkt, an dem man startet. Erlebnisse und Eindrücke des
eingeschlagenen Wegs werden
später zu Erinnerungen. «Weisch
no?», sagt man jeweils.

Monika Egli-Alge

«Steh auf, wenn du am Boden bist.
Steh auf, auch wenn du unten
liegst – steh auf!», singen die Toten
Hosen in einem ihrer Songs. Und
so mag es der Jugendlichen wohl
häufig gehen, deren Text Sie auf
der Seite 2 dieser ersten Nummer
der phoenix-news lesen können
(«Im Nachhinein können wir darüber lachen»). Unverfälscht, so wie
sie ihn geschrieben hat. Wir haben
bewusst entschieden, diesen Text
so zu präsentieren, wie er geschrieben wurde, so wie ihn die Jugendliche gemeint hat, so wie sie in der
beschriebenen Situation sich wohl
gefühlt hat, damals bei ihrem Eintritt in phoenix.
Höhenflüge und Tiefstürze
So sehen Sie – die Sie möglicherweise in Ihrem beruflichen Alltag
oder Umfeld genau mit solchermassen strauchelnden und unmittelbar leidenden Jugendlichen
zu tun haben – wie der Alltag in
unserer Wohngemeinschaft aussieht. Die Überschrift, welche die
Jugendliche für ihren Text gewählt
hat, lässt vielleicht gar hoffen und
erkennen, dass im Nachhinein
Reflexion möglich war. Vielleicht
war alles dann doch nicht so
hochgekocht wie geschildert. Aber
die Heftigkeit des Empfindens der
Jugendlichen, die eine Fremdplatzierung, eine Trennung von ihrem

lic. phil. I Monika Egli-Alge ist
Geschäftsführerin des Forensischen
Instituts Ostschweiz. Die Fachpsychologin Psychotherapie FSP und
Rechtspsychologin SGRP begleitet
die phoenix Wohngemeinschaften.

Die phoenix Wohngemeinschaft an der Marktstrasse in Weinfelden nahm im Juni 2011 den Betrieb auf. (Bild: John Dierauer/sculpt.ch)

Elternhaus zu verkraften hat und
sich fortan zumindest für eine gewisse Zeit mit unserem sozialpädagogischen Team auseinanderzusetzen hat, wird deutlich. Mit allen
ihren Höhenflügen und mit allen
ihren Tiefstürzen – die nicht nur
zur Adoleszenz, sondern vor allem
auch zu ihrer ganz persönlichen
Thematik gehören.
Wege gemeinsam gehen
Unsere phoenix Wohngemeinschaften sind für Jugendliche in
kritischen und problematischen
Lebensphasen konzipiert. Das bedeutet, dass wir mit einem stabilen
und konstanten Team von überaus
engagierten Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen mit den Jugendlichen diese Stürme durchstehen und in existenziellen Krisen
Halt, Sicherheit und Orientierung
vermitteln. Dazu braucht es klare und nachvollziehbare Grenzen
und Regeln. Unser Haus ist und
bleibt drogenfrei. Auch Alkohol
wird nicht konsumiert. Diese Regel gilt und ist oft das Ziel, zu dem
ein Weg führt, der gemeinsam gegangen werden muss.
Enge Zusammenarbeit
Wir kümmern uns um die Anliegen und die Herausforderungen
der Jugendlichen und sorgen dafür, dass sie das bekommen, was

sie für ihr Wachstum und ihre Entwicklung in ein gesundes und aufrechtes Erwachsenenleben brauchen. Dazu beziehen wir gemäss
dem systemischen Gedanken die
Eltern, Familien und die Zuweiser
eng in die Prozesse mit ein, wo es
sinnvoll und indiziert ist. Die oftmals harte Lebenswirklichkeit der
uns anvertrauten Jugendlichen
bilden wir ungeschönt ab. Wir unterstützen sie, in der realen Welt
bestehen zu können, den Alltag
mit ihren individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten bewältigen
zu lernen. Den Rahmen geben die
Aufträge der Versorger und Eltern
vor.
Bewusste Massnahmen
Ferner erachten wir Schule und
Bildung als wichtiges und hohes
Gut. Ebenso wichtig und persönlichkeitsbildend sind Beruf und
Arbeit. Wir setzen uns deshalb
wirksam für Rehabilitation und
Arbeitstraining der Jugendlichen
ein, damit sie den Einstieg in die
Arbeitswelt schaffen. Die Forschung lehrt uns, dass es insbesondere im Jugendalter von höchster
Bedeutung ist, dass sehr sorgfältig
überprüft wird, welche Massnahmen für welchen Jugendlichen
auch wirklich notwendig ist und
welche Massnahme auch wirklich
passt. Das ist wichtig, um Um

platzierungen zu vermeiden und
einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen.

«Eigentlich brauchen Kinder
und Jugendliche drei Dinge:
Sie brauchen Aufgaben, an
denen sie wachsen können.
Sie brauchen Vorbilder,
an denen sie sich orientieren
können.
Und sie brauchen Gemeinschaften, in denen sie sich
aufgehoben fühlen.»
Diesen Leitsatz von Gerald Hüther
erachten wir in unserer phoenix
Wohngemeinschaft zentral für
unsere Haltung den Jugendlichen
und unserer Arbeit gegenüber.
Unser Ziel ist es, die Jugendlichen
so zu begleiten, dass der Aufenthalt in unserer Wohngemeinschaft nachhaltig wirkt und die
Ziele im Sinne von Entwicklungen, Möglichkeiten und Chancen
erreicht werden. Damit man später
vielleicht über manches gemeinsam lachen und sagen kann: «Hey,
weisch no?»

Das wurde mir und dem Team
der phoenix Wohngemeinschaft
Weinfelden speziell bewusst, als
wir im Juni 2012 das einjährige Bestehen unserer Institution
im kleinen Kreis gefeiert haben. Eingeladen waren unsere
Wegbegleiter aus der Gemeinde, beispielsweise Schulleiter,
Schulsozialarbeiter und vernetzte
Institutionen. Beim Rundgang mit
den Gästen durchs Haus erinnerte
sich das ganze Team an die Startphase unserer Wohngemeinschaft.
Wir dachten etwa an die Begrüssung der ersten Bewohnerin, eine
rudimentär geplante und doch
gelungene Velotour im Sommer,
das Einrichten und Bewohnen
des ersten, dann des dritten und
schliesslich des zweiten Stocks,
die erste Weihnachtsfeier oder an
das Skilager.
So viele «erste Male». Als pädagogische Bereichsleiterin bin ich
stolz, die Herausforderungen mit
einem motivierten Team anzupacken, welches den Willen und die
Professionalität hat, unsere Institution als lernende Organisation
zu verstehen. Betrieblich halfen
und helfen uns dabei die intensiven Kontakte zu Partnern und
Behörden sowie die nahe Zusammenarbeit mit dem Forensischen
Institut Ostschweiz.
In kurzer Zeit eine für junge Menschen tragfähige und Sicherheit
gebende Wohnsituation zu schaffen ist anspruchsvoll. Das vergangene Jahr hat uns bestätigt, dass
der Ansatz der therapeutischpädagogisch geführten Wohngemeinschaft das Modell ist, hinter
dem wir mit Überzeugung stehen.
Der Start ist geglückt. Darauf ruhen wir uns nicht aus, sondern arbeiten täglich an der Betriebsentwicklung. Für eine weiterhin
positive «Weisch no»-Bilanz.
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«Im Nachhinein können wir darüber lachen»
Kein Bilderbuch-Eintritt:
Eine Jugendliche schildert
ihren ersten Tag im phoenix,
zusammen mit ihrem Kater.
Der ist zum Glück seither weg.
Mein Eintritt war an einem Freitag. Es hat mich mega angefuckt,
da ich erst ein Tag später eintreten
konnte als ursprünglich geplant.
Auf jeden Fall bin ich dann am
Freitagmorgen mit meinem Vater
angekommen und wurde von einem Betreuer empfangen. Beim
Eintrittsgespräch erfuhr ich dann,
dass ich nicht wie geplant meine
Schule hier beenden könnte, da
es Stress mit der Schulgemeinde
gebe. Da war meine Laune schon
auf dem Null Punkt. Nach dem das
Gespräch endlich beendet war, haben der Betreuer, mein Vater und
ich mein Zeug in mein Zimmer
gebracht.
Als ich das Zimmer gesehen habe,
hätte ich am liebsten randaliert.
Denn als ich mich hier vorgestellt
habe, wurde mit ein anderes Zimmer zugesagt, das viel grösser ist.

Nun bekam ich das kleinste Zimmer im obersten Stock. Und da
ich ziemlich viel Gepäck bei mir
hatte und es auch ziemlich schwer
war, waren wir alle eine Zeit lang
beschäftigt und danach ziemlich
ko. Mein Vater und ich sassen in
meinem Zimmer und er versuchte
mich zu beruhigen.
Auf einmal klopfte ein Mitbewohner und hiess mich herzlich willkommen. Ich schmiss die Tür zu
und schrie ihm etwas hinterher.
Irgendwann ging mein Vater dann
und wir konnten Mittagessen. Wir
waren drei Jugendliche und ein
Betreuer.
Dass Essen war eine Katastrophe.
Es waren hauptsächlich nur Zwiebeln drin, und ich mag keine Zwiebeln. Nach dem Essen ging ich in
mein Zimmer, um meine Sachen
auszupacken. Da klopfte es schon
wieder. Die anderen zwei Mitbewohner standen mit Wodka vor
mir und fragten, ob ich auch mittrinken möchte. Da meine Laune
mittlerweile mehr als nur im Keller war, sagte ich ja und ging mit
den beiden in ihr Zimmer. Am An-

fang war alles noch easy, aber mit
der Zeit wusste ich kaum noch was
ich laberte. Ich legte mich auf das
Bett und hoffte, dass man mich
einfach in Ruhe lässt. Doch da hab
ich die Rechnung ohne die Betreuer gemacht. In der Zeit, in der wir
tranken, war Übergabe. Auf jeden
Fall kam dann eine Betreuerin
hoch und klopfte. Ich hörte nur
noch, wie jemand sagte: «Hast du
auch davon getrunken???» Ich verneinte natürlich, obwohl man das
Gegenteil bemerkte.
Die Betreuerin sagte zu mir, ich
solle bitte in mein Zimmer gehen.
Also raffte ich mich auf. Sie sagte:
«Du schwankst ja». Ich erwiderte
bloss: «Nein nein, du siehst nur
falsch!!». Die Jungs zerrten mich
am Arm runter auf den Balkon,
um wieder eine zu smoken. Aber
das war keine sehr gute Idee, denn
nach den ersten zwei Zügen musste ich mich schon übergeben. Ich
wollte unbedingt ins Bett und bat
die Jungs, mich bitte in mein Zimmer zu bringen, da ich nicht mehr
wusste, wo es ist. Das Treppen
hoch laufen erwies sich schwieriger als gedacht. Da die anderen

angetrunken und ich vollkommen besoffen war, torkelten wir
alle und stiessen andauernd gegen
die Wand. Wir fanden endlich
mein Zimmer und ich liess mich
auf mein Bett fallen und wollte
nur noch meine Ruhe. Aber da
bemerkte ich ein ganz komisches
Gefühl im Magen.
Ich dachte, das kann doch jetzt
nicht wahr sein. Ich ging so gut ich
konnte zum Fenster und machte es
auf. Gerade als ich mich wieder
übergeben musste, kam schon wieder die Betreuerin zu mir. Sie sah
mich und ging grad wieder raus.
Ich hing ungefähr noch eine halbe Stunde so über dem Fenster. Für
die Autos und die Polizisten, die
zufällig gegenüber standen, musste
es wohl ziemlich spannend gewesen sein, jemanden zu sehen, die
aus dem obersten Stock kotzte. Ich
legte mich wieder ins Bett, machte
mir noch eine Kotztüte bereit und
versuchte zu schlafen. Andauernd
musste ich wieder erbrechen und
es ging mir wirklich hundsmiserabel. Gegen 22 Uhr kam wieder die
Betreuerin und fragte mich, ob sie
nicht das Fenster aufmachen sol-

Kein guter Plan: Mit der Flasche kommt der
Kater. (Bild: Rolf Müller)

le, da es nach Erbrochenem stank.
Ich meinte bloss, sie solle das Fenster zu lassen, da mir eiskalt wäre.
Danach schlief ich durch bis am
nächsten Morgen. Übel war mir
nicht mehr, aber ich hatte einen
gewaltigen Kater. So verlief mein
Eintrittstag. Er war echt miserabel.
Aber jetzt im Nachhinein können
die Betreuerin und ich darüber
lachen.

Vuvuzela statt Handörgeli am 1. August Objekte der Begierde
Relaxte Tage genossen Jugend
liche der phoenix Wohn
gemeinschaft Weinfelden
kürzlich am Neuenburgersee.
Bleibt die Frage: Wie kurz
sollen Kurzferien sein?
Markus Bader *

Dass die Jugendlichen und Sozialpädagogen der phoenix Wohngemeinschaft Weinfelden den
letzten Zug auf dem Weg an den
Neuenburgersee von Yverdonles-Bains nach Yvonand nur um
knapp eine Minute verpasst hatten, war keine grosse Sache.
Feuerwerk mit Untertönen
Ruhige Gitarrenmusik von Nicolas Zellweger versüsste der Gruppe
die Wartezeit und schliesslich war
der Sprung ins kühle Nass auf dem
Campingplatz «Camping de la
Menthue» die lange Anreise wert.

Mit Sonnenbaden und Zeltaufbau
schlossen wir den Mittwochnachmittag ab, bevor wir am Abend das
Feuerwerk zum 1. August direkt am
hauseigenen Sandstrand geniessen
durften. Ausgefallene Feuerwerkvariationen – zuweilen untermahlt
mit etwas seltsam klingenden Vuvuzelatönen – bescherten uns einen schönen Nationalfeiertag in
der Westschweiz.
Wakeboard motivierte
Das gemütliches Beisammensein
an diesem Abend sollte am nächsten Tag durch eine sportliche Aktivität abgelöst werden. Nicht alle
Jugendlichen waren für das Wakeboarden in Estavayer-le-Lac zu
begeistern. Die einen oder anderen bevorzugten einen weiteren
Tag am Strand oder in der Stadt.
Nach dem Wakeboarden war allen
klar, dass die gebuchten Versuche
eindeutig zu wenig waren, wobei
diese Trendsportart Lust auf mehr
Action und Wiederholung machte.

Um die Wette würfeln
Dank
anhaltendem
Badewetter war auch der Donnerstag ein
Tag, an dem wir relaxen und uns
am Abend zum Grillieren treffen
konnten, um herzhafte Fleischund Wurstvariationen und Salat
zu geniessen. Die langsam untergehende Sonne nutzten die Jugendlichen, um an den Strand zu
gehen und die Abendstunden dort
zu verbringen. Wer darauf keine
Lust hatte, traf sich im Restaurant
vom Campingplatz und würfelte mit den Sozialpädagogen beim
Yahtzee um die Wette, sah die
spannenden Schwimmwettkämpfe der Olympischen Sommerspiele
auf Grossleinwand oder genoss ein
Glacé oder kühles Getränk.
Zur Mittagszeit am Freitag ging es
bereits wieder vollgepackt Richtung Bahnhof in Yvonand, nachdem die Jugendlichen zu einem
reibungslosen Zeltabbau beitrugen. Die Jugendlichen hatten die
Möglichkeit auf der Rückfahrt direkt ins Wochenende zu fahren.
Lediglich eine Jugendliche fuhr
nach Hause. Alle anderen wurden
durch unsere Praktikantin, Jessica Tschannen, die das Nachtessen
vorbereitet hatte, begrüsst.
Wie kurz darf es denn sein?
Drei Tage gehen zu Ende, die Zeit
zum Relaxen boten. Die Jugendlichen waren sich bis zur Rückkehr
nicht einig, ob im kommenden
Jahr die Urlaubstrips länger sein
sollten. Wir werden dies rechtzeitig
planen und freuen uns bereits heute auf eine weitere Ferienfreizeit.

Here we go: Wakeboarden macht Laune – braucht aber auch ganz schön Kraft und Ausdauer!

* Markus Bader ist stellvertretender pädagogischer Leiter der WG Weinfelden.

Da hing es noch: phoenix-Schild, 1. Generation. (Bild: rom)

Baustellenlampen, Strassenpfähle
oder Verkehrsschilder abmontieren hat in einem gewissen Alter
seinen Reiz. Nur schon drum,
weil jeder, der sie sieht, weiss, dass
die Beschaffung zweifellos illegal
war. Solche Trophäen erhöhen einerseits die street credibility der
Langfinger ungemein, andererseits sind sie auch ein Ausweis für
die Organisation oder Institution,

denen sie geklaut werden (wer
greift sich schon eine uncoole Sache ab). So gesehen ist die phoenix
Wohngemeinschaft Weinfelden
mit ihrem abgängigen Schild am
Hauseingang ziemlich zügig in
die Kategorie der begehrenswerten
Objekte vorgestossen. Das ist zwar
kein Trost bei den Kosten für die
Ersatzbeschaffung, aber immerhin
«all da». (rom)

phoenix agenda
Oktober
ª 6. – 21. Oktober: Herbstferien,
individuelles Tagesprogramm
ª Ausflug nach Meersburg
ª Wanderung zum Seealpsee
ª Zürich im Herbst

Januar
ª 27. Januar – 1. Februar:
Winterferien Pizol

November
ª Gruppentag im Seilpark

Juni
ª 8. + 9. Juni:
Teilnahme am Thuratlon
ª 28. Juni:
2. Geburtstag phoenix

Dezember
ª Kerzenziehen in Weinfelden
ª 20. Dezember:
phoenix Weihnachtsfeier

August
ª 17. August:
Limmatschwimmen
ª 25. August: slowup Bodensee
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Das Rahmenkonzept der phoenix Wohngemeinschaften
Die phoenix Wohngemeinschaften bieten Jugendlichen
und jungen Erwachsenen beiden Geschlechts an 365 Tagen
im Jahr einen pädagogisch
strukturierten Lebensraum.
Der professionelle Rahmen definiert sich durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen
Pädagogik, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie.
Schulabschluss, berufliche Eingliederung und die Fähigkeit, das
Leben selbständig gestalten zu
können, sind grundlegende Aufenthaltsziele. Notwendig dafür ist
ein enges Miteinander aller zuweisenden Behörden, Schulen, Ausbildungsstätten und weiterer Stellen.

Das Projekt versteht sich als pädagogisch und therapeutisch im sich
ergänzenden Sinn. Die Gestaltung
der Atmosphäre in den Wohngemeinschaften erfolgt nach den
Grundsätzen des therapeutischen
Milieus. Indem sich die Bewohner sicher und aufgehoben fühlen, erfahren sie in Pädagogik und
Therapie persönlich abgestimmte
Herausforderungen, um neue Erfahrungen machen zu können,
die in einem unbetreuten Rahmen
nicht möglich wären.
Ständige Reflektion
Die Wohngemeinschaften sind
auf Aufenthalte von einem bis zu
mehreren Jahren angelegt. In Einzelfällen sind auch kurzfristige
Aufenthalte im Sinne von Kriseninterventionen möglich.

Um den Aufenthalt für die Jugendlichen optimal zu nutzen,
erfolgt auf verschiedenen Ebenen
eine ständige Reflektion der Fortschritte und Ziele. Dies geschieht
wöchentlich im Team sowie in
separaten Gruppensitzungen mit
den Jugendlichen. Mit den Zuweisern und den Familien wird im
regelmässigen Austausch sowie
in den Standortgesprächen reflektiert.
Langfristige Planung
Der Austritt erfolgt geplant und
wird langfristig vorbereitet. Es
wird geprüft, ob weitere, weniger
intensive Betreuungsformen erforderlich sind und ob eine Entlassung in die völlige Selbständigkeit
oder eine Rückkehr in die Familie
möglich ist.

Zielgruppe, Zuweisung und Behandlung
In der phoenix Wohngemeinschaft Weinfelden stehen 9 Plätze
zur Verfügung. Aufnahme finden Jugendliche und junge Erwachsene, deren Entwicklung gefährdet ist: beispielsweise durch physische oder psychische Gewalterfahrungen, sexuelle Misshandlung, Vernachlässigung, Überforderung des familiären Milieus
in der Erziehung, familiäre Schicksalsschläge, beginnende Delinquenz oder Rehabilitation nach akuten psychiatrischen Erkrankungen wie beispielsweise Psychosen im Jugendalter.
Personen in akuten Psychosen, mit Selbst- oder Fremdgefährdung, einer akuten Abhängigkeitsproblematik sowie geistig Behinderte können nicht aufgenommen werden.
Alle Bewohner durchlaufen in der diagnostischen Phase des
Aufenthaltes eine jugendpsychiatrisch-psychologische Untersuchung. Die therapeutische Behandlung erfolgt in Abstimmung
mit den Pädagogen sowie den Herkunftsfamilien, die nach Möglichkeit in den Prozess einbezogen werden. Die psychologischpsychiatrische Abklärung wird über die Krankenkasse abgerechnet und ist nicht im Tagessatz enthalten.

Gefühle durch Musik ausdrücken
Bei den Jugendlichen der WG
phoenix Weinfelden kommt
das Bandprojekt gut an.
Eine junge Sängerin erzählt,
wie sie die Proben erlebt.
Etwa zwei Wochen, nachdem ich
in die phoenix Wohngemeinschaft Weinfelden eingetreten
war, startete das Bandprojekt. Bis
zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, was das ist, ausser einer
Jugendlichen, die schon einmal
dabei mitgemacht hatte.
Das Bandprojekt wird von Meinrad Rutschmann (er arbeitet im
forio) und von Maris Egli, der Musik studiert, geleitet. Jeden Montag
von 18 bis 19.30 Uhr treffen sich
alle im Probenraum des Forensischen Instituts Ostschweiz. Bevor
wir mit der eigentlichen Bandprobe beginnen, gibt es eine kur-

ze Runde, in der jeder von seiner
Woche und von seinem aktuellen
Befinden erzählt. Jede Person darf
selbst bestimmen, wie viel er oder
sie erzählt. Die meisten Jugendlichen mögen diese Runde nicht
besonders und möchten gleich mit
Musizieren beginnen.
Im Bandraum hat es eine Vielfalt
von Instrumenten, beispielsweise
E-Gitarren, einen E-Bass, akustische Gitarren, ein E- und ein normales Schlagzeug, ein Keyboard
und so weiter.
Neben diesen Instrumenten hat es
auch zwei Mikrofone, die man am
Mischpult anschliessen kann.
Das Bandprojekt gefällt mir sehr,
weil es sehr vielfältig ist und wir
Jugendlichen meistens selber bestimmen dürfen, was wir machen.
Ich und eine Kollegin singen am
liebsten. Manchmal schliessen wir

mein Handy am Mischpult an und
singen dazu. Die Anderen begleiten das Stück dann, indem sie mit
den verschiedensten Instrumenten improvisieren.

gefällt. Mir gefällt dieses Lied natürlich auch, aber ich singe lieber
Lieder von Rihanna oder von Cher
Lloyd... Meine Kollegin kennt
Cher Lloyd leider nicht.

Der jüngste unserer Gruppe spielte
am Anfang am liebsten mit dem
E-Bass, jedoch hat er seine Freude
am Keyboard entdeckt. Wenn ich
und meine Kollegin zu einem Lied
singen, macht er Soundeffekte mit
dem Keyboard. Manchmal klingt
das ziemlich lustig.

Praktisch allen gefällt das Bandprojekt, weil man durch die Musik
seine Gefühle heraus lassen und
Spannungen abbauen kann. Auch
sozial ist die Musik ein gutes Mittel,
um Menschen zusammen zu bringen und wichtige Fähigkeiten wie
aufeinander hören zu trainieren.

Mir gefällt das Bandprojekt nicht
nur, weil wir sehr viel selber bestimmen können, sondern auch
weil wir nicht unter Leistungsdruck stehen.

Privat singe ich auch sehr gerne.
Der Nachbar meiner Mutter hatte einmal eine Band und gab mir
einen wichtigen Tipp: Man muss
mindestens eine Stunde pro Tag
singen, damit die Stimme gut
bleibt. Das mache ich auch wenn
möglich. Schon früher habe ich
viel Musik gemacht. Zusammen
mit meiner Mutter habe ich Gospelsongs, wie «Nobody knows»

Ich und meine Kollegin üben zu
Hause Lieder ein, die wir später bei
der Bandprobe zusammen singen.
«To be with you« von Mr. Big ist
zum Beispiel ein Lied, dass ihr sehr

Yes! Selbst Musik machen eröffnet
ungeahnte Horizonte. (Bild: Rolf Müller)

oder «When Israel was in Egyptsland» gesungen, während sie den
Abwasch machte.
Nach dem Bandprojekt gehen wir
zusammen essen, also ohne Herr
Rutschmann und Herr Egli. In
letzter Zeit gehen wir meistens ins
«US-Mex» nebenan. Im Grossen
und Ganzen freuen sich die Meisten aufs Bandprojekt – und der Rest
freut sich wenigstens auf Essen.

Der gute Ton ist das A und O!
Meinrad Rutschmann rockt
auch beruflich. Der Dipl.
Heilpädagoge FH und stellvertretende Geschäftsführer
des Forensischen Instituts
Ostschweiz leitet das Projekt
«beats – no beats».
Rolf Müller *

Wirksame Selbstmanagementtrainings für gefährdete oder jugendstrafrechtlich bereits verurteilte
Jugendliche im Gewaltbereich bietet forio seit Jahren mit nachhaltigem Erfolg an. 2010 ist «beats – no
beats» dazu gekommen.
Es ist ein ambulantes gruppentherapeutisches Musikprojekt für bis
zu sechs Jugendliche; effiziente
Prävention mit hohem Spassfaktor.

Entwicklungspsychologische und
therapeutische
Schwerpunkte
prägen den unkonventionellen
Ansatz dieser Frühintervention.
Das Interaktionsmedium der Jugendlichen ist die gemeinsame
Bühne, das Spiel auf diversen Instrumenten bis hin zum kompletten Bandsetting im forio-eigenen
Proberaum. «beats – no beats»
wird sowohl als Inhouse-Angebot
für Institutionen und Schulen wie
als offenes Angebot für Zuweiser
geführt.
Herr Rutschmann, wie gut sind Sie
mit aktuellem Sound vertraut, den
Jugendliche hören?
Aufgrund des eigenen – momentan sogar altersentspechenden –
Nachwuchses läuft das Radio bei
uns zu Hause beträchtliche Zeit,
aktueller Sound ist mir also nicht
fremd. Das Repertoire im Band-

projekt wird von den Jugendlichen bestimmt und ist ohnehin
breit: Pop, Rock, Hip Hop, Funk,
Jazz, Latin – alles da, es darf also
auch Lada Gaga sein. Das Projekt
leite ich mit einem Musiker, der
20 Jahre jünger und in der Musik
von heute voll dabei ist. Selbst mag
ich Stilmix, Leute wie Zappa oder
Bands wie die Jazz-Metaller «Panzerballett» gern.
Sie spielen Gitarre, Bass, Saxofon
und Klavier. Brauchen die Jugendlichen Vorkenntnisse?
Nein, Freude an der Musik reicht.
Unser Proberaum ist vom Schlagzeug bis zum Triangel mit Instrumenten gut ausgerüstet, in der Regel finden diese wie von selbst zu
den Jugendlichen.
Für was steht der Projektname
«beats – no beats»?

Sehr verkürzt: In die Saiten oder
auf das Schlagzeug dreschen, nicht
auf Menschen.
Welche Fertigkeiten werden mit
dem Bandprojekt gefördert?
Über das Medium Musik wird
im Bandprojekt als kognitivverhaltenstherapeutischer Therapiegruppe soziale Kompetenz in
der ganzen Bandbreite geübt. Die
Jugendlichen lernen sich selbst
besser kennen, erfahren etwas zu
ihrem Selbstbild, ihrer Disziplin
oder dem Selbstvertrauen. Und
im Austausch und der Arbeit mit
den Bandkollegen geht es um gegenseitigen Respekt, Kritik- und
Kompromissfähigkeit oder interkulturelle Toleranz. Alles Skills,
die gesellschaftlich zwingend
sind – der gute Ton ist das A und
O, und der Ton macht immer die
Musik.

Meinrad Rutschmann

Was lernen Sie selbst?
Dass es immer Musik geben wird,
solange Jugendliche sich mit einer
derart grossen Begeisterung wie
bei uns im Proberaum von Solisten
in ein groovendes Kollektiv verwandeln können. – Und kürzlich
hat mir einer der Teilnehmer das
Anfangsriff von «Highway to Hell»
gezeigt. Das übe ich seither auf der
Klampfe. Tönt super, ist aber ziemlich tricky.
* Rolf Müller ist Leiter Unternehmenskommunikation am Forensischen Institut Ostschweiz.
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Jungs an den Herd!

phoenix comic	

gezeichnet von einer Bewohnerin

Mit dem Essen ist es wie mit dem Wetter: Man kann immer wunderbar darüber schnöden. Weil die Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, werden in der phoenix-Küche die Mahlzeiten oft gemeinsam gekocht. Die
Essenszeiten sind ein wichtiger Bestandteil des Zusammenseins der Jugendlichen und dem sozialpädagogischen Team. Eine Bewohnerin hat kürzlich mit der Kamera festgehalten, wie fix die Jungs beim Kochen sind …

Pease
“Man “

1

2

4
8

3

5
1

Wie, Jungs können nicht kochen? Quatsch!

2

Husch ein Kennerblick in den Kühlschrank …

3

… ein prüfender Blick auf Betty Bossy …

4

… und schon stehen die Sozialpädagogen Nicolas Zellweger
(vorne) und Patrik Eugster ihre Küchenmänner.

5 6 Gekonnt werden die Zutaten vorbereitet.

7

6

7

Volle Energie: Die Regler des Herds werden aufgedreht.

8

Und zu guter Letzt: Auch noch eine prachtvolle Wähe!
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