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Die Hintergründe der Jugendli-
chen, die aus welchen Gründen 
auch immer nicht in ihren Her-
kunftsfamilien aufwachsen kön-
nen, könnten unterschiedlicher 
nicht sein. Die Ursachen, die zu 
Fremdplatzierungen führen und 
die Wege, die ins phoenix füh-
ren ebenso. In Weinfelden und in 
Müllheim lebt also eine sehr hete-
rogene Gruppe von jungen Men-
schen zusammen.

Monika Egli-Alge

In ihren Herkunftsfamilien sind 
zahlreiche Stressfaktoren wirksam, 
sie haben einen mangelhaften Zu-
gang zu ihren Ressourcen oder 
können diese nicht aktivieren, sie 
haben in ihrem Leben Rückschlä-
ge und Verluste erlebt, die ihnen 
dauerhaft zu schaffen machen 
und sie in ihrer Entwicklung zu 
autonomen jungen Menschen zu-
rückwerfen und sie haben oftmals 
in ihrer Trauer, in ihrem Frust und 
ihrer Wut und Verzweiflung die 
Motivation, anderen Menschen – 
vor allem Erwachsenen – zu ver-
trauen nahezu verloren.

Die Jugendlichen, ihre Eltern und 
Familien sowie ihr gesamtes sozi-
ales Umfeld haben in aller Regel 
bereits einiges geleistet und ver-
sucht, bevor eine Unterbringung 
im phoenix ins Auge gefasst wur-
de. So haben sie Behandlungen 
und Behandlungsversuche hinter 
sich, Fremdplatzierungen, Famili-
enhilfen in vielen Facetten. Aber 
auch Abbrüche, Misserfolge, Rück-
schläge und somit weitere Stres- 
soren, die ihr Vertrauen in die 
Hilfesysteme nicht unbedingt för-
dern, sondern eher begrenzen.

Sie müssten also eine enorme Ver-
änderungsmotivation aufbringen, 
um einen erneuten Versuch in ei-
ner neuen Umgebung anzugehen 
und diesem wirklich eine Chan-

Wie Fremdplatzierungen glücken können

ce geben. Dem Versuch und den 
neuen Bezugspersonen, weiteren 
Fachleuten, die sich um sie küm-
mern. Den Sozis. Und dies vor 
dem Hintergrund der gemachten 
Erfahrungen in ihrem Leben, die 
aus fachlicher Sicht durchaus als 
traumatisch bezeichnet werden 
können. Und immer haben die 
Eltern getan und geleistet, was sie 
konnten, stets wollten sie das Beste 
für ihre Kinder. Wenn ihnen das 
nicht immer gelingt, dann haben 
sie vieles zu ertragen, zu betrauern 
und zu verarbeiten.

Viel Frustration, viel Ärger und 
Wut, viele Sorgen und Probleme, 
keine günstigen Erfahrungen und 
wenig Motivation, wenig Vertrau-
ensvorschuss, wenig Hoffnung – 
und dann auch noch phoenix. 

Internationale Studien zeigen auf, 
dass Jugendliche, die in Einrich-
tungen aufwachsen, eine hohe 
Gesamtbelastung in ihrer Ent-
wicklung, Persönlichkeit und Per-
spektive aufweisen.

Was brauchen diese  
Jugendlichen?
Sie brauchen in erster Linie eine 
offene und wohlwollende Hal-
tung mit viel Vertrauen, die ih-
nen erstmal unvoreingenommen 
und bedingungslos begegnet. Die 
erstmal wenig fordert und viel to-
leriert – ohne dabei ausser Acht zu 
lassen, dass im Jugendalter Gren-
zen gesetzt werden müssen, dass 
Jugendliche Grenzen suchen und 
fordern. Aber nicht im Augenblick 
des Eintritts. Sondern mittel- und 
langfristig. Sie müssen erst gewon-

Mit Erstaunen stelle ich fest, 
dass bereits der zweite Jahrestag 
der phoenix Wohngemeinschaft 
Weinfelden vor der Tür steht. 
«Wer hat an der Uhr gedreht?» 

Wir haben bereits das zweite Ski-
lager erlebt und der Schnee ist 
mittlerweile hoffentlich definitiv 
von gestern. Wir geniessen es, zu 
grillen und draussen im Garten 
zu essen. Die Hollywoodschaukel 
ist ersetzt und der neue Tischten-
nistisch hat schon einige Duelle 
erlebt.

Während des Schreibens merke 
ich, dass Rückblicke sicherlich 
wichtig sind, der Blick auf die 
nächsten Monate mich jedoch 
mehr beschäftigt und die Motiva-
tion grösser ist, die Gedanken in 
die Zukunft schweifen zu lassen. 
Die gelassene Ruhe, die ich dabei 
empfinde, ist noch etwas unge-
wohnt und angenehm.

Diese Ruhe und Zuversicht erleben 
wir auch bei den Jugendlichen, die 
bereits eine längere Zeit bei uns 
wohnen. Die anfänglichen Kämp-
fe, Schwierigkeiten und das stän-
dige Hadern mit der eigenen Un-
zulänglichkeit weichen langsam 
einem Vertrauen, dass vieles gut 
ist und weiter gut laufen wird. Dass 
die gemeisterten Hürden Kraft ge-
ben, daran zu glauben, auch die 
nächste nehmen zu können. 

In so einem Klima ist das 
gemeinsames Weiterentwickeln 
sehr lustvoll. Die einen schmie-
den Pläne für eine eigene Woh-
nung, andere setzen sich intensiv 
mit der Berufswahl auseinander 
und alle gemeinsam stellen sich 
immer wieder der Herausforde-
rung des Zusammenlebens in ei-
ner Gruppe. Derzeit steht bei den 
Jugendlichen die Frage im Mit-
telpunkt: was machen wir in den 
Sommerferien mit der WG? Und 
bei den Pädagogen: wie gestalten 
wir die verschiedenen Übergän-
ge für und mit den Jugendlichen 
so, dass der Start in einen neuen 
Lebensabschnitt spannend und 
mit möglichst wenig Unsicherheit 
erlebt werden kann.

nen werden. Sie selbst und ihre 
Familien, damit sie sich angemes-
sen für die Massnahme engagie-
ren können und die neue Chance 
ergreifen können, die sich ihnen 
bietet und so nicht erneut Rück-
schläge erleben und somit tragi-
scherweise das Gesamtrisiko für 
eine problematische Entwicklung 
erneut erhöhen.

Jugendliche brauchen zum Zeit-
punkt des Eintritts Erwachsene, 
die sie als haltgebend, als zuver-
sichtlich und als kompetent er-
fahren. Jugendliche brauchen in 
jedem Fall Orientierung – zum 
Zeitpunkt einer Unterbringung je-
doch in besonders hohem Masse. 
Sie brauchen Erwachsene, die an 
sie und ihre Zukunft glauben und 
ihr Bestes geben, damit Chancen 
gelingen können.

Und was bedeutet das  
für alle Beteiligten?
Für die Jugendlichen bedeutet 
ein Eintritt in unsere phoenix 
Wohngemeinschaften eine (neue) 
Chance, die nicht einfach so Freu-
de und Begeisterung auslöst. Sie 
zeigen sich unter Umständen we-
der froh noch dankbar, sondern 
rotzig und trotzig. Und müssen 
sich trotzdem in die Umstände 
einfügen, weil nämlich andere 
über sie bestimmen und beschlies-
sen und nach bestem Wissen und 
Gewissen nur das Beste für sie wol-
len und aus diesen Überlegungen 
eine Platzierung, vielleicht sogar 
eine sehr plötzliche, organisiert 
und bestimmt haben. Für die Ju-
gendlichen bedeutet ein Eintritt 
ins phoenix Ungewissheit, Unsi-

cherheit, Angst, Chance und Mög-
lichkeit zugleich.

Für die Eltern und Familien 
bedeutet eine Unterbringung im 
phoenix, dass sie sich – mögli-
cherweise zum wiederholten Male 
– mit neuen Fachleuten auseinan-
dersetzen müssen. Dass sie sich 
erneut erklären müssen, weshalb 
es ihnen nicht gelungen ist, ihre 
Tochter, ihren Sohn auf hinrei-
chend erfolgreiche Art und Weise 
ins Jugendalter zu begleiten. Dass 
sie aber auch froh sind, dass sich 
jemand anders der anstrengenden 
und anspruchsvollen Erziehungs-
arbeit annimmt.

Für Eltern und Familie ist der Ein-
tritt ihrer Kinder in eine Institu-
tion mit Scham, Schuldgefühlen, 
mit Angst, Trauer und Verzweif-
lung darüber, wie das Leben bis-
her verlaufen ist, verbunden. Aber 
auch mit Erwartungen, Hoffnun-
gen, Zuschreibungen und Gefüh-
len von Entlastung.

Für die Fachpersonen bedeutet 
der Eintritt eines Jugendlichen 
eine komplett neue Ausgangsla-
ge für die ganze Gruppe. Die Le-
bensgeschichte des Jugendlichen 
ist aus Akten und Schriftstücken 
bekannt, aber nicht die Person, 
der Mensch dahinter. Auch nicht 
die emotionale Situation und die 
momentane Befindlichkeit. Sozi-
alpädagoginnen und -pädagogen 
haben sozusagen mit allem, wirk-
lich allem zu rechnen, wenn sie 
– zu welcher Tages- und Nachtzeit 
auch immer! – einen Jugendlichen 
oder eine Jugendliche in Empfang 
nehmen. Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen sind im Eintritts-
moment in höchstem Masse gefor-
dert, denn sie wissen, dieser Mo-
ment ist einer der vulnerabelsten, 
einer der wichtigsten und einer, 
der Weichen stellen kann.

Für all das Vertrauen, das uns die 
Jugendlichen bisher entgegenge-
bracht haben, bedanke ich mich in 
Namen aller Erwachsenen in und 
um phoenix ganz herzlich! Für 
den Mut auch, den unsere Jugend-
lichen haben, sich unaufhörlich 
mit sich selbst und ihrem Leben 
auf solch konstruktive Art ausein-
ander zusetzen, immer und immer 
wieder – und dabei diesen Mut 
nicht zu verlieren, jeden Tag neu, 
sich den Herausforderungen zu 
stellen und unter vielem anderem 
erst noch den Pokal zu holen (S. 4). 
Das finden wir ganz grossartig!

Der Eintritt in eine phoenix Wohngemeinschaft bedeutet geregelte            
Bilder: John Dierauer/sculpt.ch

Strukturen in einem professionellen, unvoreingenommenen pädagogischen Umfeld. 
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Reflektion einer Jugendlichen, 
die zur Anpassung der  
Medis für einige Tage in die 
Klinik sollte. Daraus wurden 
Wochen. Ärger! Und wieso es 
dann trotzdem ok war.

«Ich bin jetzt über eine Woche 
in der Klinik für eine Anpassung 
meiner Medikamente. Angefan-
gen hat alles damit, dass ich von 
meinem Antidepressivum nichts 
mehr spürte und ich mich von 
meinem Schlafmedi am Morgen 
wie dreimal überfahren und drauf-
gelatscht fühlte. Also ging ich zu 
meinem Hausarzt und fragte ihn 
nach einer Änderung. Er verwies 
die Sache grad an den Psychiater. 
Also ging ich zu meinem Thera-
peuten, damit er das kläre. Ewig 
lange geschah nichts, und bei ei-
ner Nachfrage konnte man mir 
auch nichts sagen. 

Ich ging wieder zum Arzt mit dem 
gleichen Anliegen. Er meinte zu 
mir, er habe mit dem Psychiater 
telefoniert und er wolle sich dar-
um kümmern. Ich gab mich da-
mit zufrieden und hoffte wirklich, 
dass jetzt was passiert. Doch was 

Am 27. Januar herrschte 
Aufbruchsstimmung in der 
phoenix Wohngemeinschaft 
Weinfelden. 9 Jugendliche  
und 4 Mitarbeiter standen in 
den Startlöchern für das  
diesjährige Skilager am Pizol. 

Nachdem die letzen Kisten und 
Gepäckstücke im Phoenixbus ver-
staut waren, machten wir uns auf 
den Weg zum Bahnhof. Nach einer 
knapp zweistündigen Fahrt nach 
Bad Ragaz ging es mit dem Bus zur 
Talstation der Pizoler Gondelbahn. 
Dort angekommen musste zuerst 
das Gepäck und die Lebensmittel 
in die einzelnen Gondeln geladen 
werden, um es dann oben an der 
Endstation auf ein schon warten-
des Pistenfahrzeug umzuladen. Da 
unsere Hütte direkt an der Skipiste 
lag,  mussten wir ein recht steiles 
Stück entlang der Skipiste hoch-

Die Sache durchgezogen

Skilager am Pizol 2013

für eine Überaschung, es geschah 
wieder mal… nichts. Ich machte 
meinem Therapeuten noch mal 
richtig Druck. 

Ein paar Tage später erzählte er mir 
dann irgendwas von einem Klinik-
aufenthalt. Ich war völlig perplex 
und verstand nicht, warum ich für 
so einen Kleinigkeit grad in die 
Klinik muss. Mein erster Gedanke 
war, wie sage ich das bloss auf der 
Arbeit? Mein Seelenklemptner be-
ruhigte mich damit , dass es sich 
bloss um ein paar Tage handle. Es 
dauerte dann ein paar Tage, ehe 
ich wusste, wann der Eintritt ist. 
Ich ging am Morgen normal auf 
Arbeit und am Mittag ruft jemand 
aus der WG an und meinte, ich 
solle sofort zurück kommen, am 
Nachmittag wäre mein Eintritt. 

Richtig unzufrieden fuhr ich dann 
in die Klinik. Ich wurde zwar 
freundlich empfangen, aber mir 
machte es grad dicht, als auf ein-
mal die Rede von zwei Wochen 
war. Und die miese Laune kriegten 
grad alle Pfleger doppelt und drei-
fach von mir ab. Widerwillig und 
nach mehreren Telefonaten mit 
meiner Mutter konnte ich mich 
auf die zwei Wochen einlassen. 

wandern, was manch Einen recht 
ins Schwitzen und auch Rutschen 
brachte. Oben angekommen wur-
den wir mit der gigantischen Aus-
sicht des Rheintals belohnt, die, 
wie wir erstaunt feststellten, bis 
zum Bodensee reichte. Den restli-
chen Tag verbrachten wir damit, 
die Zimmer zu beziehen und die 
Sennhütte gemütlich einzurich-
ten. 

Trotz des schlechten Wetters am 
nächsten Morgen wagten sich ei-
nige Mutige zum Ski- und Schlit-
tenfahren heraus und kamen gut 
gelaunt, aber dennoch mit ein 
paar blauen Flecken und halsbre-
cherischen Geschichten zurück. 
Der Abend wurde mit Spielen und 
einem gemütlichen Beieinander-
Sitzen verbracht.

Am Dienstag ging es dann nach 
Bad Ragaz in die Tamina-Therme, 
die mit ihrem modernen weissen 

Die Zeit verging, ohne dass meines 
Erachtens viel mit den Medis pas-
siert wäre. Ende Woche hatte ich 
ein Gespräch mit dem Oberarzt. Er 
kam auf die glorreiche Idee, mein 
Antidepressivum, welches er erst 
erhöht hatte, wieder abzusetzen. 
Ich gab ihm deutlich zu verstehen, 
dass ich das nicht mitmache und 
erst mal sehen möchte, ob mir die 

Bau wie ein Tempel aussah und 
zum Entspannen in den verschie-
denen Becken geradezu einlud. 
Dabei reichten die Wassertempe-
raturen von der 17° Grad kalten 
Wassergrotte bis zur 39°-Grad- 
Warmwassergrotte und dem 45° 
Grad heissen Dampfbad mit 100 % 
Luftfeuchtigkeit.

Die darauffolgenden zwei Tage 
wurden wir mit Traumwetter und 
guten Pistenverhältnissen be-
schenkt, so dass das zum Snow-
boarden und Ski- und Schlitten-
fahren genutzt wurde. Der letzte 
Abend ist mit einem schönen ge-
meinsamen Abendessen im Gast-
haus unseres Hütteninhabers aus-
geklungen.

Und schon war Freitag und da-
mit der letzte Tag des Skilagers. 
Am Morgen wurde gepackt und 
geputzt, wobei sich hier die Mit-
arbeiter über wirklich tatkräftige 
Mithilfe der Jugendlichen freu-

Erhöhung überhaupt hilft. Das 
Schlafmedi wurde grad abgesetzt 
und ich bekam ein anderes, womit 
ich zufrieden war. 

Aber die Schlussworte waren 
der reinste Schlag ins Gesicht. 
Er schaute mir ins Gesicht und 
meinte, ich müsse noch drei bis 
vier Wochen hier bleiben. Mir fiel 

en konnten und somit das Haus 
schnell und sauber abgegeben wer-
den konnte. Daraufhin entspann-
te ein Teil der Gruppe erneut in 
der Tamina-Therme und der ande-
re Teil ging auf Shoppingtour nach 
Sargans und kam ebenfalls ent-
spannt und gut gelaunt mit ihren 
Einkäufen zurück.

So ging es schliesslich nachmittags 
mit dem Zug wieder zurück nach 
Weinfelden, wo es als Abschluss 
noch ein gemeinsames Pizzaessen 
gab.

Kurz zusammengefasst war 
das Skilager …

… ein gelungenes Lager in einer 
gemütlichen Hütte, mit gutem 
Essen, selbstgehacktem Holz, ei-
ner wunderschönen Aussicht, 
einem weitgehend guten Mitein-
ander, langen begeisterten Akti-
vity- und «Mäxle»-Spielabenden, 
selbstgebauten Teelicht-Iglus, su-

fast die Kinnlade runter und ich 
dachte in dem Moment an mei-
nen Therapeuten mit seinen paar 
Tagen. Ich kam mir so bescheuert 
vor, dass ich ihm das wirklich ge-
glaubt hatte. 

Ich sprach mit Leuten aus der 
phoenix Wohngemeinschaft und 
mit meiner Mutter. Diese versuch-
te mir zu erklären, dass dieser Zeit-
raum eigentlich normal wäre, da 
es sich nicht einfach um Aspirin 
handelt.

Aber der Grund, warum ich mich 
darauf wirklich einlassen kann, 
ist: Ich habe von mehreren Leu-
ten gehört, dass sie stolz auf mich 
sind, da ich früher nicht wirklich 
gute Erfahrungen mit Kliniken 
gemacht habe. Ich habe auch ge-
merkt, dass es mir viel besser geht, 
seitdem ich hier bin und das man 
mir wirklich nur helfen will. Vor 
allem habe ich das Gefühl, dass 
ich was erreicht habe und nicht 
einfach alles hinschmeisse, son-
dern eine Sache mal bis zum 
Schluss durchziehe. Und wenn ich 
das geschafft habe, habe ich ein 
grosses Ziel von mir erreicht. Ich 
kann endlich auch mal auf mich 
selber stolz sein!!!!!!!!!!!!!»

«Habe gemerkt, dass es mir besser geht und man mir wirklich nur helfen will»: Die Jugendliche 

in der Klinik.

«In meinem Kopf schwirrten 
nur noch die Worte, noch  
3 bis 4 Wochen. Das war ein 
Schlag ins Gesicht ...»

Hier kocht der Chef selbst: Sozialpädagoge Hanspeter Müller in der Küche der Skihütte.

Die Hütte des phoenix-Skilagers liegt direkt an der Skipiste.

01./02. Juni 2013  
ª Flugplatzfest 50 Jahre 
 Flugplatz Amlikon

08./09. Juni 2013 
ª Teilnahme am Thurathlon (Team  
 phoenix WG) in Weinfelden

28. Juni 2013  
ª 2. Geburtstag phoenix  
 Wohngemeinschaften

27. Juli – 03. August 2013  
ª Sommerferien 
 (Flugreise auf eine Insel  
 im Mittelmeer oder Atlantik)

17. August 2013   
ª Limmatschwimmen

25. August 2013  
ª SlowUp Bodensee

September 2013 
ª Klettern und Wandern  
 im Spätsommer 
ª Zoobesuch 

Dezember 2013 
ª Kerzenziehen in Weinfelden 

17. Dezember 2013  
ª Weihnachtsfeier phoenix  
 Wohngemeinschaft Weinfelden

26. Januar – 31. Januar 2014  
ª Winterferienlager phoenix  
 Wohngemeinschaften

phoenix agenda

perschönen und lustigen Ski- und 
Schlittenabfahrten, entspannten 
Ausflügen nach Bad Ragaz und 
Sargans und hilfsbereiten und zu-
verlässigen Jugendlichen.
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Bewohner der phoenix Wohn-
gemeinschaften schätzen klare, 
einheitliche Regeln. Im Inter-
view mit der pädagogischen 
Leiterin Jacqueline Romann 
sagt eine austretende Jugendli-
che, was sie sich und phoenix 
für die Zukunft wünscht. 

Jacqueline Romann: Du bist nun 
bald eineinhalb Jahre im phoenix 
und bereitest Dich auf Deinen Aus-
tritt vor. Mich interessiert von Dir 
zu hören, wie diese Zeit für Dich 
war, was war schwierig, was fan-
dest Du gut?

ME: Was mich immer noch stört, 
ist, dass immer wieder neue Regeln 
erfunden werden und einer der Sozi-
alpädagogen so tut, als wäre es schon 
immer so gewesen. Zum Beispiel 
beim Mittagessen: Einmal dürfen 
wir aufstehen wann wir wollen und 
einmal erst wenn alle fertig gegessen 
haben. Und jeder von den Erwachse-
nen behauptet, er wisse wie die Regel 
lautet. Das verwirrt mich und stört 
auch andere.

JR: Dieses Beispiel irritiert mich 
jetzt auch, da es für mich zu den 
Anstandsregeln gehört, nicht auf-
zustehen, bevor alle fertig geges-
sen haben. Dass wir das unter den 
Erwachsenen besprechen müssten, 
käme mir nicht in den Sinn. Wa-
rum werden solche Unzufrieden-
heiten an der Gruppensitzung von 
Euch nicht thematisiert?

ME: (lacht) Das weiss ich jetzt auch 
nicht. Es gibt vermutlich vieles was 
stört, aber nicht angesprochen wird. 
Bei mir ist es eigentlich nur das. Am 
Anfang kam es zum Beispiel öfter 
vor, dass bei einer Mitbewohnerin die 
Tasche nach Alkoholflaschen durch-
sucht wurde. Das ist jetzt nicht mehr 
so, warum?

JR: Ich glaube, es hat was mit dem 
gegenseitigen Kennenlernen zu 
tun. Es gibt Grenzen, die wir nicht 
überschritten haben wollen. Zum 
Beispiel wollen wir keine Drogen 
im Haus, dazu gehört natürlich 
auch Alkohol. Da haben wir auch 
eine Schutzpflicht den anderen ge-
genüber. Ist ein Jugendlicher län-
ger im phoenix und zeigt im All-
tag, dass er hier sein möchte und 
die Regeln des Zusammenlebens 
respektiert, werden die Kontrollen 
weniger und die Auseinanderset-
zung mit den Themen nimmt zu. 
Gleichzeitig wächst auch die Qua-
lität der Zusammenarbeit und das 
gegenseitige Vertrauen.

JR: Wie findest Du eigentlich den 
monatlichen Frauen-/Männer-
abend? Der ist ja neu in diesem 
Jahr.

ME: Mir gefällt, dass er freiwillig ist. 
Ich war auch schon die einzige Frau 
im Haus und da hätte ich keine Lust 
gehabt, mit einer Sozialpädagogin al-
lein was zu unternehmen. Sonst finde 
ich es schon gut, vor allem weil wir 
Frauen vielleicht lieber mal ins Ther-

Seit dem 1. Mai 2013 hat die 
phoenix Wohngemeinschaft 
Müll heim eine Hausleiterin.

Anne Zerche und ihr Team wer-
den mit Jugendlichen den Alltag 
trainieren, bevor es dann heisst: 
«allein-wirtschaften». Dazu ge-
hören Budgetpläne erstellen, eine 
gesunde Ernährung sicherstellen, 
nach Rezepten kochen lernen, die 
Freizeitgestaltung genauer unter 
die Lupe nehmen usw.

Die Wohngemeinschaft ist mit-
ten im Dorf in einem umgebauten 
Bauernhaus mit grossem Garten 
zum Relaxen, Grillen und zum 
gemütlichem Zusammensein. Das 

In den Osterferien verbrachten 
phoenix-Jugendliche vier Tage 
in Italien. Höhepunkt war 
der Besuch des Nationalparks 
Cinque Terre. Knallhart wurde 
auch gebadet.
 
Kurztrips nach Italien haben in der 
Agenda der phoenix Wohngemein-
schaften bereits Tradition und sind 
bei den Jugendlichen sehr beliebt. 
Anfangs April reisten zwei junge 
Frauen und drei Jungs in Wein-
felden mit der Bahn nach Deiva 
Marina, einem idyllischen Badeort 
mit rund 1500 Einwohnern in der 
Provinz La Spezia, westlich von 
Genua. Begleitet wurden sie von 
zwei Betreuern des Teams. 
 
Die intensiven Tage waren gefüllt 
mit verbindenden Erlebnissen. 

Und immer wieder zog es die Ju-
gendlichen ans und ins Meer 
– trotz der noch nicht wirklich 
sommerlichen Temperaturen. Viel 
Spass machte das selbst erfundene 
«Wellenspiel»: Ganz nah ans Was-
ser heran und dann so schnell wie 
möglich vor den Wellen davon-
rennen. Ein Jugendlicher sah das 
Meer zum ersten Mal.
 
Als das Grüppchen einmal lange 
aufs Essen warten musste, erklärte 
ein Jugendlicher, dass die Italiener 
sehr arrogant seien und alle die-
selbe Frisur haben. Weil ihm der 
Name dafür nicht einfiel, erfand 
er einfach ein neues Wort. Ab da 
gab es nur noch eine Art von Fri-
sur: «strupiert».
 

Den ganzen Reisebericht gibt es auf 
www.phoenix-wohnen.ch/ligurien13

«Ihr gebt uns nicht auf» Wohntraining in der
phoenix WG Müllheim

Genüssliche Tage 
in Ligurien

malbad gehen möchten und die Jungs 
eventuell lieber Fussball spielen.

JR: Wenn Du jetzt in die Zukunft 
schaust mit eigener Wohnung und 
so…?

ME: Ich wurde oft in Sachen reinge-
zwängt, mir wurde immer wieder ge-
sagt: mach dies, mach das, du musst 
hier sein. Jetzt bin ich froh, wenn ich 
mehr selber bestimmen darf, zum 
Beispiel hat es dann im Kühlschrank 
kein Fleisch mehr, so kleine Sachen 
halt. Und ich muss nur noch meinen 
eigenen Dreck wegputzen. Ich bin ja 
ein Mensch, der sich eher mal zurück-
zieht; wenn ich allein wohne, werde 
ich mehr auf andere zugehen müssen, 
damit ich nicht zuviel allein in der 
Wohnung bin. 

JR: Gibt es etwas was Dir Sorgen 
macht?

ME: Ja, wenn es mir dann schlecht 
geht und ich eine unangenehmen Tag 
hatte und ich allein in die Wohnung 
komme, ist halt dann wirklich nie-
mand da.

JR: Wenn Du so auf Deine Zeit im 
phoenix zurück schaust, gibt es da 
Tipps die Du uns Erwachsenen auf 
den Weg geben möchtest?

ME: Dass ihr die Regeln gut absprecht. 
Ich weiss ihr seid viele im Team, aber 
es wäre gut, wenn ihr alle etwa die sel-
ben Vorstellungen von den Regeln hät-
tet, sonst ist das nämlich mega blöd.

JR: Das klingt wirklich unange-
nehm. Ich überlege mir gerade, ob 
das Thema eines Teamtages sein 
könnte, einfach mal miteinander 
den Tag durchspielen. Vielleicht 
müssten wir vorher auch euch Ju-
gendlichen fragen, was wir verbes-
sern könnten, ihr seid ja immer da, 
mit jedem von uns. Was meinst Du?

ME: Das wäre sicher gut, ja. Was ich 
auf jeden Fall gut finde, ist, dass ihr 
nicht bestraft und Menschen nicht 
verurteilt und sie vor allem nicht auf-
gebt. Das ist das Schlimmste, was 
man machen kann, dass man sagt: 
Das kannst Du ja eh nicht! Solche 
Leute gibt es ja, auch in euren Beru-
fen. Und das finde ich ganz gut an 
euch, dass ihr die Situation eher von 
aussen betrachtet.

JR: Es gab ja Jugendliche, die nicht 
bei uns bleiben konnten. Hattest 

Haus bietet Platz für vier Jugendli-
che. Jugendliche, die aus den etwas 
engeren Strukturen der Wohnge-
meinschaft phoenix Weinfelden 
herausgewachsen sind, haben hier 
die Möglichkeit weitere Schritte in 
Richtung Eigenständigkeit zu er-
lernen, können sich aber gleichzei-
tig immer noch etwas verwöhnen 
lassen und haben bei Problemen 
täglich einen Sozialpädagogen als 
Ansprechpartner.

Direkteintritte sind nach einge-
hender Prüfung ebenfalls mög-
lich. Anfragen an die pädagogische 
Leiterin der phoenix Wohnge-
meinschaften:
jacqueline.romann@phoenix-
wohnen.ch

Du nicht das Gefühl, dass wir sie 
aufgegeben haben?

ME: Hmm. Nicht im Sinn von: Du 
schaffst es nicht. Eher «hier geht es 
nicht weiter für dich». Die Person gebt 
ihr nicht auf. Aber eigentlich meinte 
ich mehr die kleinen Krisen. Ihr hal-
tet niemanden vor, was für Fehler er 
vorher gemacht hat, das finde ich echt 
gut.

JR: Wie gefällt es Dir in Weinfel-
den zum Wohnen, ist das gut? So 
quasi mitten drin?

ME: Es ist schon gut, nicht irgendwo 
in einem kleinen Dorf zu wohnen, 
aber auch nicht in der Stadt. Wein-
felden hat viele Möglichkeiten und 
es ist praktisch, dass der Bahnhof so 
nah ist.

ME: Darf ich Dich auch noch was 
fragen? Wie sucht ihr denn neue Sozi-
alpädagogen aus, wenn Du das sagen 
kannst?

JR: Das kann ich auf jeden Fall... Da 
gibt es zum einen Vorgaben vom 
Kanton und dann schauen wir auf 
die Teamzusammensetzung, zum 
Beispiel, dass es Männer und Frau-
en im Team hat und dass nicht 
alle im selben Alter sind. Dann 
gibt es Vorstellungsgespräche und 
Schnuppertage, aber ich muss Dir 
sagen, dass ich vor allem auf die 
drei Monate Probezeit setze. Ob je-
mand die Werte mitträgt, die wir 
im phoenix vertreten, ob jemand 
die langen Arbeitszeiten verträgt, 
ob jemand sich traut, mit den Ju-
gendlichen in die Auseinanderset-
zung zu gehen oder ob er sich da-
vor drückt, ob jemand wirklich an 
den Jugendlichen interessiert ist, 
sieht man erst mit der Zeit. 

Darum bin ich auch bereit, ein Ar-
beitsverhältnis wieder aufzulösen. 
Das klingt jetzt vielleicht hart, 
ich weiss. Aber ich bin fest davon 
überzeugt, dass Jugendliche, die 
nicht zu Hause wohnen können, 
das Recht haben, mit guten Sozial-
pädagogen zusammenzuarbeiten. 
Und wenn Jugendliche wie Du uns 
auch sagen, was wir verbessern 
können, werden wir als Gesamt-
institution davon lernen und uns 
verbessern. 

Ich möchte mich für das Gespräch 
mit Dir und die Gedankenanstösse 
ganz herzlich bedanken! 

Begleitet in die Selbstständigkeit: Zimmer der phoenix Wohngemeinschaft Müllheim.

Mit dem Schiff ging es von der Cinque Terre zurück. Nicht allen bekam die raue See gleich gut …

Vor einem neuen Lebensabschnitt: Nach eineinhalb Jahren in der WG Weinfelden bereitet sich 

eine Jugendliche auf den Bezug einer eigenen Wohnung vor.



Hälfte. Einlaufen konnten nur der 
Jugendliche F., der phoenix-Sozial-
pädagoge Hanspeter Müller sowie 
der Trainer und FC-Dortmund-Fan 
Meinrad Rutschmann selbst.

Machte aber nichts, man fand auf 
Platz drei hervorragende Kollegen 
von der Forel-Klinik in Ellikon an 
der Thur, die sich auf der Stelle in 
den FC phoenix integrierten. So 
kämpften sich die wackeren Kicker 
mit zwei Unentschieden und zwei 
Siegen tapfer durch die Vorrunde.

Entscheidende Elfmeter
Die entscheidenden Tore erziel-
te dabei der phoenix-Jugendliche 
F. mittels Elfmeterschüssen, was 
ihm den grossen Respekt der 
insgesamt zehn teilnehmenden 
Mannschaften einbrachte.

Im Halbfinale stellten die Weinfel-
der den Titelverteidiger «Tilia» mit 
2:1 elegant vom Platz, während 
es dann im Finale gegen die «Puk 
Rheinau» mit 3:4 nur ganz knapp 
nicht mehr reichte.

Aber immerhin: «Als Zweite kön-
nen wir den Pokal auf jeden Fall 
behalten – die Sieger müssen um 
ihren nächstes Jahr wieder ban-
gen», lacht Meinrad Rutschmann, 
der mit der Leistung seines Teams 
und vor allem auch mit der von 
F. hochzufrieden ist. (rom)
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Kicken statt rocken: Das  
Bandprojekt der phoenix 
Wohngemeinschaften tauschte 
die Saiten und Tasten  
gegen das runde Leder und 
holte sich einen bravourösen  
2. Turnierplatz.
 
Normalerweise spielen Jugendli-
che der phoenix Wohngemein-
schaften einmal wöchentlich in 
einem gruppentherapeutischen 
Musikprojekt zusammen. Bis zur 
Ankündigung eines Fussballtur-
niers des Wohnheims Tilia in 
Rheinau Mitte Mai.

Da wandelte der Leiter des Band-
projekts, Meinrad Rutschmann 
vom Forensischen Institut Ost-
schweiz, die Proben zwei Mal kur-
zerhand zu Fussballtrainings um.

Der FC phoenix war geboren und 
ein Testspiel gegen die Winterthu-
rer Werkschule Grundhof verlief 
bald erfolgsversprechend. Neben 
Können wurden ein faires Spiel-
verhalten, Strategien zur Deeskala-
tion und weitere Sozialkompeten-
zen geübt, die nicht nur auf dem 
Rasen punkten.

Leider schrumpfte dann am Tur-
niertag die phoenix-Mannschaft 
krankheitshalber drastisch um die 

Die geräumige Liegenschaft der phoenix Wohngemeinschaft Weinfelden mit dem  
grosszügigen Umschwung im Grünen bietet den Bewohnern viele Möglichkeiten, sich zu  
verweilen. Der Jugendliche F. beschreibt in Bildern, welches seine Lieblingsplätze sind.

Die Angst der Goalies bei
Elfmetern des FC phoenix

«My phoenix» –  
Lieblingsplätze in Bildern

Erhält einen Ehrenplatz in der phoenix Wohngemeinschaft Weinfelden: 

Der Pokal des Fussballturniers.

1  Immer ein Highlight: der Töggelikasten. Hier geht es bei Turnieren zwischen  
den Bewohnern und auch mit dem Team der WG zuweilen hoch her und zu.

2  Bleibt eine der besten Rückzugsmöglichkeiten – das eigene Bett.

3  Das TV-Zimmer …

4  … der PC-Raum …

5   … und natürlich die Küche :)

6  Hoch im Kurs ist auch der idyllische Balkon – Entspannung pur.

7  Auch im Garten lässt es sich gut relaxen. Abends trifft man sich am Grill.

8  Von allen geliebt: «Lily», der Hund von Jacqueline Romann. 
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