|

Inland|7

SAMSTAG
23. JUNI 2018

Tabakpräventionsprojekt «Rauchfreie Lehre»:
Disziplinierte Jugendliche wurden belohnt
auch ihnen möglich, am Projekt teilzunehmen. Zur Kontrolle der Tabakfreiheit werden unangemeldet Kontrollen durchgeführt. Partner-Ausbildungsbetriebe in Liechtenstein sind
Oerlikon, Hoval Aktiengesellschaft,
die Liechtensteinischen Kraftwerke
und die Landesverwaltung.

Abschluss Von den 133
Jugendlichen, die im Schuljahr 2017/18 bei «Rauchfreie
Lehre» mitgemacht haben,
schafften es 101 Jugendliche
(76 Prozent), erfolgreich auf
Tabakwaren zu verzichten.

Fakten und Zahlen

D

ie «Rauchfrei»-Abschlussveranstaltung fand am
Donnerstag im Jugendcafé
Camäleon in Vaduz statt,
in deren Rahmen die Preisverleihung stattfand. Zu gewinnen gab es
eine zweiwöchige Sprachreise in ein
europäisches Land sowie zahlreiche
Preise, die unter den anwesenden,
erfolgreichen Teilnehmern verlost
wurden («Europa Park»-Ticket, Fluggutschein, die «Kennidi»-Bar für ein
privates Fest, Einkaufsgutscheine,
Kinogutscheine, usw.). Die Preisübergabe erfolgte durch die Suchtbeauftragte im Amt für Soziale
Dienste, Esther Kocsis.
«Rauchfreie Lehre» belohnt alle Jugendlichen, die während der Dauer
eines Lehrjahres oder eines Brückenangebotes, wie etwa dem Freiwilligen 10. Schuljahr, auf jede Form des

Jelena Grässli: «Das Geld, das man
durch das Nichtrauchen spart, kann
man gut für andere Dinge brauchen.»

Muhammed Örgen: «Ich ﬁnde es gut,
wenn man junge Leute dazu motiviert,
gar nicht erst mit dem Rauchen zu
beginnen.» (Fotos: ZVG)

Kerstin Bokstaller: «‹Rauchfreie
Lehre› bietet einen Anreiz, auf
Rauchwaren zu verzichten.»

Tabakkonsums verzichten (auch Shisha, Kautabak, E-Zigarette und so
weiter). Das Projekt hat zum Ziel, Ju-

gendliche zu sensibilisieren erst gar
nicht mit dem Rauchen zu beginnen.
Zudem werden jene Jugendliche, die

bereits zu rauchen begonnen haben,
dabei unterstützt, wieder damit aufzuhören. Nach dem Rauchstopp ist es

In Liechtenstein gibt es immer noch
einen hohen Anteil an Jugendlichen,
die täglich rauchen. Vor allem der
Anteil der Raucherinnen steigt stetig
an und nähert sich mehr und mehr
dem Anteil männlicher Raucher.
Aus der 2015er-Schülerbefragung
geht hervor, dass 16 Prozent aller
weiblichen und 22 Prozent aller
männlichen 15-jährigen Jugendlichen täglich Zigaretten rauchen. Die
Abhängigkeit im Erwachsenenalter
ist dann besonders stark, wenn in
jungem Alter mit dem Rauchen begonnen wird. Aus diesem Grund hat
sich die Suchtprävention das Ziel gesetzt, den Anteil rauchender Jugendlicher weiter zu senken und bietet
Jugendlichen des 1. bis 4. Lehrjahres
und Schülern des 10. Schuljahres an,
beim Programm Rauchfreie Lehre
mitzumachen.
(eps)

Manege frei

Gemeindeschulen Vaduz veranstalten
Zirkusprojektwoche mit dem Circus Balloni
VADUZ Vom 18. bis 22. Juni kam der
Circus Balloni aus dem Kanton Thurgau mit einem grossen Zirkuszelt nach
Vaduz und veranstaltete mit allen Kindern vom Kindergarten bis zur 5.
Klasse eine Zirkuswoche, an der die

Kinder aktiv das Zirkusleben erfahren
konnten. 24 Gruppen, angefangen
von Akrobatik, Jonglage, Trapez über
Zauberer, Clowns und Fakire bis hin
zu Raubtieren, Pinguinen und Pferden, durften eine spannende, lustige

und erlebnisreiche Woche mit den
Lehrpersonen und Helfern des Zirkus
verbringen. Bei zwei Aufführungen
am Freitag konnten die Kinder ihr gelerntes Showprogramm den Eltern
und Verwandten präsentieren. (eps)

Die erfolgreichen FSJler Nazret, Julian, Jessica, Mayelin und Julia mit den FSJKoordinatoren Matthias Brüstle und Christoph Furrer (von links). (Foto: ZVG)

Freiwilliges Soziales Jahr Liechtenstein (FSJ)

An fünften Jahrgang 2017/
2018 Zertifikate übergeben
VADUZ Der jüngste Lehrgang des FSJ
ist offiziell abgeschlossen. Diese Woche haben fünf junge Menschen das
Zertifikat für ihre Mitarbeit in diversen Organisationen des Sozial- und
Gesundheitswesens erhalten.
Das FSJ bietet eine einzigartige
Chance für einen Einblick in die soziale Landschaft Liechtensteins.
Junge Leute zwischen 18 und 30 Jahren bekommen die Möglichkeit, für
ein Jahr im sozialen Bereich «echte»
Arbeitsluft zu schnuppern und
werden gezielt durch verschiedene
Kurse, Ausf lüge und regelmässige
qualifizierte Begleitung in ihren sozialen und praktischen Fähigkeiten
gefördert. Sie werden dabei in Pflegeheimen, Kindergärten- und Kindertagesstätten, Wohneinrichtungen und Werkstätten für Menschen
mit besonderen Bedürfnissen, im
Rahmen schulischer Förderprogramme und in weiteren Institutionen eingesetzt.
Seitens des FSJ besteht keine Erwartung, dass die jungen Menschen
nach dem absolvierten Jahr einen
sozialen Beruf ergreifen. Gleichzeitig ist seit den fünf Jahren des Bestehens des FSJ wahrzunehmen, dass
die positiven Erfahrungen innerhalb
der zwölf Monate dauernden «Teststrecke» dazu führen, dass sich der
überwiegende Teil der Volontärinnen und Volontäre für eine Lauf-

bahn im Sozial- und Gesundheitsbereich entscheidet.
Matthias Brüstle, Koordinator des
FSJ Liechtenstein, sieht als Besonderheit dieses Angebots für junge
Erwachsene, dass sie dadurch einen
gut geschnürten Rucksack für ihr
weiteres Berufs- und Privatleben
mitbekommen.
Das bestätigen auch die Absolventen
am Ende ihrer zum Teil ersten Tuchfühlung mit der Arbeitswelt und
nach den Erfahrungen in den Bildungsmodulen des FSJ: «Einige Angebote haben mein echtes Interesse
geweckt. Auch deswegen gehe ich
nun viel offener auf neue Dinge zu»,
berichtet ein Volontär. «Viele von
den angebotenen Erfahrungen hätte
ich unter normalen Umständen
nicht ausprobiert, und merke jetzt,
dass ich da was verpasst hätte», bestätigt seine Kollegin.
Eine weitere Erkenntnis: «Man findet immer eine Lösung bei schwierigen Situationen im Berufsalltag; vor
allem, wenn andere an der Lösung
teilhaben können. Es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Einige davon
habe ich kennengelernt.» Tatsächlich scheint das Konzept aufgegangen zu sein: Alle diesjährigen Volontäre haben eine gelingende Anschlusslösung erreicht: BMS, Lehre,
Fachschule, konkrete pädagogische
Tätigkeit.
(eps)

Das erste Treffen mit dem Zirkusteam.

Im Zelt mit den Kindern – Warm-up jeden Tag. (Fotos: ZVG)

Hoch hinaus auf dem Trapez.

