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1968 kam ich an die Uni. Ich erlebte die 

«68er» hautnah. Demos, Proteste ge-

gen das «Establishment». Später dann, 

als Anfang der Achtzigerjahre in Zürich 

die Jugendkrawalle losgingen, war ich 

seit einigen Jahren bereits Seelsorger in 

Hombrechtikon und Lehrer am Zürcher 

Gymnasium Freudenberg. Zehn Jahre 

später avancierte der Platzspitz in Zürich 

zum Anlass von Protest und öffentlicher 

Diskussion um die Jugendkultur. Ausge-

tragen aber eher von den Erwachsenen, 

die den Drogenkonsum der vornehmlich 

Jugendlichen unterschiedlich beurteil-

ten und auf politischer Ebene miteinan-

der stritten.  

Jetzt bin ich alt. Ich nehme keine aufmüpfige 

Jugend wahr. Liegt das an mir, an den Jugend-

lichen? Ich frage nach. Eric Sevieri ist regiona-

ler Jugendbeauftragter der MOJUGA (Mobile 

Jugendarbeit), einer professionell geführten 

Organisation, die in Gemeinden Aufträge für 

Jugendarbeit in unterschiedlichem Ausmass 

übernimmt, u. a. in Hombrechtikon. Ihr Sitz ist 
in Bubikon. 

«Mach du dein Ding, ich mach meins!»

Und schon kommen sie zum Vorschein, die 
Ecken und Kanten. Aber zunächst anders als 
erwartet. Vieles im Leben von Jugendlichen 
geschehe im Privaten. Nichts Neues, das war 
früher genauso. Nur sind die Möglichkeiten 
zum Musikhören und Filmeschauen unvor-
stellbar viel besser als vor zwei Jahrzehnten. 
Für Discosound und Kinofeeling muss man 
die Wohnung nicht mehr verlassen. Sozia-
le Netzwerke und Computerspiele ersetzen 
den persönlichen Kontakt und das direkte 
Gespräch mit dem Gegenüber. Kein Bock auf 
«Äckschen», auf kreative Gestaltung und ge-
meinschaftliche Unternehmungen. Gamen 
und Rückzug ins Private: «Mach du dein Ding, 
ich mach meins!» Sind das nicht gefährliche 
Voraussetzungen für eine unpolitische und 
egozentrische Haltung? Sind das nicht Sig-
nale, die aufhorchen lassen? Jugendliche, die 
wenig persönlichen Kontakt brauchen, weil 
sie sich digital austauschen und schnell sich 
selbst genügen … Ich denke mir: Lieber Gott, 
bewahre uns vor einer Jugend ohne Ecken 
und Kanten!

Gespräche statt Strafen

Die Mitarbeiter der MOJUGA sind auf der 
«Gasse». Und sie treffen sie doch, jene Ju-
gendlichen, die einen Raum zum Zusammen-
sein, wenn auch gerne zum Chillen und «Ein-
fach-mal-Sein» suchen. Vor allem im Sommer 
sind Plätze im Freien, wo man unter sich ist, 
gesucht. «Wir sind aufsuchend unterwegs», 
sagt Eric Sevieri. «Das heisst, wir gehen an die 
Orte, wo die Jugendlichen sich treffen. Wenn 
sie die Abfälle liegen lassen, weisen wir sie auf 
das richtige Verhalten hin. Aber garantieren, 
dass es das nächste Mal besser wird, können 
wir nicht.» Während Ordnungsdienste –  ih-
rem Auftrag entsprechend – für Ruhe sorgen 
und die Jungen wegschicken, suchen Eric und 
seine Kollegen und Kolleginnen gezielt den 
Kontakt. Warum treffen sich die Jugendlichen 
an diesem Ort? Warum konsumieren sie le-
gale oder illegale Drogen? Was beschäftigt 
sie? Was sind ihre Themen? Wie bringt man 
sie dazu, gemeinsam etwas zu gestalten? Im 
Gespräch und mit Argumenten fördern die 
MOJUGA-Leute das soziale Verhalten. Sie 
sehen darin auf die Länge einen grösseren 
Gewinn, als mit Verboten und Zurechtwei-
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(Leiterin Sozialsekretariat) und Peter Eugster 

(Mitglied Sozialbehörde) begleitet unsere Ar-

beit wohlwollend kritisch. Das ist für uns wich-

tig und sehr hilfreich.» 

Fazit: Ecken und Kanten bei Jugendlichen und 

in der Jugendarbeit waren früher erkennba-

rer. Die Grundanliegen aber sind geblieben. 

Es gilt, jungen Menschen geistig und örtlich 

Freiraum zu bieten. Gerade nicht für Zerstö-

rung und Gewalt, sondern um das Zusam-

menleben und das gemeinsame Gestalten 

auszuprobieren und zu lernen. Das kostet 

Zeit, Kraft und Geld. Aber der Einsatz lohnt 

sich. Trotz aller Schwierigkeiten, Ecken und 

Kanten.

Rolf Bezjak

sungen Ordnung herzustellen. «Maximal fünf 

bis zehn Prozent der Jugendlichen halten sich 

nicht an Regeln und Normen», weiss Sevieri. 

«Diese Orte, an denen wir ihnen begegnen, 

sind Lernfelder. Dort lernen sie, mit Verant-

wortung umzugehen.»

Beziehungsarbeit dauert

Das sind Anliegen, deren Erfolg man nicht auf 

Anhieb sieht. Es sind Prozesse, die Zeit brau-

chen. Als Jugendarbeiter Vertrauen gewinnen, 

immer wieder neu motivieren, Anlaufstelle 

sein, wenns brennt … Das ist Prävention. Und 

die ist nicht berechenbar und mit Zahlen zu 

belegen. Sie zahlt sich aus, aber nicht mit Fran-

ken-Quittung, die die Höhe des Erreichten 

bestimmt. Eckig und kantig ist entsprechend 

die Schwierigkeit, Geldgeber dafür zu inter-

essieren und zu überzeugen. Dazu kommt: 

Durch ihre Arbeit an den Brennpunkten tref-

fen die MOJUGA-Leute selbst auf Schwierig-

keiten und oft auf Unverständnis. Vorwürfe 

von erwachsener Seite, man gehe mit den 

Jugendlichen nicht hart genug ins Gericht, 

werden immer wieder laut. Das sind Ecken 

und Kanten, die schärfer sind, als zunächst 

vermutet. Sie haben Konsequenzen. Die Be-

deutung der Jugendarbeit wird so unter Wert 

gehandelt. Der Beruf des Jugendarbeiters für 

unsere Gesellschaft wird unterschätzt. Die 

Folge: Nicht sehr viele sozial engagierte Be-

rufsleute sind bereit, sich auf einen so leicht 

angreifbaren Job einzulassen. Andere haben 

nach kurzer Zeit genug. Aber Jugendarbeit ist 

Beziehungsarbeit. Beziehungsarbeit dauert, 

braucht Geduld, Verständnis. Die MOJUGA 

bietet ihren Mitarbeitenden ein Team mit Be-

rufsleuten für Austausch, Weiterbildung und 

gegebenenfalls auch für Frustverarbeitung – 

und den Gemeinden so höhere Kontinuität in 

der Jugendarbeit. 

Zusammenarbeit mit Gemeinde

In Hombrechtikon funktioniert die Zusam-

menarbeit zwischen Gemeinde und MOJUGA 

seit vielen Jahren. Sevieri: «Wir sind sehr froh 

um den Hombrechtiker ‹Runden Tisch›. Dort 

treffen wir uns mit Schule, Gemeinde und 

Kantonspolizei regelmässig zum Austausch. 

Und die Steuergruppe mit Gemeinderätin Ka-

rin Reichling (Vorsteherin Gesellschaft), Mo-

nika Graf (Schulpräsidentin), Monika Schmid 

«Die Orte, an denen wir den Jugendlichen  
begegnen, sind Lernfelder.»

Jugendliche beim Aufbau der 
Skateranlage.

Standorte Jugendarbeit

Die Jugendarbeit ist an vier bis fünf Tagen im 

Gemeindegebiet «Aufsuchend» (zu Fuss) un-

terwegs. Aktuelle Standorte des umgebauten 

Wohnmobils sind beim Schulhaus Gmeind-

matt am Montag und am Freitag jeweils nach-

mittags und auf dem Kiesplatz bei der Migros 

am frühen Dienstagabend und jeden zweiten 

Samstagnachmittag.

Bezugspersonen der MOJUGA in Hombrech-

tikon: Alexandra Matulla und Christian Hof-

mann, Regionaler Jugendbeauftragter Eric 

Sevieri.


