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Pfäffikerin
Beauty- 
Tipp
von Corina Stefan

Unreine Haut 
Akne ist ein Hautproblem, das mit Be-
ginn der Pubertät auftreten kann und in 
den meisten Fällen von selbst wieder 
verschwindet. Dennoch kann Akne auch 
ganz andere Ursachen haben wie zum 
Beispiel: Antibiotika, Hormone, kome-
dogene Kosmetik, Stress, Alkohol, Rau-
chen, Ernährung oder Veranlagung. 
Deshalb sollte man sich professionell 
von einer Kosmetikerin oder einem Der-
matologen beraten lassen.

Wie entsteht Akne?
Aufgrund verstärkter Talgproduktion 
und einer Verhornungsstörung im Aus-
gang des Talgdrüsenfollikels bilden sich 
Komedogene. Entzünden sich diese, 
entwickeln sich Pickel oder Knoten. Eine 
Akne kann durch innere wie auch äus
sere Faktoren entstehen. Oft ist eine 
hormonelle Umstellung der Auslöser 
 einer Akne. Zu Hormonschwankungen 
kommt es etwa in der Pubertät, in der 
Schwangerschaft oder während der 
Menstruation.

Was kann man dagegen tun?
Konsequent täglich und gründlich mit 
speziellen Reinigungsprodukten reini-
gen. Zur Pflege sollten Sie Feuchtig-
keitsprodukte benutzen, genauso wie 
Präparate mit veredelter Fruchtsäure 
oder Glycolsäre. Pickelstifte beschleuni-
gen das Abklingen von Entzündungen 
und sollten nur punktuell aufgetragen 
werden. Empfehlenswert ist auf jeden 
Fall die Beratung durch eine Fachkraft.

   
 
Viel Spass beim Ausprobieren!

Ihre Corina Stefan
Corina Stefan ist Gewerbetreibende in  
Pfäffikon und Inhaberin eines  Kosmetik- 
instituts in Pfäffikon.

recht gut. «Dann habe ich vier Wo-
chen lang viel Musik gehört», so der 
Jugendliche. «Vor allem Pop und 
Rock.» Und nun übe er die Übergän-
ge. An einer Party für seine Mitschü-
lerinnen und Mitschüler aufzulegen, 
sei nach wie vor das Ziel. «Ich muss 
schon noch üben und werde dann 
an der Party wohl ziemlich nervös 
sein», so Tim. n

Mojuga, Andreas Leisi

Mobile Jugendarbeit Mojuga

Jugendliche lernen das DJ-Handwerk

Der 13-jährige Tim steht im Pfäffiker 
Jugendraum am DJ-Pult. Es läuft der 
Song «Ride» vom US-amerikani-
schen Musikerduo Twenty One Pilots. 
Tim, mit Dächlikappe und überge-
stülptem Kopfhörer, hantiert hoch-
konzentriert an den Reglern. Neben 
ihm in der DJ-Box steht Martin Glau-
ser, seines Zeichens DJ-Lehrer aus 
der Ostschweiz, und gibt dem Pfäffi-
ker Jugendlichen einen umfassen-
den Einblick in die DJ-Tätigkeit. Dass 
sich Lehrer und Schüler gefunden 
haben, wurde von der von der Ge-
meinde Pfäffikon mit der Jugendar-
beit beauftragten Mojuga eingefä-
delt. «Einerseits haben im Sommer 
vergangenen Jahres vier Jugendliche 
im Rahmen der Umgestaltung des 
Jugendraums an der Hochstrasse 
auch das DJ-Pult mit Mischpult und 
Boxen auf Vordermann gebracht», so 
die Mojuga-Jugendarbeiterin Christi-
na Zweili. «Andererseits haben im 
Herbst Jugendliche der Oberstufe, 
die wir anlässlich des regelmässig 
stattfindenden Schulparcours in den 
Jugendraum eingeladen haben, gros-
ses Interesse an der DJ-Tätigkeit ge-
zeigt.» Die Mojuga hatte in der Folge 
einen DJ-Kurs angeboten, an dem 

vier Pfäffiker Jugendliche nun teil-
nehmen. Mit dem Ziel, an einer 
Oberstufenparty im Frühling je 15 
Minuten selbst aufzulegen.

Übergänge und Tempoänderun-
gen
«Ich zeige den Jugendlichen neben 
den technischen Erklärungen zur 
Bedienung des DJ-Pults primär zwei 
Disziplinen», so DJ Martin Glauser. 
«Einerseits sollen sie lernen, wie 
man zwei Songs ineinander über-
gehen lässt, sodass die Tanzenden 
den Übergang kaum mitbekommen.» 
Das habe viel mit musikalischem 
Gespür zu tun, so Glauser. «Man 

muss heraushören, wo die Übergän-
ge passen. Vom Refrain des ersten 
Songs in die Strophe des zweiten 
oder nach dem Intro des ersten in 
den Refrain des zweiten. Es gibt viele 
Möglichkeiten.» Die zweite, schwie-
rigere Disziplin, sei die technische 
Veränderung des Tempos des ersten 
Songs, sodass er rhythmisch zum 
zweiten passe, so Glauser.
«Tim ist sehr motiviert und nach-
dem er die Grundtechnik verstanden 
hat, geht es nun darum, sein inneres 
musikalisches Verständnis zu för-
dern», erklärt der DJ-Lehrer. Dass 
Tim bereits erste Erfahrungen als 
Schlagzeuger gesammelt habe, sei 
bezüglich des rhythmischen Ver-
ständnisses sehr hilfreich. «Das Le-
benselixier eines DJ’s sind dann die 
‹magic moments›. Das sind jene Mo-
mente, wenn man intuitiv Übergän-
ge hinbekommt, die man so gar 
nicht geplant hatte, die aber perfekt 
passen», sagt Glauser.
Tim und seine Mitschüler haben den 
Basiskurs im Januar mit dem Vermit-
teln der Technik hinter sich. «Es war 
schon etwas verwirrend am Anfang 
mit all diesen Reglern», sagt der Pfäf-
fiker Jugendliche. Jetzt gehe es schon 

Vier junge Pfäffiker nehmen zurzeit an einem DJ-Kurs teil, den die Mojuga, welche in Pfäffikon im Auftrag der 
Gemeinde die sogenannte aufsuchende Jugendarbeit betreibt, organisiert hat.

Martin Glauser weiht Tim in die Techniken eines DJ ein

Tim am DJ-Pult
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