
Der Gruppendrucl< animiert zum Konsum
ESCHENBACH Partys, Ausgang
und Alkohol waren die The-
men, zu denen das Elternfo-
rum am Montag der Vorwoche
einlud. Knapp 100 Mütter und
Väter und ein paar Jugendliche
waren der Einladung gefoþ.

Der Schulleiter der Sekunclarschule,
Thomas Meyer, eröffnete den Abend
und gab das Wort gleich an Armânda
Bucher, Lehrerin einer 4. Primarklasse,
weiter. Sie informierte, dass auf dieser
Altersstufe Medienkompetenz, daher
der Umgang mit Social Media, thema-
tisiert wird. Hier sind die Eltern gefor-
dert, den Umgang ihrer Kinder mit den
Mitteln der modernen Vernetzung eng
zu begleiten. Whatsapp installieren sei
beispielsweise Sache der Eltern.

Christoph von Ah, Lehrer auf der
Sekundarstufe uncl Gesundheitsver-
antworUicher der Schule Eschenbach,

zeigte auf, was auf dieser Stufe thema-
tisiert wird. Zum Beispiel der kurze
\[eg vom Genuss zur Sucht. Eine ofe-
ne Kommunikation zw"ischen Eltern,
Schülern und Lehrpersonen spielt laut
von Ah eine zentrale Rolle, um Jugend-

lichen einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Genussmitteln aufzuzeigen.

Alkohol ist nach wie vor beliebt
Christine Meyer von der Präventj.ons-
fachstelle <Akzenb zeigte Statistiken

zum Umgang der Jugendlichen mit
Genuss- und Raubchmitteln auf. Unter
www. zahlen-fakten. suchtschweiz. ch
können sieh Interessierte viele Infor-
mationen dazu holen. Die Motive für
den Einstieg in den Suchtmittelkonsum
sind gemäss Meyer zu etwa B0 prozent
im sozialen BereÍch zu û¡den. Der
Gruppendruck und die Neugier animie-
ren viele Mädchen und Jungen zur ers-
tenZigarette, einem Alkopop oder Bier.
Sie zeigte auch die gesetzlichen Grund-
lagen fär den Konsum von Alkohol auf,
verheimlichte aber nicht, wie leicht d.ie-
se Gesetze umgangen vyerden können.

Die Gefährlichkeit des Drogenmixes,
zum Beispiel von AIkohoI und Hasch,
war auch Thema ihres Referates. Sie
kam auch auf die Desigaer-Droge Crys-
tal Meth zu sprechen. Erschreckende
Folgen hat das Au_fbewahren von Crys-
tal Meth im Kühlschra¡k, wenn sich
der Wirkstoff auf Babynahrung über-
trägt. Tragische Folge davon war schon
der Tod von Kleinkindern.

Polizei sucht zuerst das Gesprãch
Anschliessend ergriff Bernhard Wiss
das Wort. Er ist für die Verkehrserzie-
hung an den Schulen durch die Luzer-
ner Polizei zustän¡lig. Er äusserte sich
zu Recht und Jugendschutz. Er betonte,
dass bei Gesetzesüberschreitungen von
Minderjährigen zuerst das Gespräch
mit ihnen und den Eltern gesucht wer-
de. Im Wiederholungsfall gebe es aber
strenge Massnahmen. Wiss zeigte auch
die Gewalt verherrlichenden Spraye-
reien an den Schulanþgen Neuheim,
welche kürzlich aufgetaucht waren. Die
Sprayer benutzen oft Codes, in diesem
Fall die ZahlIBT. Beim paragraph 18?
wird im kalifornischen Strafgesetzbuch
Mord behandelt. Strassengangs benut-
zen die Zahl, um mit Mord zu drohen.

Im ansch_liessenden podiumsge-
spräch wurde die Strategie der Schulso-
zialarbeiterinnen und der Verfeterin
des SoBZ deutlich: Miteinander spre-
chen, Vertrauen aufbauen und Bezie-
hung scha-ffen. Bruno Buchcl

setzen auf Gespräche und Vertrauen; (v.r.) Barbara Bucher, Béatrice Kuster (beide
schulsozialarbeit), lris Achermann (soBZ), Thomas Meyer (schulleiter), christine
Meyer (<Akzentu). roto aruno rucha


