Feuertonne Abschlussbericht
In den kalten Wintermonaten haben wir von der Jugendarbeit Bäretswil Unterstützung beim
Projekt SUP2020 für eine Feuertonne beantragt. Da die Corona-Pandemie auch vor der
Jugendarbeit sowie der Jugend nicht Halt macht, waren wir mit neuen Herausforderungen
konfrontiert. In unserer Gemeinde machte sich die zusätzliche Belastung vor allem in einem
erhöhten Konsum von Alkohol und Cannabis bemerkbar. Zudem wurden aufgrund neuer
Bestimmungen alle Jugendlichen ab dem Alter von 16 Jahren aus den Jugendtreffs
ausgeschlossen. Um Suchtprävention möglichst niederschwellig und allen Jugendlichen in der
Gemeinde zugänglich zu machen, haben wir uns für eine Feuertonne entschieden. Somit ist
es möglich auch an kalten Abenden aufsuchende Jugendarbeit zu betreiben. Es wird eine
angenehme Gesprächsatmosphäre geschaffen, die es uns Jugendarbeitenden erleichtert über
den Konsum ins Gespräch zu kommen. Das genaue Vorgehen wird im kommenden Absatz
erläutert.
Ablauf
Am Freitag-, sowie Samstagabend haben wir die Feuertonne in der Nähe des Skateparks
Bäretswil aufgestellt. Die Anlage mit angrenzendem Parkplatz ist zentral gelegen und kann von
den beliebtesten Plätzen der Jugendlichen eingesehen werden. Somit agieren wir nicht
invasiv. Die Jugendlichen entscheiden selbst, ob sie mit uns ins Gespräch kommen wollen.
Bereits am ersten Abend haben sich rund 10 Jugendliche um die Tonne versammelt, um sich
aufzuwärmen und Tee zu trinken. Die alkoholfreien und warmen Alternativen waren sehr
beliebt. Auch Gespräche über den Konsum konnten geführt werden. Mithilfe eines
Fahrradanhängers konnten wir unsere Feuertonne zudem um einiges mobiler machen und
schnell an verschiedenen Orten in der Gemeinde aufbauen.
Evaluation
Die Idee eine Feuertonne aufzustellen hat sich als sehr erfolgreich herausgestellt. Die
Rückmeldungen der Jugendlichen waren durchwegs positiv und sie schätzten das Angebot
sehr. Vor allem von den 16-jährigen wurde das Projekt geschätzt, weil sie durch die
Massnahmen vom Treffbetrieb ausgeschlossen waren. Mit der Feuertonne wurde ein
Angebot geschaffen, das allen Jugendlichen zur Verfügung steht. Bei den Gesprächen, die
entstanden, konnten wir gut auf den Konsum der Jugendlichen eingehen. Grund dafür sind
die fehlenden Konsum-Einschränkungen, wie sie im Treff vorherrschen. Es ist möglich
niederschwellig den Konsum zu thematisieren. Insgesamt hat sich der Konsum seit den
Lockerungen verringert. Die Jugendlichen trinken in unserer Anwesenheit weniger Alkohol
und konsumieren kaum noch Cannabis. Das führen wir vor allem darauf zurück, dass
Jugendlichen einer alternativen Beschäftigung nachgehen und wieder teilhaben können. Die
Sensibilisierung durch uns Jugendarbeitende könnte bei einigen Jugendlichen auch Prozesse
angeregt haben, sich mit dem eigenen Konsum auseinanderzusetzen.
Wie weiter?
Im Dorf wird weniger konsumiert, dafür versammeln sich Gruppen vor und im Jugendtreff.
Wir gehen davon aus, dass die Lockerungen für die Jugendarbeit, die seit März gelten, den

grössten Einfluss haben. Alle Jugendlichen dürfen sich nun wieder im Jugi aufhalten. Wir
erachten es als sinnvoll die Feuertonne in Zukunft in folgenden Szenarien zu verwenden:
- Während den Ferien, da der Treff weniger besucht wird und ein Mangel an
Angeboten im Dorf besteht.
- Während eines weiteren Lockdowns bei dem gewisse Altersgruppen ausgeschlossen
werden.
- Ausserhalb der Jugi-Öffnungszeiten, da in solchen Situationen vermehrt auf Alkohol,
Cannabis und Tabak zurückgegriffen wird.

