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«Wir haben nicht Detektiv gespielt»
WALD Drei Monate lang
arbeitete «Zivi» Marc Zollinger
in Wald auf dem Jugendbüro.
Jugendarbeiter Tobias Kraner
zieht eine positive Bilanz

mung in Wald unter den Jugendlichen erlebe ich als sehr friedlich – klar gibt es auch mal Streit,
aber so, dass die Jugendlichen
die Konflikte oftmals selber regeln. Die Einbrüche waren meiner Meinung nach Ausnahmefälle. Zudem sind die Zivis vor
allem dafür zuständig, die Arbeit
vom Jugendbüro zu transportieren, indem sie Jugendliche an
ihren Treffpunkten aufsuchen.
Dort machen sie zum Beispiel
auf unser Beratungsangebot aufmerksam; wir vermitteln anwaltschaftlich für Jugendliche, wenn
sie in Konflikte involviert sind.
Oder sie werben für unsere Projekte, wie etwa das Walder
Supertalent 2012, wo alle Schülerinnen und Schüler aus Wald
und Umgebung ihr Talent zeigen
können. In diesem Jahr war es
nur ein Zivi, weil wir lange niemand gefunden haben, obwohl
wir die Stelle zweimal ausgeschrieben hatten.

Fabienne Würth

Am vergangenen Freitag hatte
der Zivildienstleistende Marc
Zollinger nach drei Monaten
seinen letzten Einsatztag im Jugendbüro. Heisst das jetzt wieder mehr Arbeit für Sie und
Ihre Arbeitskollegin Janine
Ramdani?
Tobias Kraner: Im Gegenteil:
Wir investieren viel Zeit in die
Zusammenarbeit mit den Zivildienstleistenden, von denen wir
im Normalfall zwei während der
Frühlings- und Sommermonate
beschäftigen. Wir machen ja
keine Alibiübung. Unser Ziel ist
es, dass sie sich während der Einsatzzeit voll einbringen können,
was wir bislang meiner Meinung
nach auch erreicht haben. Dank
der guten Zusammenarbeit mit
dem «Zivi» konnten wir kürzlich
beispielsweise vermitteln, als Jugendliche auf dem Schlipfplatz
zu laut waren – heute ist wieder
Ruhe eingekehrt.
Wie reagierten die Jugendlichen auf den Zivildienstleistenden?
Meistens sehr positiv, wie es
auch die Rückmeldungen aus
der Bevölkerung sind. Manchmal fällt bei den Jugendlichen
schon mal ein fauler Spruch,
aber immer im Guten. Die Erfahrung zeigt, dass der Entscheid im Jahr 2009 richtig war,
mit den Zivildienstleistenden
zusammenzuarbeiten. Damals
wurde an einer Abstimmung die

Marc Zollinger (links) und Tobias Kraner auf einem ihrer Rundgänge
durch Wald. Bild: Nicolas Zonvi

Schaffung einer Gemeindepolizei in Wald abgelehnt, darum
begannen wir, mit dem Zivildienst zusammenzuarbeiten.

haus im April und Mai verhindert werden können, wenn es
wie bis anhin zwei Zivildienstler gewesen wären?

In diesem Jahr war nur ein
«Zivi» im Einsatz – hätten die
Einbrüche in das Walder Schul-

Das glaube ich nicht. Unsere
Aufgaben sind weder Kontrolle
noch Überwachung. Die Stim-
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Sie pflegen einen guten Kontakt
zu den Jugendlichen in Wald,
hat Ihnen niemand den Namen
der Täter verraten?
Nein und wir haben auch nicht
Detektiv gespielt. Wenn wir erfahren hätten, wer es gewesen
ist, hätten wir intern eine Lösung gesucht und je nach Fall abgeklärt, ob wir anwaltschaftlich
für die Jugendlichen handeln
können oder ob eine offizielle
Straftat vorliegt, welche unser
Handeln natürlich beschränkt.
Wird es auch im nächsten Jahr
einen Zivildiensteinsatz im Jugendbüro geben?
Die Evaluation ist noch nicht abgeschlossen, aber im Moment
sieht es ganz danach aus.
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