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GEMEINSAM EINSAM

Die Coronaregeln – so unverzichtbar 
sie auch für die Sicherheit aller sind - 
passen schlecht zu den Themen und dem 
Entwicklungsstand von Jugendlichen. 
Auf dem Höhepunkt der Pubertät, wo ein 
starker Freiheitsdrang und das Hinterfra-
gen von Regeln ein gesunder Ausdruck 
der persönlichen Entwicklung darstellt – 
und das vernünftige Denken aufgrund der 
Hirnentwicklung noch ganz schwer fällt, 
wird von ihnen verlangt, dass sie Regeln 
und Schutzmassnahmen einhalten müs-
sen, welche sie übertrieben finden. Zudem 
fühlen sich viele Jugendliche einsam, ein-
geschränkt und ausgeschlossen. Sie halten 
die Beziehungsfäden mit ihren Kollegen 
übers Smartphone und strukturieren ihre 
Freizeit vermehrt mit digitalen Tätigkeiten 
oder hängen rum. 

In der Therapie sind Ängste über den 
Covid-19 Erreger, Verschwörungstheo-
rien, Einsamkeit, vermehrter Gebrauch 

Die Coronasituation und die damit 
verbundenen Ängste, sozialen Verän-
derungen und Vorschriften betreffen 
das ganze Albisbrunn. Mitarbeitende 
wie Jugendliche sind angehalten, den 
Mindestabstand einzuhalten, ihre 
Hände regelmässig zu desinfizieren. 
Der Kontakt mit Externen wird auf 
ein Minimum beschränkt und viele 
soziale Aktivitäten finden nicht mehr 
statt. Sitzungen werden teils per 
Skype abgehalten und beim kleinsten 
Husten geht’s in die Quarantäne. Es 
herrscht eine Atmosphäre von gegen-
seitiger gutgemeinter Beobachtung 
und es gibt neue soziale Gesetze. 
Händedruck und freundschaftliches 
Abklatschen sind per sofort nicht 
mehr erwünscht. Diese völlig neue 
Situation ist insbesondere für unsere 
Jugendlichen belastend. 

digitaler Medien, so wie Sinn oder Unsinn 
der Corona-Regeln oft Thema. Natürlich 
versuche ich Vorbild zu sein. Mir wird aber 
immer wieder entgegengeworfen, dass ich 
es mit meinem «Mittedreissiger-Bünzli-Le-
ben» doch viel einfacher hätte als meine 
Klienten in ihrer Lebenssituation. Und 
jedes Mal muss ich meinen Klienten recht 
geben. Ich habe es wirklich viel einfacher.

 
Zuhause werde ich nicht von Sozialpä-

dagogen auf das Einhalten von Abstands-
regeln hingewiesen. Die gespenstische 
Atmosphäre im ÖV bleibt mir als Auto-
fahrer weitgehend verborgen. Geschlos-
sene Clubs in Zürich interessieren mich 
wenig. Meine sozialen Beziehungen sind 
soweit gefestigt, dass sie eine Reduktion 
aufs Nötigste gut aushalten und meine 
Stunden am Smartphone werden von 
niemandem gezählt. Ich kann deshalb nur 
bedingt als Vorbild dienen. 

Und trotzdem eignet sich die thera-
peutische Beziehung hervorragend dazu, 
Jugendliche in ihren Ängsten zu begleiten, 
Frust auszuhalten und Themen einzuord-
nen. Wie passt das Einhalten von Corona- 
Regeln in das individuelle Wertesystem 
eines Jugendlichen? Wie geht man mit der 
medialen Flut an Informationen (inklusive 
Verschwörungstheorien) um? Wie pflegt 
man Beziehungen trotz erschwerten Be-
dingungen? Wie grenzt man sich ab, wenn 
alle aus derselben Flasche trinken? Welche 
Bedeutung haben steigende Coronazahlen 
und was ist die Mortalitätsrate? 

All diese Fragen laufen ständig neben 
den Hauptthemen der Klienten mit und 
sind in der Therapie am richtigen Ort. 
Manchmal füllen sie eine ganze Stunde 
und manchmal tauchen sie nur kurz auf. 
Und gerade nach den wirklich emotional 
intensiven Stunden kommt bei der Ver-
abschiedung manchmal der Reflex eines 
Händedrucks, welcher das Besprochene 
besiegeln würde – sich leider aber auf 
Unbestimmt gedulden muss. 

Karl Brühwiler, Leiter Psychotherapie
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ALLE JAHRE WIEDER…
Ursula Stebler, eine ehemalige 

Gruppenleiterin mit vielseitigen kreati-
ven Begabungen hat vor vielen Jahren 
das Kerzenziehen ins Leben gerufen. 
Mit viel Liebe, Freude und Hingabe hat 
sie mit unseren Jugendlichen Kerzen 
hergestellt. Diese haben es genossen, 
im kleinen Rahmen viel Aufmerksam-
keit zu erhalten und dabei besondere 
Geschenke für ihre Angehörigen her-
zustellen. Ursulas Begeisterung ist auf 
die Jugendlichen übergegangen und es 
entstanden oft wirklich ausserordent-
liche Kunstwerke.

Bevor sie pensioniert wurde, hat sie ihr 
Wissen und ihre Utensilien Sybil Sennhau-
ser weitergegeben. Sybil und ihr Team 
führen diese Tradition seither mit derselben 
Begeisterung weiter. Das Kerzenziehen ist 
jedes Jahr ein fixer Termin im Albisbrunn-
kalender. Jugendliche sowie Mitarbeitende 
und ihre Familien sind eingeladen und kön-
nen bei warmem Punsch oder Kaffee und 
selbstgebackenen Köstlichkeiten Kerzen 
aus Bienenwachs ziehen. Wir freuen uns 
jedes Jahr auf diese schöne Einstimmung in 
die Adventszeit. 

Auch in diesem Jahr wollen wir nicht 
darauf verzichten, unseren Jugendlichen 
diesen schönen Event anzubieten. Die zwei 
grossen Töpfe mit warmem Wachs und die 
feinen Sachen zum Essen werden weiter 
auseinandergestellt und die Mitarbeitenden 
mit ihren Familien werden erst nächstes 
Jahr wieder eingeladen.

Ausbildung zum Fachmann Betreuung Kleinkinder 

Albisbrunn bietet den Jugendlichen neu auch die Möglichkeit, ein Praktikum und/oder eine  
Ausbildung als FABE Kleinkinder zu absolvieren.  Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit  
dem Team der Albis Kinderkrippe Nano, welche ihr Angebot ausbaut und im Januar in unsere  
Räumlichkeiten im Heisch zieht. 
 
Mehr dazu lesen Sie in der nächsten Ausgabe.

Vlnr: Sybil Sennhauser, Christian Lübstorf und Sally Hocking
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NEUE WEGE, GLEICHES ZIEL UND 
MEHR MANPOWER FÜR DIE T&O

Seit 2009 gibt es die T&O (Trai-
nings- und Orientierungswerkstatt) 
in Albisbrunn. In diesen hellen und 
grosszügigen Räumen wurde ein Ort 
geschaffen, in dem sich die Jugendli-
chen für die Berufslehre vorbereiten 
können. In den vergangenen Jahren 
wurde das Setting den Bedürfnissen 
der Jugendlichen laufend angepasst. 
Daniel Müller und Timo Homberger, 
die schon einige Jahre in der T&O 
arbeiten, sind ausgebildete Berufs-
leute, die zudem über eine agogische 
Weiterbildung verfügen. Zusammen 
mit den Mitarbeitenden der Sozial-
pädagogik und den Betrieben kann 
die T&O auf eine erfolgreiche Arbeit 
zum Wohl der Jugendlichen zurückbli-
cken. Es ist für alle immer die grösste 
Freude, wenn ehemalige T&O-ler, 
die oft «keinen Bock» auf die Arbeit 
hatten, dann an der Abschlussfeier 
stolz ihre Fähigkeitsausweise in die 
Luft strecken. 

Um weiter den Bedürfnissen der Ju-
gendlichen gerecht zu werden, wurden 
im Sommer 2020 die Stellenprozente 
erhöht. Marcel Felder (neu T&O Lehr-
person) und Philippe Bannwart sind neu 
im Team. Somit kann die T&O nun bis 
zu zehn Jugendlichen eine Tagestruktur 
anbieten.  

Jetzt haben die Jugendlichen die 
Möglichkeit, während drei Nachmit-
tagen die T&O Schule zu besuchen. 
So können sie sich ihre Programme 
während der Woche mehrheitlich indi-
viduell zusammenstellen. Sie können 
z.B. eigene Projekte lancieren, an 
interessanten Produkten mitarbeiten 
oder an Outdooraktivitäten teilnehmen. 
Überall können sie auf den Support der Vlnr: Philippe Bannwart, Timo Homberger, Daniel Müller (Leiter T&O), vorne: Marcel Felder mit Nox
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Fachpersonen der T&O zählen. Man 
lernt sich besser kennen und im Arbeits-
prozess kann gegenseitiges Vertrauen 
und Wertschätzung aufgebaut werden. 
Sehr oft schlummern tolle Ideen in den 
Köpfen der Jungs, welche sie ohne 
Unterstützung nicht umsetzen könnten. 
Die Präsenzzeiten wurden ebenfalls 
angepasst von 08.00 bis 11.50 Uhr und 
13.30 bis 16.00 Uhr. Mit der Präsenzzeit, 
dem Verhalten und der Bereitschaft 
die Regeln einzuhalten, bestimmen die 
Jugendlichen ihren Monatslohn selbst. 

Die «Umstrukturierung» der T&O 
war ein längerer, nicht immer einfacher 
Prozess. Inzwischen sind wir jedoch 
begeistert und überzeugt von dieser 
neuen Struktur. Mit den neuen Kollegen 
und Jugendlichen sind wir gut in die 
neue Ära gestartet – mit viel Spass und 
Freude an der Arbeit. 

Daniel Müller, 
Leiter T&O

Erleben Sie den Alltag  
von Albisbrunn auf  

instagram.com/albisbrunnprofessio-
nals

Geben Sie uns Feedback auf  
albisbrunn.ch/feedback Wir freuen 

uns über Ihre Rückmeldungen.
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GANZ WIE WALDORF  
UND STATLER

Die beiden Namen sagen Ihnen 
nichts? Waldorf und Statler sind die 
beiden älteren Herren, die sich in der 
berühmten «Muppet Show» die Loge 
links der Bühne teilen, und es genies-
sen, so ziemlich jeden Teil der Show 
in Grund und Boden zu meckern. «Ein 
wenig erinnern mich David und Joel 
ja an die beiden – aber nicht wegen 
dem Meckern», meint eine, die es 
wissen muss, schmunzelnd. «So wie 
die beiden abends manchmal auf 
dem Balkon ihrer WG sitzen, in die 
Abendsonne blinzeln und sich dabei 
allerbestens miteinander unterhalten 
– mich erinnern sie dann immer an 
Waldorf und Statler!» 

Joel muss fürs Interview leider passen, 
doch David ist dafür voll da: Mit seinen 
fast 24 Jahren zählt der Metallbau- 
Lernende in Albisbrunn zu den Älteren, 
entsprechend viel hat er zu erzählen: 
«Meine Wurzeln liegen zum einen Teil in 
Spanien – meine Mutter, mein Bruder und 
auch mein Hund leben noch immer da 
unten. Weil die Ausbildungs- und Arbeits-
möglichkeiten in Spanien beschränkt sind, 
kam ich vor einigen Jahren in die Schweiz. 
Allerdings hatte ich das Pech, in der Inner-

schweiz in eine «Kiffer-WG» zu geraten 
– und musste schon bald einmal einen 
Entzug machen. Als ich anschliessend 
aber ins Albisbrunn eintrat, realisierte ich 
sehr rasch, dass man mir hier helfen will 
und dass ich mich in einem geschützten 
Rahmen gut auf das Leben vorbereiten 
kann.» 

Das pralle WG-Leben
«Nachdem ich erst einmal einige 

Wochen in der Eintrittsgruppe verbracht 
habe, wurde im Oktober 2019 die WG 
mein Zuhause. Und im vergangenen 
Januar kam dann Joel dazu.» Hat sich mit 
ihm denn etwas verändert? David lacht. 
«Und ob!» Waldorf und Statler? «Ja, der 
Vergleich ist nicht schlecht – wahrschein-
lich sind wir tatsächlich ein bisschen wie 
ein altes Paar...wie ein altes Paar sind wir 
gut eingespielt, haben es gerne lustig 
zusammen, und ja, ab und zu zoffen wir 
uns auch. Aber das ist doch voll normal, 
oder?» David ist fünf Jahre älter als sein 
WG-Partner und hat auch schon mehr 
Erfahrung damit, einen eigenen Haushalt 
zu schmeissen. «Wie unsere Tage so 
aussehen? Nun, wir leben das, was man 
wohl als das typische WG-Leben bezeich-
nen kann. Wir stehen morgens auf, wobei 
ich manchmal an Joels Tür klopfen muss. 
Dann braucht Joel ganz dringend erst ein-
mal einen Kaffee oder eine Schokomilch, 
bevor wir zusammen zur Arbeit gehen. 
Eine erste frühmorgendliche Zigarette 
ist uns ebenfalls heilig. Später am Tag 
setzen wir uns zum Mittagessen dann 
meist zusammen ins «La Table». Abends 
sind wir in der Regel gegen sechs zurück 
in unserer WG und essen dann wieder 
etwas. Hinterher, so gegen sieben oder 
acht, gehe ich gerne ins Musikzimmer 
Gitarre spielen, wobei mich Joel begleitet. 
Er spielt ja ebenfalls, also jammen wir ein 
Weilchen. Schliesslich folgen dann die 

Momente, die wir, glaube ich, beide sehr 
geniessen – wenn wir nach einem langen 
Tag zusammen auf dem Balkon sitzen, 
rauchen und uns über alles Mögliche und 
Unmögliche unterhalten, können wir so 
richtig herunterfahren. Ein alternatives 
Programm besteht darin, dass wir uns 
einen Film ansehen oder uns ein Game 
vornehmen. Eine gute, stimmige Atmo-
sphäre ist uns beiden dabei wichtig – wir 
lieben es, Sprüche zu machen und haben 
es gerne lustig. Wenn vom ganzen Lachen 
irgendwann die Bauchmuskeln schmerzen, 
geh’ ich gerne früh schlafen, während 
Joel meist noch etwas länger aufbleibt – 
gegen Mitternacht legt aber auch er sich 
aufs Ohr.»

«Ich will nicht allein sein»
«Zwei Jahre dauert meine Lehre jetzt 

noch», erklärt David. «Wenn ich meinen 
Abschluss im Sack habe, möchte ich 
gerne wieder eine WG gründen, und zwar 
irgendwo in der Grossregion Zürich/Zug. 
Das heisst, ich möchte nicht mehr zurück 
in die Innerschweiz, wo meine Mutter her-
kommt – da ist es mir zu eng. Ich mag das 
Offene und stelle auch immer wieder fest, 
wie gut mir die Aussicht tut, die ich von 
meinem Balkon aus habe. Eine Festanstel-
lung ist ein weiteres Ziel von mir, ausser-
dem denke ich auch an einer zweijährigen 
Weiterbildung zum Konstrukteur herum.» 
Ist die Rückkehr nach Spanien für ihn ein 
Thema? Er nickt. «Vielleicht später einmal, 
ja. Mir ist es wichtig, meiner Mutter etwas 
zurückzugeben – sie hat sich sehr für mich 
eingesetzt. Und auch meinen Bruder will 
ich unterstützen. Schliesslich vermisse ich 
auch meinen Hund. Priorität hat für mich 
aber erst einmal ganz klar meine aktu-
elle WG – mir ist klar, wie sehr ich nicht 
nur das Zusammenleben mit Joel mag, 
sondern auch den ständigen Austausch 
mit den Sozialpädagogen. Deshalb freue 
ich mich jetzt einfach auch auf die nächste 
Zeit. Und, wer weiss, vielleicht ergibt sich 
ja sogar mal die Möglichkeit, ins Studio 
einzuziehen. Wichtig ist mir auf jeden Fall, 
nicht allein zu sein – ich will nicht allein 
sein.»
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Elf Jugendliche und vier Sozialpäd-
agogInnen standen an einem Samstag 
im Juli mit dem nötigen Abstand im 
Kreis. Es folgte eine Vorstellungsrunde 
mit Namen und individueller Benen-
nung der eigenen Grenze. Als gemein-
samer Nenner wurde gegenseitiger 
Respekt, Familie sowie psychische und 
physische Gewalt als Grenzen angege-
ben. 

Das Wetter stimmte, die drei Fahrzeuge 
waren vollgetankt und die Lunchpakete 
schon vor der Abfahrt grösstenteils aufge-
braucht. Gegen Mittag kamen wir in der 
Jugendherberge an. Ein 7-er und ein 4-er 
Zimmer waren für die Jungs parat und zwei 
Zimmer für die Lagerverantwortlichen. Es 
waren mehrheitlich Familien dort zu Gast, 
dies merkte man gleich bei der Ankunft. 
Bald kamen einzelne Mütter, besorgt um 
ihre Kinder, welche aus dem Pool flüchte-
ten, nachdem unsere Jungs diesen für sich 
in Beschlag genommen haben. Nach eini-
gen Interventionen konnten die Familien 
mit ihren Kindern und unsere Jugendlichen 
den Pool samt Rutsche benutzen. Ein res-
pektvolles Miteinander pendelte sich ein. 
In der ersten Nacht musste aber natürlich 
schon noch kurz im Pool geplanscht wer-
den. In den Sommerferien die Nachtruhe 
um 22 Uhr einzuhalten, ist natürlich nicht 
gerade einfach. Der Hausherr persönlich 
weckte morgens um 2 Uhr einen Sozialpäd-
agogen, der für Ruhe sorgen musste. 

  
Die nächsten Tage verbrachte die 

Truppe mehrheitlich in der Badi am See, 
wo auch gekocht und grilliert wurde. Die 
Stimmung war gut und die Hauptregeln 
vom Haus wurden nun auch mehrheitlich 
eingehalten. 

Nächster Grenzposten der Jugendlichen 
war der Ausgang in Lugano. Schnell lernten 

sie Mädchen kennen und somit auch einige 
Wörter italienisch. 

Bemerkenswert war, dass die Ju-
gendlichen gut aufeinander aufgepasst 
haben. Die Älteren auf die Jüngeren, die 
Erfahrenen auf die Neueren. Einige Schüler 
kamen eine Stunde verspätet, aber von den 
Lernenden begleitet vom Ausgang zurück. 

Beim Ausflug zum Seilpark wagten sich 
einige Jugendliche und zwei Pädagogen in 
luftige Höhen und die anschliessende Ro-
delfahrt war für alle ein grosses Vergnügen. 

Beim GoKart fahren glich die Fahrbahn 
zu Beginn zeitweise einem Kinderkarussell. 
Die Fahrzeuge drehten sich oft im Kreis 
statt rund um die Fahrbahn. Auch hier 
erhielten die Albisbrunner aus Sicherheits-
gründen zuerst mal eine Verwarnung. Beim 
zweiten Mal ging’s dann besser.  
Na also, auch hier wieder etwas gelernt! 

Am letzten Abend gingen wir auswärts 
zum Abendessen, in ein Tessiner Grotto im 
Zentrum von Lugano. Ein langer Tisch mit 
der 15-köpfigen Truppe. Vor dem Essen 
folgte eine Feedbackrunde. Die Jugendli-
chen schätzten das Lager, die Aktivitäten 
und die gute Stimmung. Sie hätten aber 
gerne längere Ausgangszeiten gehabt, 
besonders an diesem letzten Abend. Die 
Bemühungen der Jugendlichen wurden 
seitens der PädagogInnen gelobt. Der 
Gruppenzusammenhalt, die Einhaltung der 
Regeln nach den ersten Interventionen und 
die Stimmung haben gepasst. 

Positiv gestärkt verliessen die Jugend-
lichen das Abendessen in den letzten 
Abendausgang. 

Ricardo Graf,  
Sozialpädagoge in Ausbildung

SOMMERLAGER 2020 ODER EIN  
WENIG DEM ALLTAG ENTFLIEHEN 
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JAIME UND DIE GROSSE FREIHEIT

«Also mit meiner aktuellen Frisur 
geht das ja gar nicht», meint Jaime zur 
Einleitung und holt sich gleichzeitig die 
Versicherung ab, dass er erst ins rechte 
Licht gerückt wird, wenn denn auch 
seine Haarpracht stimmt. «Am nächsten 
Mittwoch ist es soweit», lacht er und 
legt dann auch gleich los: «Aufgewach-
sen bin ich in Ebmatingen, doch als ich 
nach der Sekundarschule eine Lehre als 
Zimmermann in Angriff nahm, bin ich halt 
irgendwann in der «Psychi» gelandet.» 
Eine ganze Weile ist das aber nun schon 
her, denn seit zweieinhalb Jahren ist er 
jetzt bereits in Albisbrunn. «Nach zwei 
Monaten in der Trainings- und Orien-
tierungswerkstatt konnte ich hier als 
Schreiner schnuppern. Und weil mir das 
nicht nur auf Anhieb gefiel, sondern ich 
auch ein gutes Feedback erhalten habe, 

startete ich im August 2018 mit meiner 
Schreinerlehre EFZ.» Und die gefällt ihm 
bis heute super. Jaime liebt es, mit dem 
Material Holz zu arbeiten und ist mit 
Herzblut bei der Sache, wenn es darum 
geht, kleines Spielzeug oder auch mal 
ganze Küchen herzustellen. Einmal in 
Schwung gekommen, geht es dann auch 
mit viel Tempo weiter: «Hier im Albis-
brunn gefällt es mir – das alles ist eine 
grosse Chance für mich, das Essen passt 
mir und in der Wohngruppe habe ich Kon-
takt mit allen, ich bin ja ein sehr offener 
Typ, kontaktfreudig, immer da und alles. 
Aber die Jungs sind ja auch alle voll in 
Ordnung!» Er lacht. «Vor einem Weilchen 
war das allerdings noch nicht unbedingt 
so, da musste man manchmal schon 
Angst haben, doch jetzt ist es friedlich 
und ich leiste gerne meinen Beitrag, weil 

ich nämlich eines Tages ins Studio ein-
ziehen will.» Aktuell dauert Jaime’s Lehre 
noch zwei Jahre und wenn alles passt, 
sind seine Chancen, dass er dereinst im 
Dorf wohnen, und etwas grössere Frei-
heiten geniessen kann, durchaus intakt. 
Aktiv ist er auch im Kulturrat, wo er sich 
gerade mit dem grossen Thema Sexualität 
auseinandersetzt: «Dürfen Frauen hier 
übernachten?» Jaime ist der Meinung, 
dass es den Jungs möglich sein sollte, ihre 
Erfahrungen zu machen – «es kann ja 
irgendwie nicht sein, dass man hier etwas 
so Entscheidendes im Leben verpasst, 
oder?» Wieder lacht er und fährt sich 
durch die blonden Haare. «Ich will auf 
jeden Fall mein Leben leben, will es ge-
niessen, will auch nach Abschluss meiner 
Lehre als Schreiner arbeiten. Ich arbeite 
sehr gern körperlich, habe jede Menge 
Power, vielleicht häng’ ich dann auch 
gleich noch den Bauleiter an. Vielleicht 
versuche ich aber auch, Sozialpädagoge 
zu werden. Dieser Beruf interessiert mich, 
ich bin ja ein sehr sensibler und sozialer 
Mensch, setz’ mich gern für andere ein.» 
Doch wie sieht eigentlich sein Alltag heu-
te aus? Und noch einmal dieses Lachen. 
«Auf der Gruppe läuft’s gut, seit unserem 
Gruppen-Weekend ist alles viel «ge-
chillter», das hat uns gutgetan und uns 
zusammengeschweisst. Und sonst geh’ 
ich immer gerne nach draussen, geniess’ 
die Natur, mach’ Crossfit, hör’ Musik, 
geniess’ zusammen mit den Jungs einen 
lustigen Abend. Oder ich hock’ einfach 
irgendwo herum und träum’ von einem 
schönen Haus, Frau und Kindern, vielen 
Autos und der grossen Freiheit.»

ALBISBRUNN
Ebertswilerstrasse 33
8915 Hausen am Albis

Telefon 044 764 81 81
info@albisbrunn.ch
www.albisbrunn.ch


