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Jugendliche verstehen – mit
welchem Rezept gelingt es?

W
au

Die Elternräte der Höfner Oberstufenschulen Riedmatt, Leutschen und Weid luden am
Montagabend zu einem für viele Eltern aktuellen Vortrag zum Thema Pubertät ins Schulhaus Weid ein.

D

von Hans Ueli Kühni
as Tröstende für Eltern
mit pubertierenden Kin
dern gleich vorab: Es geht
vorbei. Doch was Eltern
mit ihren Jugendlichen
während deren Pubertät erleben, ist
für viele doch schwierig zu verstehen.
So lautete der Titel des Vortrages der
zwei Sozialpädagogen Michael Gretler
und Jeremias Frei denn auch «Ach
tung! Pubertät! Explosionsgefahr».
In einem kurzen Rollenspiel
schlüpften die beiden Profis dann in
die Rolle von Pubertierenden und
demonstrierten ein paar Beispiele, die
manchen Eltern wohl bekannt vor
kamen. In der Folge wurde analysiert
und erklärt, was in Jugendlichen vor
sich geht während dieser auch für sie
schwierigen Zeit, in der alles falsch ist,
was Erwachsene sagen oder tun. Es
wurden die Schritte der Entwicklung
aufgezeigt und die Veränderungen und
Beeinflussungen, die die Kinder erle
ben. Oft ist es so, dass sie nicht wissen,
was sie wollen und auch nicht wer sie
sind. Die 135 Besucher – wohl die meis
ten Eltern von pubertierenden Jugend
lichen – wurden dann aufgefordert,
sich an ein eigenes Ereignis zu erin
nern, das sie damals als selber Puber
tierende positiv in Erinnerung haben
sowie an ein negatives.
Kann Dinge verschieden sehen
Nach der Pause wurden von den Refe
renten dann förderliche und hinderli
che Strategien zur Konfliktbewältigung

Die beiden Sozialpädagogen Jeremias Frei (l.) und Michael Gretler sprachen im Schulhaus Weid über die Pubertät.
aufgezeigt. Man kann eine Sache
durchaus unterschiedlich betrachten,
und dies wurde dann an einem Bei
spiel illustriert. Auf der Leinwand wur
de ein Bild eines zusammengelegten
Damenkleides gezeigt, in hellem Blau
und Schwarz gestreift. Doch halt: Etwa
die Hälfte der Anwesenden sah weisse

und schwarze Streifen – wer hatte
recht? So ist es auch im Alltag: Man
kann Dinge verschieden sehen und
sollte darum nicht auf seiner Ansicht
bestehen, gerade bei Pubertierenden.
Man könne durchaus durch geschick
tes Fragen Einfluss nehmen und das
Verhalten steuern.

Bild Hans Ueli Kühni

Es gab zahlreiche Anregungen, wie
man mit Pubertierenden den Weg fin
den und Vertrauen gewinnen kann,
doch ein Rezept oder eine Garantie
gibt es letztlich nicht. Am Ende des
unterhaltsamen Vortrages hatten die
Besucher noch Gelegenheit, ihre eige
nen Fragen zu stellen.

Der Verkehrsverein Höfe lud zur 90. GV
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Im letzten Vereinsjahr konnte der Verkehrsverein Höfe am Etzel seinen 90. Geburtstag feiern.

Imp

von Verena Blattmann
Der runde Geburtstag war der Grund,
weshalb die diesjährige 90. Generalver
sammlung, zu der Präsident Ernst
Amstad 108 Mitglieder und zahlreiche
Gäste und Behördenvertreter begrüs
sen konnte, etwas spezieller war als
sonst. Als Tagungsort wurde das Hotel
Seedamm Plaza in Pfäffikon gewählt.
Zur Begrüssung wurden die Teilneh
mer musikalisch durch das Ländler
Trio Rötstock empfangen und nach
dem ausgezeichneten Essen wurde
den Teilnehmern ein Kaffee offeriert.
Ein Zustupf zum 90. Geburtstag ge
währte die Casino Zürichsee AG.
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