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Herausforderungen! 

Unsere Jugendlichen haben durch die sozialen Medien Zugang zu einer 

ungefilterten Fülle an Informationen. Um Kompetent begleitet zu werden 

brauchen sie die Unterstützung der Erwachsenen. Diese sind dafür 

verantwortlich diese Fülle an Infos zu kanalisieren und auf die Bedürfnisse und 

das können der Jugendlichen abzustimmen. Das Teilhaben bedeutet aktiv 

Jugendliche in Diskussionen und Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Diese 

Themen müssen ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten angepasst sein. 

Erschwerend für unsere Arbeit im Alltag zeigt sich, dass unser Klientel oft keinen 

gesunden Umgang mit den Medien erlernt hat und sie durch die Fülle der 

Möglichkeiten stark überfordert sind. Es zeigt sich, dass in diesem Bereich ein 

grosses Potenzial für schwierige Alltagsituationen steckt.  

Teilhabe, Mitwirkung beim Umgang mit sozialen 

Medien? 

Neuerungen in der Heimverordnung 

Seit Anfang dieses Jahres ist sie nun da, die Neue Verordnung. Auch hier zeigt 

sich wieder, dass nicht alles Neue euch gleich ein Fortschritt bedeutet. Für 

kleine Institutionen wie die AdCo bedeutet es einen erheblichen 

Mehraufwand. Was sich nun auch klar abzeichnet ist, dass die Auslegung in 

den verschiedenen Kantonen verschieden bleibt. 

In Zürich ist das Amt für Jugend und Berufsbildung für die Fallfinanzierung 

zuständig.  Wie sich nun herausstellte, ist unser flexibles Angebot äusserst 

schwierig in den Tarifordnungen unterzubringen. Zahlungen seit Januar 22 sind 

somit ausstehend und bilden eine grosse Unsicherheit in der weiteren Planung. 

Es finden Gespräche mit dem AJB statt um eine Lösung für diesen unhaltbaren 

Zustand zu finden.  
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Ich bin zurzeit Praktikant in der AdCo. Ich bewundere den Teamspirit hier 

sehr. In einem Praktikum lernt man sehr vieles über die Zusammenarbeit mit 

Menschen, ob jetzt mit dem Team oder mit den Klienten.  

Nebst all diesen spannenden, neuen Eindrücken darf man auch mehrere 

Projekte ausüben. Früher habe ich privat Videos aufgenommen, bei denen 

ich sie bearbeitete und zu Ende schnitt. Somit entschieden wir uns ein 

solches Projekt auszuführen. Zurzeit arbeiten wir fleissig daran. Das Skript 

wurde bereits fertig erstellt. Es müssen noch ein paar Einzelheiten geklärt 

werden, um somit den Feinschliff zu beenden. Dies wird in den nächsten 

Tagen vollendet und ich werde bald den Startschuss bekommen und darf 

dann das Projekt starten. Darauf bin ich schon sehr gespannt. 

In diesem Video möchten wir dir einen Einblick verschaffen, wie der Alltag in 

der AdCo aussieht. Wir werden dir zeigen was wir in der Beschäftigungszeit 

machen, ob jetzt in der Werkstatt Holz verarbeitet oder auch in der Küche 

gekocht wird. Ebenfalls möchten wir dir einen Einblick in die 

Freizeitgestaltung geben.   

 

 

Sandro Wirth, Praktikant seit August 2021 

 

Praktikum in der AdCo 

HV Verein Rosental 27. Mai 2022 19.30  Linde Wängi 

Vereinssitzung 04. November 
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«Unser Leben ist das 

Produkt unserer 

Gedanken» 

Marcus Aurelius 


