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Suchtprävention Aargau

Im kritischen Moment richtig handeln …
… das ist Prävention! Dieser Satz ist gefallen, als wir an einem Morgen im Mai Ursula Davatz* 
in ihrer Praxis besucht haben. Wir wollten als Team mit ihr über den Wandel der Bedeutung 
der Suchtprävention im Kanton Aargau sprechen. Es war ein Blick in die Vergangenheit, mit 
grosser Relevanz für die Zukunft. 

Geändert haben sich die Organisation und die Finanzierung der Suchtprävention, ebenso wie 
die Wünsche an sie und der sie umgebende Zeitgeist. Geblieben sind die Ziele, vor allem 
jenes, gut für die Herausforderungen des Lebens gerüstet zu sein, um in kritischen Lebens- 
phasen und Momenten gute Entscheide treffen zu können. Gute Entscheide erkennt man 
daran, auf welche Art sie nachträglich erzählt und beschrieben werden. Im Moment selber 
kann man sie körperlich und seelisch wahrnehmen: Sie erlösen, machen Freude, geben Glücks-
gefühle, manchmal muss man weinen, sie erleichtern, verbinden einen mit anderen Men-
schen, geben Sicherheit, entspannen, motivieren. 

Fachlich ausgedrückt geht es in der Prävention unter anderem darum, Lebenskompetenzen 
zu entwickeln. Dies geschieht im Alltag, durch das Erleben selber, kann aber auch speziell 
gefördert werden. Die Suchtprävention Aargau tut dies beispielsweise durch das Projekt 
Spielzeugfreier Kindergarten.

Der Eintritt ins Schulsystem ist ein Wendepunkt im Leben aller Kinder. Sie werden in Klassen 
eingeteilt und verbringen noch Jahre in zusammengewürfelten Gruppen, die sie nicht selber 
gewählt haben. Eine herausfordernde Situation, die uns, wie wir wissen, das Leben lang prägt.

Darum lohnt es sich, schon im Kindergarten zu lernen, wie man sich in Gruppen bewegen 
kann, sodass einem wohl ist und man in einem respektvollen Kontakt zu den anderen steht.
Gerne geben wir Ihnen einen weiteren Einblick in den Spielzeugfreien Kindergarten, sei dies 
mit dem Bericht weiter unten oder mit einem kleinen Film auf unserer Website. Der Spielzeug-
freie Kindergarten wird seit bald fünfzehn Jahren von der Suchtprävention Aargau angeboten 
und über zweihundert Kindergärtnerinnen haben das Projekt bereits durchgeführt.

* Ursula Davatz war 1983 bis 1999 in der Drogenkommission des Kantons Aargau und in der gleichen Zeit 
 Präsidentin der Fachkommission der Suchthilfe ags (ehemals avs).

Foto: Marianne Steiner-Gygli
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Heute baue ich ein Haus
Ich setze mich zu Janik und Maurus und frage, was denn besonders sei am Spielzeugfreien 
Kindergarten. Die Antwort kommt schnell. «Vorher hat Frau Halada gesagt, was wir machen 
müssen. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Heute baue ich ein Haus», erklärt Maurus 
strahlend. Für die Kindergärtnerin dagegen bedeutet dies: «Ich muss loslassen und davon 
wegkommen, dass ich die Zügel in der Hand habe. Die Kinder füllen den Raum mit dem, was 
sie möchten. Ich muss mich zurücknehmen können. Im normalen Kindergartenalltag ist es 
einfacher, zu planen und zu wissen, was am anderen Tag passiert. Ich freue mich aber während 
der Dauer des Projekts jeden Morgen darauf, zu beobachten, was bei den Kindern entsteht.»

Marisa ist traurig
Es klingelt. Alle scharen sich um den blauen Stuhl, auf den sich Marisa gesetzt hat. Sie erklärt, 
dass Lori und Lara nicht mit ihr spielen wollen. Das mache sie traurig. Eine engagierte Dis-
kussion kommt in Gang und die Kinder suchen eine Lösung. Schlussendlich meint Daniela, 
sie spiele gerne mit Marisa. Das Problem ist gelöst und die Kinder wenden sich wieder ihren 
Spielen zu.

Der blaue Stuhl hat eine grosse Bedeutung im Spielzeugfreien Kindergarten. Frau Halada er-
klärt: «Die Kinder lernen, Konflikte praktisch ohne Hilfe selber zu lösen. Sie üben, ihre Gefühle 
wahrzunehmen und für sich einzustehen. So lernen sie, sich in einer Gruppe zu bewegen, ihren 
Platz zu finden und einander zu respektieren. Das sind wichtige Lebenskompetenzen.»

Kein Land in Sicht
Peter sitzt jetzt in seinem Korb auf einem Tisch. Angestrengt schaut er übers Meer. Noch ist kein 
Land in Sicht. Er ist der Pirat, der Tisch sein Segelschiff. Mehr Spielzeug braucht er dazu nicht.

Marianne Steiner-Gygli, Stellenleiterin Suchtprävention Aargau

Besuch im Spielzeugfreien Kindergarten
Spielen fürs Leben

Keine Puppen, kein Lego, kein Puzzle – es gibt keine Spielzeuge mehr im Kindergarten Kaiser-
augst. Für drei Monate haben die Kinder sie gemeinsam mit der Kindergärtnerin weggeräumt. 

Bauen, klettern, tuscheln, kichern
Zwischen Tischen und Stühlen, ein paar Brettern, Seilen und einer Leiter wuseln die Kinder 
geschäftig herum. Peter hat ein Schiff gebaut. Ich soll ihm helfen, einen grossen Korb zu finden, 
denn er braucht ein Krähennest. Nein, er spiele nicht Krähe, ein Krähennest sei ein Ausguck, 
lasse ich mich belehren. 

Hoch über uns, auf einem Brett über dem Fenster, tuscheln Rena und Lara. Natascha klettert 
zu ihnen hinauf. Sie kichern, winken, strecken die Füsse in die Luft, legen sich hin, tun so, als 
würden sie schlafen. 

Vier andere Mädchen haben sich die Füsse sorgfältig mit Tüchern umwickelt. Sie laufen im 
Kreis Schlittschuh, drehen Pirouetten, machen den Schwan.

Foto: Marianne Steiner-Gygli
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Betriebsrechnung Suchtprävention Aargau

Team
Stellenleiterin: Marianne Steiner-Gygli; Projekte: Mark Bachofen, Sabina Eglin, Stefanie Geiser, 
Monika Graf, Anicia Kohler, Christoph Meier, Terri Obrist, Bettina Pelosi, Susanne Wasserfallen, 
Maya Zettler; Reinigung: Cosimina Iemello; Sekretariat/Sachbearbeitung: Monika Brunner, 
Karin Schödler 

Erreichbarkeit 
Unsere aktuelle Erreichbarkeit und die Öffnungszeiten finden Sie auf 
unserer Website www.suchtpraevention-aargau.ch 

ERTRAG *

Staatsbeitrag 1 461 241
Diverse Erträge 33 245
Rücklagen – 72 762

Total 1 421 724

AUFWAND *

Personal 1 016 719
Infrastruktur 167 793
Öffentlichkeitsarbeit 51 052
Büroaufwand und Spesen 174 735
Übriger Aufwand 11 426

Total 1 421 724

Foto: Marianne Steiner-Gygli

* Rundungsdifferenzen: Werte sind auf ganze Zahlen gerundet.


