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«WAS MACHT DIE MOJUGA?»
GRÜNINGEN In einem Brief 
informierte die Schulpflege
die Eltern über Verwüstungen 
durch Oberstufenschüler
auf den Schulanlagen. Aber 
offenbar gibt es auch im «Jugi» 
Probleme. Nun kritisieren
Eltern die Mojuga. 

«Die Schulpflege kann diese 
Zustände nicht länger dulden», 
heisst es im Brief, der Ende März 
an die Eltern der rund 90 Oberstu
fenschüler in Grüningen ging. Mit 
«diesen Zuständen» sind Litte
ring, Vandalismus und Suchtmit
telkonsum auf den Schulanlagen 
Zentral und Aussergass gemeint. 

Zudem habe man Kenntnis 
davon, dass Jugendliche in ein ein
sturzgefährdetes baufälliges Ge
bäude – das Brändlihaus – ein
brechen und sich darin aufhalten 
würden. Man sehe sich gezwun
gen, Massnahmen zu ergreifen. 
Wie Schulpflegepräsidentin Jean
nette Vogt erzählt, wurde die Poli
zei eingeschaltet. Sie patrouilliert 
nun häufiger bei den betroffenen 
Brennpunkten.

Beim erstmaligen Antreffen 
eines Jugendlichen, der beispiels
weise gegen die Schulordnung 
verstösst, wird ein Platzverbot 
ausserhalb der Unterrichtszeit von
drei Monaten ausgesprochen. Bei
einem Verstoss dagegen wird eine 
Anzeige wegen Hausfriedens
bruch bei der Polizei erstattet. 
«Wir bitten Sie, mit ihrem Kind 
über dieses Thema zu sprechen», 
heisst es weiter im Brief. «Das sind 
keine Lausbubenstreiche mehr»,
sagt Vogt. «Uns ist wichtig, dass
auch die Eltern darüber Bescheid
wissen, welche Konsequenzen
ihren Kindern drohen, wenn sie
gegen die Regeln verstossen.»

KRITIK AN MOJUGA
Manche Eltern sind erschrocken, 
als sie den Brief erhalten haben. So 
auch eine Mutter, die gegenüber 
«Regio» Auskunft gab. Von ihrem 
Sohn habe sie zwar bereits von 
den Problemen gehört. Dass es so 
schlimm sei, habe sie aber nicht 
gewusst. Wie die Schulpflege
handle, fände sie einen guten 
Ansatz. Ihren Namen wollte sie 
nach Rücksprache mit ihren Kin
dern nicht mehr veröffentlichen.

Seit 2009 ist in Grüningen die 
Mobile Jugendarbeit Mojuga tätig, 
die unter anderem den Jugendtreff 
betreibt. Die Kosten von 160000 
Franken werden zwischen der 
Politischen Gemeinde und der
Schulgemeinde hälftig aufgeteilt.

«Als ich diesen Brief bekam, fragte 
ich mich, was macht eigentlich die 
Mojuga? Schliesslich zahlen wir 
eine Menge Geld dafür», sagt eine 
andere Mutter, die ebenfalls ano
nym bleiben will. 

«DIE MEISTEN SIND KOOPERATIV»
Marco Bezjak, Leiter der Mojuga in
Grüningen, entgegnet: «Bei Stö
rungen durch Jugendliche passiert
es leider oft, dass die Verantwor
tung hin und her geschoben wird.
Uns wäre aber wichtig, dass die
Erwachsenen zusammenarbeiten
und gemeinsam Verantwortung
tragen», sagt er. «Wenn man denkt,
wir könnten dafür sorgen, dass es
keine solchen Jugendlichen gibt,
liegt ein Missverständnis vor.»

Die Sozialarbeiter der Mojuga
nähmen mit den Jugendlichen
Kontakt auf und versuchten mit
ihnen, eine tragfähige Beziehung
aufzubauen, positiv auf sie ein
zuwirken. «Die meisten Teenager
sind sehr kooperativ, anständig
und respektvoll. Auch wenn sie
mal eine Grenze überschreiten
und wir sie mit ihrem Verhalten
konfrontieren. Aber es gibt ganz
Wenige, die sich auch nach Aus
einandersetzungen mit uns ein
fach nicht an die Regeln halten. Da
stösst unsere kontinuierliche, auf
Freiwilligkeit basierende Bezie
hungsarbeit an Grenzen.»

Offenbar beschränken sich die 
Probleme aber nicht nur auf die 

Schulanlagen. Hört man sich bei 
Eltern um, ist die Rede von exzes
sivem Alkoholkonsum, Kiffen und 
Littering beim Jugendtreff. Im Lo
kalblatt «Grüninger Post» wurde 
berichtet, wie ein Fest im Jugend
treff von älteren Jugendlichen 
gestört wurde. «Warum wird das 
toleriert?», fragt eine Mutter. 

TEST IM SOMMER
Die Mojuga kann diese Beobach
tungen nicht bestätigen. «Im Ju
gendtreff gilt striktes Alkoholver
bot, das Gleiche gilt für Rauchen 
und Kiffen. Dies wird respektiert 
und eingehalten», sagt Marco Bez
jak. «Ausserhalb des Treffs spre
chen wir Jugendliche Woche für 
Woche auf ihr Konsumverhalten 
an, und wir greifen bei Littering 
mit unseren Möglichkeiten ein.
Auch hier gilt: die allermeisten 
Jugendlichen verhalten sich kon
struktiv und anständig. Aber wir 
können nicht alle Jugendlichen in 
ihrem Verhalten nacherziehen.»

Die Situation bei den Schul
anlagen habe sich beruhigt, nach
dem der Brief an die Eltern ver
sandt wurde, sagt Jeannette Vogt.
Aber das sei ja noch nicht lange
her. Ob sich die Situation dauer
haft verbessere, kann die Präsiden
tin der Grüninger Schulpflege des
halb nicht abschätzen. «Der Test
kommt dann im Sommer, wenn es
wieder wärmer und draussen lange 
hell ist.» ANNETTE SALOMA

Alkohol- und Drogenkonsum, Littering: Auch beim Jugendtreff, der von der Mojuga betrieben wird, 
kommt es offenbar immer wieder zu Verstössen gegen die Regeln. Bild: Mirjam Müller

SCHULRECHNUNG
MIT DEUTLICHEM PLUS
HINWIL Die Jahresrechnung 2016 
der Schule Hinwil schliesst bei 
einem Aufwand von 25,58Mil
lionen Franken mit einem Plus 
von 1,05 Millionen ab. Budgetiert 
war ein Aufwandüberschuss von 
176900 Franken. Die Schulpflege 
hat die laufende Rechnung und 
die Investitionsrechnung zuhan
den der Schulgemeindeversamm
lung vom 19. Juni verabschiedet, 
wie sie mitteilt. 

Für das um 1,23 Millionen 
Franken bessere Ergebnis sind 
hauptsächlich die Steuereinnah
men verantwortlich. Sie lagen 
850000Franken über dem Budget. 
Die Nettoinvestitionen betrugen 
717000 Franken, 813000 Franken 
weniger als geplant.

Gemäss Schulpflege bewegen
sich mit einer Ausnahme alle 
Kennzahlen im Rahmen der von 
der Behörde festgelegten finanz
politischen Ziele. Das Eigenkapital
steigt auf 19,4 Millionen Franken 
und liegt damit weit über der Ziel
grösse von 10 bis 12 Millionen. REG

SCHULE GIRENBAD
BUHLT UM STIMMEN
HINWIL Mit dem Slogan «Mit Milch 
kommst du überall hin» nimmt die 
4. bis 6. Klasse der Aussenwacht
schule Girenbad am Plakatwett
bewerb der Schweizer Milchpro
duzenten teil. Von einer profes
sionellen Grafikerin mit Tipps und 
Tricks aus der Werbebranche ver
sehen, kreierten die Schüler ein 
Plakat, dass die Aussage auf den 
Punkt bringt.

Für den SchulklassenWettbe
werb haben über 1500 Schüler aus 
der ganzen Schweiz zu Pinsel und 
Farbe gegriffen und die Milch in 
Szene gesetzt. In drei Alterskate
gorien haben sie 75 Grossplakate 
zum Thema «Fit mit Schweizer 
Milch» gestaltet. Noch bis 19. Ap
ril kann man auf der Website www.
swissmilk.ch/tagdermilch für ein 
Plakat stimmen. Klar, dass Klas
senlehrerin Franziska Spörri und 
ihre Schüler auf möglichst viele 
Stimmen hoffen. REG

FORTSETZUNG FÜR
SECONDHAND-LADEN
GRÜNINGEN Wie kürzlich vermel
det, verlässt der SecondhandLa
den Fancy das Grüninger Stedtli. 
Doch das Geschäft geht nicht zu, 
wie die Inhaberin mitteilt, sondern 
wird gezügelt: nach Hombrechti
kon an die Eichtalstrasse 11. REG


