Pfäffikon, 7. November 2019

Der Kirchliche Verein für Jugendberatung Region Pfäffikon wird aufgelöst –
die einzige Jugendberatung in der Region stellt per Ende Juli 2020 ihre Arbeit ein
Mit der Pensionierung der langjährigen Familientherapeutin Susanna Steiner per Ende Juli 2020 war
der Vorstand gefordert, die Situation der Jugendberatung sowohl aus personeller wie auch finanzieller
Sicht zu evaluieren.
Über 30 Jahre wurde das niederschwellige und kostenlose Angebot von Jugendlichen, jungen
Erwachsenen zwischen 12 und 25 Jahren und ihren Bezugspersonen geschätzt und rege besucht, sowie
von den zuweisenden Stellen gerne weitervermittelt. Die beteiligten Kirchgemeinden haben die Stelle
ideell mitgetragen und mit ihren Beiträgen finanziert.
Im Zuge der Umstrukturierungen innerhalb der Reformierten Kirche fusionieren Kirchgemeinden,
zum Teil auch mit Gemeinden ausserhalb der Region Pfäffikon. Langfristig wird diesen Gemeinden
eine weitere Mitfinanzierung der Jugendberatung nicht möglich sein. Eine weitere Kirchgemeinde hat
die Pensionierung von Susanna Steiner zum Anlass genommen, den Verein zu verlassen. Für die
verbleibenden Kirchgemeinden wäre die dadurch bedingte Erhöhung des Mitgliederbeitrages nicht
verkraftbar.
Aus diesen Gründen hat die Delegiertenversammlung vom 6. November 2019 mit Bedauern, doch
einstimmig beschlossen, den Verein zeitgleich mit der Pensionierung von Frau Susanna Steiner
aufzulösen.
Wir danken den Klientinnen und Klienten für ihr Vertrauen und den zuweisenden Stellen für die gute
Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass es gelingen wird, im Zürcher Oberland innert nützlicher Frist ein
gleichwertiges Angebot auf die Beine zu stellen: das Bedürfnis und die Nachfrage sind unbestritten.
Unsere Stelle ist nach wie vor die einzige, welche Jugendlichen und jungen Erwachsen bis 25 Jahren,
sowie ihren Bezugspersonen, ein professionelles, niederschwelliges und kostenloses Angebot zur
Verfügung stellt. Und dies, gemessen an der Auswirkung, mit geringem finanziellem und
bürokratischem Aufwand. Es wäre äusserst bedauerlich, wenn eine Versorgungslücke entstehen
würde.
Bis Ende Juni 2020 kann unser Angebot in gewohntem Rahmen genutzt werden.
Für allfällige Fragen steht die Präsidentin T. Schmid unter mail@k-jugendberatung.ch zur Verfügung.

