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Rund um die Uhr für Kinder in Not
Ein neuer Flyer macht auf die kantonale Fachstelle Kindesschutz aufmerksam
Kinder und Jugendliche, die
sexuell missbraucht oder
sonstwie misshandelt werden,
können rund um die Uhr auf
die Hilfe der kantonalen Fachstelle Kindesschutz zählen. Ein
Flyer, der an allen Schulen verteilt wird, macht die Anlaufstelle publik.

welche die ersten Kontakte zur Fachstelle knüpfen.

Grösste seelische Not

● VON UELI HANDSCHIN

«Du bist nicht allein – bei uns ist jemand für dich da»: Das ist die Botschaft, welche die Fachstelle Kindesschutz unter die Jugendlichen bringen
will. Ein kleinformatiges, sechsseitiges
Faltblatt in deutscher, romanischer
und italienischer Sprache, für Schülerinnen und Schüler ab der 3. Klasse
gedacht, wird mit einer Auflage von
insgesamt 30 000 Exemplaren im
ganzen Kanton breit gestreut. Die Angesprochenen «sollen mehrfach darüber stolpern», sagte der Leiter der
Fachstelle, Franz Bütler, an einer Medienorientierung gestern in Chur.
«Wir wollen aufzeigen, dass Hilfe möglich ist», erläuterte er. Mehrfach hingewiesen wird auf die absolute Verschwiegenheit: «Wir dürfen niemandem von dir erzählen – wir stehen unter Schweigepflicht», heisst es im Flyer, «deine Probleme werden absolut
vertraulich behandelt.»

Bisher 150 Fälle
Die Fachstelle ist als die 14. Abteilung des kantonalen Sozialamtes im
März letzten Jahres geschaffen worden. Laut Bütler ist es seitdem gelungen, «eine flächendeckende Versor-

Von Jugendlichen für Jugendliche: Franz Bütler, Leiter der kantonalen Fachstelle für Kindesschutz, präsentiert den von Grafikerlehrling
Bild Peter de Jong
Simon Matz (rechts) gestalteten Flyer «Du bist nicht allein».

gung im Kanton Graubünden aufzubauen». Lediglich ein Drittel der 150
abgeschlossenen oder laufenden Fälle – vom ernst zu nehmenden Verdacht bis zur Phase der Verarbeitung
mit psychologischer Betreuung – betreffen Kinder und Jugendliche aus
dem Grossraum Chur. Tätig wurden
die beiden Mitarbeiterinnen, Lucrezia

Innovation als
Wettbewerbsvorteil
In stark praxisbezogenen
Referaten ist am Dienstag im
Innozet in Grüsch das selbstständige Unternehmertum als
Chance bezeichnet worden.
Die Innovation sei dabei der
grösste Wettbewerbsvorteil.

absolute Vorrang. Die berufliche
Selbstständigkeit als Chance oder Utopie? Wellerdieck bewertete die Chance höher und nannte sie eine «mission
possible». Das NTB, Mitglied der
Fachhochschule Ostschweiz, sei im
Übrigen alles andere als eine der
Theorie verpflichtete Ausbildungsstätte. «Wir arbeiten stark mit der Wirtschaft zusammen», so Wellerdieck.

Berther und Anna Schwarz, die zu je
70 Prozent angestellt sind, auch im
Misox, im Puschlav oder im Münstertal.
Weil der Flyer Jugendliche ansprechen soll, haben die Initianten auch
Jugendliche mit der Schaffung beauftragt. Grafikerlehrling Simon Matz gestaltete die Drucksache, Juniortexter

P OLIZEI M ELDUNGEN
Polizisten angegriffen
so.- In Lostallo sind in der Nacht auf
gestern zwei Verkehrspolizisten bei
einer Routinekontrolle tätlich angegriffen und leicht verletzt worden.
Ein Fahrer und ein Beifahrer hatten
sich einer Alkoholkontrolle widersetzt und die Polizisten mit Fusstritten und Fausthieben traktiert.
Während des Handgemenges bestieg der Fahrer sein Fahrzeug und
fuhr mehrmals gegen das Polizeifahrzeug. Beide wurden vorübergehend in Haft genommen.

● VON HANS BÄRTSCH

Klaus Wellerdieck, Rektor des NeuTechnikums Buchs (NTB), ist unternehmerisches Denken nicht fremd.
Unter anderem bei Balzers, später
Unaxis, war er in verschiedenen Bereichen in führender Position tätig.
«Innovation ist der grösste Wettbewerbsvorteil», sagte Wellerdieck
gleich zu Beginn seines Referates. Je
deutlicher der Kundennutzen, desto
besser. Und: Je moderner ein Produkt,
um so sicherer sein Kopierschutz. Innovative Leistungen seien jedoch nur
mit aufwendiger Forschung und Entwicklung zu erreichen und über eine
lange (teure) Know-how-Aufbauphase
hinweg.
Bezüglich der Strategie, eine Geschäftsidee umzusetzen, bevorzugt
Wellerdieck den Stakeholder- gegenüber dem Shareholder-Ansatz. Nur
wenn Mehrwert für alle geschaffen
werde (Kapitalgeber, Personal, Kunden, Lieferanten), sei dies nachhaltig.
Dem Kundennutzen gebühre dabei der

Der zweite Referent des Abends,
Beat De Coi, konnte aus höchstpersönlicher Erfahrung von den Freuden und
Leiden einer selbstständigen Berufstätigkeit berichten. Was vor 16 Jahren
mit einem Startkapital von knapp
25 000 Franken in den eigenen vier
Wänden seinen Anfang nahm, ist heute ein 170-Personen-Betrieb mit Millionenumsatz. Mit der Cedes AG in
Landquart ist De Coi im Bereich optische Sensoren für die Maschinen- und
Aufzugsindustrie zur weltweiten Nummer 2 aufgestiegen. Mit einer Blume
symbolisierte der Cedes-Geschäftsführer seine Vorstellung eines Unternehmens. Im Zentrum steht der Kunde.
Die Blütenblätter rundherum sind die
Mitarbeiter, die Lieferanten, die Firmenführung, aber auch Umwelt und
Ethik.
Als Erfolgsfaktoren bezeichnete De
Coi eine positive Denkhaltung, die klare Fokussierung auf die Bedürfnisse
der Kundschaft (innovative Produkte),
und Ausdauer. Der Referent plädierte
darauf, ein «Network of Partnership»
zu schaffen, oder «eine Leidensgemeinschaft». Betreffend Finanzierung
meinte De Coi, das Startkapital müsse
ein Unternehmer selber mitbringen;
er nannte dies «eine Leidensgemeinschaft mit sich selbst, die zum Erfolg
verdammt». – In der heutigen Zeit den
Schritt in die Selbstständigkeit wagen?
«Es ist nie der richtige Zeitpunkt»,
glaubt De Coi. In Freiheit, selber entscheiden zu können sei aber nach wie
vor erstrebenswert. Er selber könnte
sich gar nichts anderes mehr vorstellen, so der erfolgreiche Unternehmer.
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Wellerdieck zieht den
Stakeholder-Ansatz vor

Freuden und Leiden

Zeugenaufruf bei
Totalschaden auf A13
so.- Bei einem Verkehrsunfall auf
der A13 zwischen Maienfeld und
Landquart ist eine Automobilistin
gestern um 10.15 Uhr leicht verletzt
worden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Innerhalb einer Baustellensignalisation war die Fahrerin von einer nachfolgenden Automobilistin bedrängt worden. Um eine Kollision zu vermeiden, wich sie
nach rechts aus. Wegen einer Baustelle musste sie wieder auf die Normalspur wechseln, geriet dadurch
ins Schleudern und rutschte von der
Strasse hinunter. Die Kantonspolizei Graubünden ruft alle Zeugen
auf, sich unter der Telefonnummer
081 257 72 65 zu melden.

Parc Ela nimmt
konkrete Formen an
Am Dienstag sind erste
Projektideen für den Mittelbündner Regionalpark Ela
gesammelt worden. Zehn
Projekte sollen nun weiterverfolgt werden
jb.- Der Parc Ela soll im Albulatal
und dem Surses entstehen und dient
der Tourismusförderung sowie der
Förderung der landschaftlichen und
kulturellen Schätze der Region. Man
erhofft sich vom Projekt unter anderem mehr Arbeitsplätze und Nebenerwerbsmöglichkeiten für die Landwirtschaft. Unterstützt wird der Regionalpark vom
staatlichen Impulsprogramm Regio Plus.

Fast 100 Personen sammelten
Ideen zu konkreten Inhalten
Nachdem Ende letzten Jahres in einer ersten Phase eine Machbarkeitsstudie erstellt worden war und auch
die finanziellen Mittel mittlerweile
vorhanden sind, soll das Projekt nun
mit Inhalten gefüllt werden. Zu diesem
Zweck fanden sich am Dienstag in Savognin fast 100 Personen aus den beANZEIGE

Hotel «Saratz» hat
neuen Direktor
so.- Daniel Füglister tritt ab Frühling
die Nachfolge von Adrian Stalder als
Direktor des Hotels «Saratz» in Pontresina an. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Direktor des «See
und Park Hotels Feldbach» in Steckborn bringe Füglister beste Voraussetzungen für den Direktorenposten
mit, heisst es in einer Medienmitteilung. Füglister habe das «See und Park
Hotel Feldbach» in kurzer Zeit als eines der führenden Hotelbetriebe der
Region positioniert und damit in Gastro-Kreisen Beachtung gefunden.

SOGR

«Der Weg zum selbstständigen Unternehmer – Chance oder Utopie?» –
unter diesem Titel stand der Auftakt zu
einer Veranstaltungsreihe im Innovationszentrum (Innozet) bei der Firma
Trumpf in Grüsch. Rund 60 Personen,
darunter der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Klaus Huber, waren
auf den Wissens- und Erfahrungsaustausch – laut Ulrich Gadient, Präsident
der Bündner Stiftung zur Förderung
von Jungunternehmen, eines der
Hauptziele der Anlässe – gespannt.

Gieri Hinnen sorgte für eine leicht verständliche Sprache. Von der breiten
Streuung erhofft sich die Fachstelle,
dass sich Jugendliche häufiger aus eigenem Antrieb Hilfe holen. «Nur ganz
wenige haben sich bisher direkt bei
uns gemeldet», sagte Bütler. In der Regel sind es Lehrkräfte, besorgte Dritte
oder
Strafuntersuchungsbehörden,

Kinder, die missbraucht und misshandelt werden, stehen unter dem
grössten Leidensdruck, so lange sie
sich nicht mitteilen können. Der Flyer
soll deshalb mithelfen, Betroffene von
der enormen seelischen Not zu befreien, in die sie das Alleingelassensein
stürzt. Ist der Kontakt erst einmal geknüpft, werden gemeinsam mit weiteren Fachleuten und therapeutischen
Einrichtungen jene Schritte geplant,
die notwendig sind, um den Betroffenen zu helfen. «Gemeinsam finden wir
eine Lösung», verspricht der Flyer, der
auch darauf aufmerksam macht, dass
Hilfe rund um die Uhr unter der Telefonnummer 081 258 31 90 zu erreichen ist. Laut Bütler entspricht dieser
Pikettdienst insbesondere an Wochenenden einem wachsenden Bedürfnis.
Im Hinblick auf den Ablauf der dreijährigen Versuchsphase wird die
Fachstelle Anfang nächsten Jahres
Rechenschaft über ihre bisherige Arbeit abliefern. Dabei ist laut Bütler
heute schon klar, dass die personellen
Ressourcen mit insgesamt 160 Stellenprozenten zu knapp bemessen sind,
zumal die Dienste auch aus juristischen Gründen notwendig sind. Im
Opferhilfegesetz ist die Bestimmung in
Kraft getreten, wonach jugendliche
Opfer nicht mehr vor Gericht im Angesicht ihrer Peiniger, sondern an neutralen Orten und mit Videoaufzeichnung befragt werden sollen. Die dazu
notwendigen technischen Installationen sind in den Räumen der Fachstelle an der Grabenstrasse 40 in Chur installiert und werden bereits eingesetzt.

teiligten Talschaften zum vierten von
insgesamt sieben Workshops ein. Dabei ging es darum, in Arbeitsgruppen
Ideen zu sammeln, die in den nächsten
Monaten konkretisiert werden sollen.

Von Manganabbau
bis zu Gletscherentwicklung
Am Ende des Abends lagen laut Johann Gruber, Sekretär des Regionalverbands Mittelbünden, insgesamt
zehn Projekte vor, die weiterverfolgt
werden. Es sind dies zwei Kulturprojekte (Kultur entlang der Julierachse
und Kultur entlang der Albulaachse),
sowie ein Projekt zum Thema Alp Flix,
wo eine aussergewöhnliche Vielfalt an
Tier- und Pflanzenarten herrscht. Weitere Projekte befassen sich mit den
Wäldern, mit Wildbeobachtung und
Wildschutz, mit dem Thema Manganabbau im Val d’Err, der Gletscherentwicklung im Keschgebiet, der Geologie
im Raum Bivio sowie mit dem Val Faller, das nach dem Willen der ProjektInitianten dereinst «als Oase der Stille
und Entspannung» dienen soll.
Eine erste Zwischenpräsentation
der Projekte findet am 20. März kommenden Jahres im Rahmen des fünften Workshops statt.
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