
Gesünder und bewusster in die Zukunft
Jugendliche entwerfen Projekte für eine lebenswerte Zukunft nicht nur im Bereich Ernährung
Von David Wohnlich
Basel. «Nach und nach werden uns alle
Freiräume genommen, lasst uns doch
einfach in einem nicht kommerziellen,
eigenen Raum uns selber sein.» Fa-
bienne ist eine ernsthafte junge Frau.
Sie spricht ruhig und besonnen, ihre
Sätze sind druckreif. Sie ist eine der vie-
len Teilnehmerinnen an einem Projekt
der Gesundheitsförderung Schweiz
(GFCH) im Congress Center der Messe
Basel (siehe Kasten).

Drei grosse Gruppen von Jugend-
lichen sitzen verteilt im weitläufigen
Raum, diskutieren drei Themenberei-
che: Freizeit, Ernährung, Bildung. Die
Atmosphäre ist ruhig, entspannt, en-
gagiert. Sie vermittelt den Eindruck des
puren Gegenteils einer hedonistischen
Jugend, die nur Party im Kopf hat.

Salome Hofer, als Grossrätin (SP)
Mitglied der Gesundheitskommission,
antwortet Fabienne. Hofer hat bei den
Besetzerinnen und Besetzern des
Kinderspitals vermittelt. Einfühlsam
erklärt sie die Situation, mahnt Verant-
wortung an. Ihre Sympathie für selbst-
bewusste und selbstbestimmte Jugend-
liche ist unübersehbar nur: «Was ist,
wenn einer in der Besetzereuphorie
vom Balkon runterfällt?» Das gibt zu
denken.

Die Gruppe, die über Ernährung
diskutiert, schält allmählich den Kern
der Problematik heraus, welche die
Fast-Food-(Un-)Kultur kennzeichnet:
Eigentlich spiegelt diese Ernährungs-
form nur unsere Zeit der Entfremdung

von der Natur, der Dauerbelastung, der
Dissoziation wider. Auf die Frage, ob
die Diskussion nicht bloss unverbind-
liche Gemeinplätze aufwärme, antwor-
tet Jasmin: «Keineswegs wir haben
konkrete Projektideen entwickelt.»
Eine von ihnen, auf Anhieb überzeu-
gend: Eine Genossenschaft mag sie
nun mit M oder mit C beginnen sollte
ein «Lebensmittel der Woche» propa-
gieren. Es sollte eine Nische im Laden
bekommen; dort würde auch über seine
Geschichte, Produktionsweise, Öko-
bilanz, seinen Nährwert informiert. «So
könnte man mit wenig Aufwand Be-
wusstsein darüber schaffen, was uns
eigentlich auf den Teller kommt», meint
Jasmin.

Nationale Konferenz zur
Gesundheitsförderung

Basel. An der 13. Nationalen Gesund-
heitsförderungskonferenz der GFCH
diskutierten Fachleute zum Thema
«Gesunde Enkelkinder; Was ist uns
ihre Zukunft wert?». Im Zentrum
standen die Themen Arbeit, Erziehung
und Bildung sowie Freizeit. Das hier
besprochene Jugendlichenprojekt
bildete einen Schwerpunkt innerhalb
der zweitägigen Konferenz. dw

In der Gruppe «Bildung» ist man
sich einig darüber, dass Schule keine
akademische, sondern eine soziale
Einrichtung sein soll. Die Jugendlichen
möchten eine möglichst lang dauernde

Grundschule, in der alle Kinder und
Jugendlichen gemeinsam unterrichtet
werden, also keine Frühselektion. Für
den Aussenstehenden ist es überra-
schend, wie bewusst und kompetent
hier pädagogische Konzepte diskutiert
werden ein Thema, von dem wir
glaubten, wir Erwachsenen hätten ge-
rade in ihm die Jungen zu bevormun-
den. Wer zuhört, möchte wie einst Pe-
ter Bichsel das Stimmrechtsalter null
fordern.

Man muss diese Jugendlichen ein-
fach ernst nehmen. «Wir werden oft von
diesen redegewandten Faktenkennern
überfahren», sagt Fabienne in der Pause

ohne Vorwurf, aber die Anklage steht
im Raum: Warum dürfen wir nicht
einen Freiraum haben, warum müssen
uns Erwachsene dort gut gemeint
betreuen, wo wir lernen könnten, uns
selbst zu organisieren?

Die «heutige Jugend» ... stimmt,
einige legen im Tram die Füsse auf den
Sitz und stehen nicht auf, wenn eine
alte Dame einsteigt. Hier vermittelte
sich jedoch das andere Bild: eine
Jugend, die mit Herz und Seele nach
Sinn und Perspektiven sucht. Man
kann nur hoffen, dass sie fündig wird
ohne allzu dominante wohlmeinende
«Hilfe» der Älteren, die sich doch, bitte,
an die Zeiten der «Spectromachie»,
der Tramschienenbesetzungen oder
der Alten Stadtgärtnerei erinnern
mögen.
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