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Vorwort

Schön, bist du Mitglied der Samariter Jugendgruppe 
des Schweizerischen Samariterbundes. Für dein En-
gagement im Leitungsteam danken wir dir herzlich!

Dieser Leitfaden hilft dir beim Übergang vom Mit-
glied der Samariter Jugendgruppe zur Leitungsper-
son. Denn jetzt nimmst du einen neuen Blickwinkel 
ein und trägst Verantwortung für dein Tun in der 
Samariter Jugendgruppe. Die Broschüre dient dir 
als Wegweiser bei deiner neuen Aufgabe im Lei-
tungsteam. Sie unterstützt dich bei deiner Arbeit mit 
den Kindern und Jugendlichen.

Durch den Rollenwechsel werden andere Erwartun-
gen an dich gestellt, sowohl von Seiten der Kinder, 
als auch von Seiten des Leitungsteams. Es können 
Situationen entstehen, in denen du dich unsicher, al-
leingelassen oder hilflos fühlst. Wir möchten dir mit 
diesem Leitfaden zur Seite stehen. Er soll dir Inputs, 
Tipps und Hilfestellungen geben, damit du deine 
kostbare Zeit für tolle Ideen und deren Umsetzung in 
der Samariter Jugendgruppe nützen kannst. 

Im Samariteralltag kommen bestimmt auch Fra-
gen auf dich zu, auf welche du in diesem Leitfaden 
keine Antworten findest. Dann zögere nicht, uns zu 
kontaktieren. Wir sind gerne für dich da und helfen 
dir weiter.

Der Leitfaden soll auch allen, welche mit einer Sa-
mariter Jugendgruppe verbunden sind, als Wegwei-
ser für ihre wichtige Aufgabe nützlich sein.

Wir wünschen dir viel Spass und Freude im 
Leitungsteam der Samariter Jugendgruppe!

Geschäftsstelle
Schweizerischer Samariterbund SSB 

«Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, 
aber ein paar Wegweiser können nicht schaden.»

(Pearl S. Buck)
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1. Einleitung

Hätten sich die Gründer der ersten Samariter Ju-
gendgruppe 1968 träumen lassen, was aus ihrer
«Jungsamariter-Idee» einmal werden würde? Hätten 
sie sich vorstellen können, dass die Jugendarbeit 
in der Samariterbewegung einmal Fuss fassen und 
sich so stark ausbreiten würde? Wohl kaum.
Dennoch wurde die Idee, welche vom Deutschen 
Jugendrotkreuz geprägt war, weiterverfolgt, sodass 
die Samariter Jugend bis heute stetig wächst.

Eine deiner Aufgaben als Leiterin / Leiter ist die Or-
ganisation von gemeinsamen Übungen, in denen viel 
Wertvolles geschieht: Du hilfst bei der Organisation 
von Fallbeispielen zur Ersten Hilfe, es wird gespielt 
und gelacht, es entwickeln sich Freundschaften 
und in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
lernst du viel fürs Leben.

Das Leiten von Kindern und Jugendlichen ist nicht 
immer einfach. Manchmal gibt es Unklarheiten oder 
Schwierigkeiten.

Ein heikles Thema in unserer Gesellschaft sind 
sexuelle Übergrif fe. Wir wollen dich dafür sensi-
bilisieren und haben der Prävention, vor allem vor 
sexueller Ausbeutung, ein Kapitel gewidmet. Denn 
Prävention in der Kinder- und Jugendarbeit bietet 
viele Chancen: Sie vermittelt dir Sicherheit in deiner 
Arbeit und schafft Raum für einen bewussten Um-
gang mit Körperkontakten. Es geht um den Schutz 
aller Kinder, Jugendlichen, Leiterinnen und Leiter.

Uns ist es wichtig, dich auch in diesem Bereich mit 
allgemeinen Hinweisen und Weiterbildungsangebo-
ten zu unterstützen und zu begleiten.

Neben Spiel und Spass und der Ausbildung der Kin-
der und Jugendlichen übernimmst du im Leitungs-
team einer Samariter Jugendgruppe eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe.

• Du bist Vorbild und behandelst alle Kinder und  
    Jugendlichen gleich, unabhängig von Sprache,  
    Religion, Herkunft, Geschlecht, Alter und 
 Intelligenz.

• Du verpflichtest dich, während deiner Tätigkeit 
 auf den Konsum von Alkohol, Tabak und Drogen 
 zu verzichten.

• Du bereitest Übungen so vor, dass 
    Gefahren möglichst ausgeschlossen 
    werden können.

2. Erwartungen an dich als Leiterin / Leiter
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Was erwarten die Kinder und Jugendlichen von 
dir?

Vertrauensperson
Die Kinder und Jugendlichen wissen, dass sie sich 
bei Problemen an dich wenden können und du ihre 
Aussagen für dich behältst.

Motivation & Humor
Die Kinder und Jugendlichen freuen sich über deine 
aufgestellte, motivierende Art und deinen Humor.

Hilfsbereitschaft
Wenn ein Kind deiner Samariter Jugendgruppe ein 
Problem hat, bist du zur Stelle und versuchst, ihm 
zu helfen.

Liebevoller, kollegialer Umgang
Du nimmst die Kinder und Jugendlichen ernst, 
schätzt sie und hast immer ein offenes Ohr für sie.

Sicherheit vermitteln
Deine Präsenz, deine Umsicht und deine gute Or-
ganisation vermitteln den Kindern und Jugendlichen 
Sicherheit und Geborgenheit.

Gute Ideen
Mit guten und kreativen Ideen begeisterst du die 
Kinder und Jugendlichen. Sie kommen motiviert und 
mit Freude an die Übungen.
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Verhaltenskodex und Rotkreuz-Grundsätze

Als Mitglied des Leitungsteams der Samariter 
Jugendgruppe bist du Teil der weltweiten Rot-
kreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Die sieben 
Rotkreuz-Grundsätze und der Verhaltenskodex des 
Schweizerischen Roten Kreuzes geben dir Leit-
linien und Regeln für dein Handeln vor. Die Rot-
kreuz-Grundsätze lauten:

•  Menschlichkeit: Der Mensch ist immer und überall
    Mitmensch.
•  Unparteilichkeit: Hilfe in der Not kennt keine 
    Unterschiede.
•  Neutralität: Humanitäre Hilfe braucht das Ver-
    trauen aller.
•  Unabhängigkeit: Selbstbestimmung wahrt unsere
    Grundsätze.
•  Freiwilligkeit: Echte Hilfe strebt nicht nach 
    Eigennutz.
•  Einheit: In jedem Land gibt es eine einzige 
    nationale Gesellschaft für alle.
•  Universalität: Humanität ist weltumfassend.

Der Schweizerische Samariterbund ist eine Ret-
tungsorganisation des Schweizerischen Roten 
Kreuzes. Der Verhaltenskodex ist eine Selbstver-
pflichtung, bestimmte Regeln unserer Organisation 
einzuhalten.

Auf unserer Lernplattform myLearning findest du 
ein nützliches und hilfreiches Web Based Trai-
ning (WBT) zum Verhaltenskodex und den Rot-
kreuz-Grundsätzen. 

Lerne die Grundsätze und Regeln des Verhaltensko-
dex kennen und erinnere dich immer wieder daran.
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Was erwarten die anderen Leiterinnen und Leiter 
von dir?

Gute Zusammenarbeit − Teamarbeit
Damit die Zusammenarbeit im Leitungsteam funkti-
oniert, müssen alle bereit sein, Kompromisse einzu-
gehen, sich anzupassen und manchmal auch sich 
durchzusetzen. Gegenseitiges Vertrauen, geklärte 
Erwartungen, eine wohlwollende Feedbackkultur und 
das Bewusstsein über die verschiedenen Rollen im 
Team unterstützen euch und stärken die Samariter 
Jugendgruppe.

Verlässlichkeit
Wenn du eine Aufgabe übernimmst, kann sich das 
Team auf dich verlassen. Stösst du auf ein Problem, 
holst du dir Hilfe (Leitungsteam, Teamleitung, Samari-
terlehrer/in, kantonale Beauftragte für Jugendarbeit).
Du bist pünktlich und vorbereitet.

Konfliktfähigkeit
Tritt ein Konflikt auf, suchst du mit den beteiligten 
Personen das Gespräch, um gemeinsam eine Lö-
sung zu finden.

Hilfsbereitschaft
Du unterstützt andere Leiterinnen und Leiter bei 
ihren Aufgaben und zeigst Eigeninitiative.

Kontaktpflege zu Eltern, Behörden und  
Trägerverein 
Ein regelmässiger und guter Kontakt zu Eltern, Be-
hörden und Trägerverein fördert die Motivation, das 
gegenseitige Verständnis, die Hilfsbereitschaft und 
das Fortbestehen deiner Samariter Jugendgruppe.
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3. Motivation als Leiterin / Leiter

Die Gründe, sich im Leitungsteam einer Samariter Jugend-
gruppe zu engagieren, sind vielfältig:

• Dein Werdegang in einer Samariter Jugendgruppe  
 und im Samariterverein

• Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  
 sowie der Ersten Hilfe

• Sinnvolle Freizeitbeschäftigung

• Wertvolle Erfahrungen für das Berufsleben

Neben der Schule, dem Beruf oder dem Studium ist die 
Leitung einer Samariter Jugendgruppe eine anspruchsvolle 
Aufgabe, die viel Freude und Erfahrung bringt.

Motivation pflegen und stärken
Deine Motivation und Begeisterung sind für die Arbeit im 
Leitungsteam wichtig – das ist nicht immer einfach ne-
ben den Anforderungen von Beruf, Lehre, Studium oder 
Schule. Die Kinder und Jugendlichen warten jedoch auf 
dich und deine Ideen. Sie freuen sich sowohl auf eine 
lehrreiche, als auch auf eine unterhaltsame Übung. Um 
deine Motivation zu stärken, bietet dir der Schweizeri-
sche Samariterbund die Jugendkader-Ausbildung an. In 
den Kantonen und Regionen gibt es Weiterbildungsan-
gebote zu ausgewählten Themen.

In diesen Aus- und Weiterbildungen lernst du auch neue 
Leiterinnen und Leiter kennen, an die du deine Erfahrun-
gen weitergeben und mit denen du Ideen austauschen 
kannst. Du kannst Freundschaften schliessen und 
vielleicht entsteht eine Zusammenarbeit mit anderen 
Samariter Jugendgruppen.
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4.1 Rollen

Als engagiertes und umsichtiges Mitglied des 
Leitungsteams übernimmst du Verantwortung. Eine 
klare Aufgabenzuordnung und Organisation verein-
facht Vieles. In der Samariter Jugendgruppe gibt es 
verschiedene Rollen und Funktionen: 

• Teamleiter/in führt das Leitungsteam und ist das
 Bindeglied zum Trägerverein und den Eltern. 

• Jugendleiter/in SSB gestaltet die Aktivitäten der 
 Samariter Jugendgruppe und ist verantwortlich
 für Spiel und Spass. 

• Jugendtrainer/in SSB organisiert fachtech- 
 nische Übungen und führt sie durch; ist Teil der 
 technischen Kommission des Samaritervereins.

4. Rollen, Rechte und Pflichten

• Jugendgruppen-Leiter/in SSB organisiert und 
 leitet die Samariter Jugendgruppe.

• Hilfsleiter/in unterstützt das Leitungsteam bei 
 Übungen und Anlässen.

Im «Rahmenlehrprogramm und Pflichtenheft» findest 
du ausführlichere Informationen zu den Funktionen 
Jugendleiter/in SSB, Jugendtrainer/in SSB und 
Jugendgruppen-Leiter/in SSB. 
Für die Teamleiter/innen und Hilfsleiter/innen gibt es 
ein Muster Anforderungsprofil und Pflichtenheft.

Motivation tanken
Einerseits verlangt die Leitung einer Samariter Ju-
gendgruppe Arbeit, Ausdauer, Engagement, Herzblut 
und Gewissenhaftigkeit. Andererseits bedeutet diese 
Aufgabe Freude und Begeisterung, miteinander lernen, 
erleben, entdecken und Hilfe leisten.
So bekommst du durch dein «Geben» auch viel Wertvol-
les geschenkt für dein privates und berufliches Leben 
wie Kompetenzen und Fähigkeiten in sozialen und orga-
nisatorischen Bereichen.
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4.2 Rechte und Pflichten

Die Eltern vertrauen dir ihre Kinder an. In dieser Zeit 
übernimmst du Verantwortung für sie. Damit sind 
verschiedene Pflichten verbunden.  

Als Leiterin / Leiter hast du beispielsweise die Auf-
sicht über die Kinder und Jugendlichen und musst 
allfällige Gefahren frühzeitig einschätzen. 

Du sorgst für die Einhaltung von Anstand, Spiel-
regeln und Fairness, gewährleistest die Sicherheit 
und bewahrst die Gesundheit der dir anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen. Auch das Wissen um 
Versicherungsaspekte erleichtert dein Handeln. Es 
gibt dir Sicherheit im Schadenfall und bei einem 
Unfall.  

Ausführlichere Informationen dazu findest du im 
«Handbuch Jugendarbeit im Schweizerischen Sa-
mariterbund», Kapitel 6 oder im Buch 

Prävention auf verschiedenen Ebenen, zur Ver-
hütung von Unfällen wie auch zur Erhaltung der 
Gesundheit und Schutz vor sexuellen Übergrif fen, 
ist im Schweizerischen Samariterbund als wichtiges 
Thema verankert. Falls doch einmal etwas gesche-
hen sollte, findest du in diesem Kapitel wichtige und 
nützliche Hinweise und Verhaltensrichtlinien.

5.1 Die Haltung des Schweizerischen 
 Samariterbundes 

Wir vom Schweizerischen Samariterbund betrach-
ten Grenzverletzungen und sexuelle Übergrif fe als 
schwerwiegende Angriffe auf die Persönlichkeit 
der Betroffenen. Wir dulden keine Ausbeutung und 
engagieren uns aktiv in der Prävention von sexu-
eller Gewalt. Wir wollen dazu beitragen, dass das 
Leitungsteam sein eigenes Handeln reflektiert und 
die Samariter Jugendgruppe so führen kann, dass 
Übergrif fe nicht vorkommen.

5. Prävention

Wir arbeiten mit schweizweit tätigen Fachstellen 
für die Prävention im organisierten Freizeitbereich 
zusammen:

•  Limita (Deutschschweiz) www.limita-zh.ch
•  Espas (Romandie) www.espas.info/
•  Aspi (Tessin) www.aspi.ch/

Die drei regional verankerten Organisationen bieten 
Schulungen und führen Beratungen für Organisa- 
tionen zum Thema «Prävention von sexueller Gewalt 
im Freizeitbereich» in ihrer jeweiligen Sprachregion 
durch.

«Alles was Recht ist» (Rechtshandbuch für Jugendar-
beitende, Herausgeber: OKAJ Zürich, ISBN 978-3-280-
07380-3).
Dieses Buch kann zur Ausleihe bei der Geschäftsstelle 
des SSB bestellt werden. Das Buch ist nur in Deutsch 
verfügbar. 

Sende dafür eine E-Mail an vereinsarbeit@samariter.ch.
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5.2 Begrifflichkeiten und Definitionen 

Begriffe wie Prävention, sexuelle Ausbeutung, Sex-
ting und Missbrauch sind heutzutage in den Medien 
allgegenwärtig. Doch was bedeuten sie wirklich?

Prävention
Vorbeugung, Verhütung, Massnahme zur Abwendung 
von etwas Bevorstehendem

Beispiel: Eine Samariter Jugendgruppe plant ein 
Lager und weiss, dass nur eine Dusche vorhanden 
ist. Also stellt sie zur Benützung der Dusche 
vorsorglich einen Duschplan auf.

Grenzverletzungen
Grenzverletzungen ohne (sexuelle) Absichten kom-
men im Alltag vor und passieren unabsichtlich. Wer 
von Grenzverletzungen betroffen ist, hat das Recht, 
sich zu wehren. 

Beispiele:
Körperlich: Beim Spiel Spitalfangis wird eine Teilneh-
merin an der Brust gefangen, was in der Hitze des 
Gefechts jedoch unabsichtlich geschehen ist.
Psychisch: Eine Leiterin umarmt ein Kind, weil es 
Geburtstag hat. Sie übersieht dabei, dass dies 
dem Kind unangenehm ist.

Sexuelle Übergriffe
Das sind absichtliche Grenzverletzungen, die als 
solche geplant oder zumindest bewusst in Kauf 
genommen werden. Übergrif fe werden geplant und 
gezielt begangen.

Beispiele: 
Jemand erzählt dir gegen deinen Willen anzügliche 
Witze oder zeigt dir Porno-Bilder. 
Im Lager beobachtet ein Leiter die Kinder beim 
Ausziehen.

Gesetzliche Regelungen
Das Schutzalter in der Schweiz beträgt 16 Jahre. 
Freiwillige sexuelle Handlungen zwischen gleichaltri-
gen Jugendlichen sind nicht strafbar. 
Wenn beide Personen 16 Jahre oder älter sind, gibt 
es keine gesetzlichen Alterseinschränkungen. 

Alterseinschränkungen gibt es nur, wenn eine oder 
beide Personen unter 16 Jahren sind. Dann darf der 
Altersunterschied nicht mehr als drei Jahre betra-
gen. Das Gesetz gilt auch, wenn die ältere Person 
selbst noch unter 16 Jahren ist.

Sexuelle Ausbeutung
Kommen mehrmalige Übergrif fe vor, spricht man 
von sexueller Ausbeutung. Ausbeutung meint das 
Ausnützen von Vertrauens- oder Abhängigkeitsbe-
ziehungen bei einem gleichzeitigen Machtgefälle 
(Lehrer – Schüler, Leiter – Kind, ältere – jüngere 
Kinder). Sexuelle Ausbeutung fängt dort an, wo ein 
Mensch mit sexuellen Mitteln andere Ziele verfolgt 
oder sexuelle Befriedigung oder Erregung auslebt, 
ohne dass er auf die freie und informierte Zustim-
mung seines Gegenübers zählt oder zählen kann.

Beispiel: Ein Leiter, der eine Jugendliche immer wie-
der so umarmt, dass er ihren Busen spürt.
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Sexting
Sexting ist die private Verbreitung von erotischem 
Bildmaterial des eigenen Körpers per Smartphone 
oder Internet.
Vor allem Jugendliche oder junge Erwachsene 
versenden selbstgemachte Nacktbilder des eigenen 
Körpers oder erotische Bilder und Videos als MMS, 
E-Mail oder Posting (z.B. Facebook).

Beispiel: Ein Leiter sendet seiner Teamleiterin ein 
aufreizendes Foto oder Nacktfoto von sich. 
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5.3 Wie kannst du zur Prävention beitragen

Im Rahmen deiner Tätigkeit in der Samariter Ju-
gendgruppe sind freundschaftliche Gefühle zwi-
schen dir und den dir anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen erwünscht. Zu einem unverkrampf-
ten Umgang gehören auch Körperkontakte. Diese 
sowie gute Beziehungen (= spontane und beidseitig 
erwünschte Beziehungen, keine sexuellen Motive) 
sind wichtig für die Kinder und stärken sie. Doch es 
gibt Grenzen und diese gilt es zu respektieren und 
einzuhalten.

Meine Ziele in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen sind:

Natürlich bleiben
Ich nehme die Prävention sexueller Übergrif fe 
ernst, bleibe dabei jedoch natürlich. Nicht jeder 
Körperkontakt ist ein sexueller Übergrif f.

Reflektiertes Verhalten
Durch die Auseinandersetzung mit meinen Gefühlen 
sowie mit den Themen Körperkontakt und Sexualität 
leiste ich Präventionsarbeit gegen jegliche sexuelle 
Übergrif fe.

Ich lasse die Kinder und Jugendlichen sämtliche 
Handlungen, die ihren Körper oder ihre Intimsphäre 
betreffen selber vornehmen, soweit sie dazu in der 
Lage sind (z.B. auf die Toilette gehen, sich waschen, 
sich anziehen, sich auf Zecken untersuchen).

Ich verpflichte mich, Fotos oder Filmmaterial von 
Kindern und Jugendlichen nicht missbräuchlich zu 
verwenden (z.B. im Internet, in sozialen Medien).

Ich zeige keine pornografischen Schriften, Ton- oder 
Bildaufnahmen, keine gewalttätigen Spiele und ich 
mache sie auch nicht zugänglich (z.B. übers Internet, 
Smartphones, Youtube, Bilder, Videos).
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Gute Körperkontakte 
Ich pflege gute Beziehungen zu Kindern und 
Jugendlichen. Dazu gehören auch gute Körper-
kontakte. Doch was sind «gute Körperkontakte»?

• Sie sind beidseitig erwünscht.

• Sie sind nicht von sexuellen Motiven der
 erwachsenen Person getragen.

• Sie passen in den jeweiligen Rahmen:
 Ein siebenjähriges Kind zum Trost in den Arm 
 nehmen, wenn es sich weh getan hat.
 
Ich dulde keine sexuellen Übergrif fe und versuche 
grenzverletzendes Verhalten in meiner Samariter 
Jugendgruppe zu verhindern.

Vertrauen 
Ich vertraue meinen Leiterkolleginnen und –kollegen, 
dass sie keine sexuellen Absichten verfolgen.
Beobachte ich diesbezüglich Anzeichen, nehme ich 
sie ernst und halte Rücksprache mit einer Kontakt-
stelle (siehe Seite 20).
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5.4 Was tun bei Schwierigkeiten? 

In schwierigen Situationen, bei Grenzverletzungen 
sowie sexueller Ausbeutung oder bei Verdacht auf 
Verletzung der sexuellen, physischen oder psychi-
schen Integrität eines Kindes oder Jugendlichen in 
meiner Obhut, gilt es Folgendes zu beachten:

Durchatmen
• Begehe keine überstürzten Handlungen.

• Sprich auf keinen Fall den Täter, die Täterin
 direkt an.

• Frage das betroffene Kind nicht aus
 (dies kann eine mögliche nachfolgende Aussage  
 verfälschen).

Hinschauen
• Sammle Fakten und unterscheide zwischen 
 Beobachtungen und eigenen Interpretationen.   
 

 Zu Beobachtungen gehören auch die eigenen 
 Gefühle. Sie sind ein wichtiger Hinweis auf eine 
 sexualisierte Atmosphäre.

• Höre zu. Die Botschaft muss immer sein:
 Ich glaube dir. Erzähle weiter, wenn du magst.

Kontakt
• Suche dir eine Vertrauensperson (z.B. deine 
 Teamleiterin oder deinen Teamleiter, die / den 
 kantonale/n Beauftragte/n für Jugendarbeit, 
 Präventionsverantwortliche/n im SSB) oder melde
 dich bei einer Fachstelle. Ein kooperatives 
 Verhalten mit der betroffenen Person ist wichtig.

• Oberstes Ziel aller Interventionen soll immer die 
 Stärkung der Betroffenen sein. Deren Situation
 soll nachhaltig verbessert werden. Manchmal 
 kann das nicht schnell geschehen. Mit dieser 
 Tatsache umzugehen, verlangt viel Durchhalte-
 vermögen seitens der Bezugsperson.
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6. Wer hilft weiter?

• Schweizerischer Samariterbund  
 Geschäftsstelle 062 286 02 00

• Die Fachstellen Limita (Deutschschweiz), Espas
 (Romandie), Aspi (Tessin) und Kinderschutz 
 Schweiz unterstützen schweizweit Vereine, 
 Verbände und Organisationen mit Freizeitange-
 boten für Kinder, Jugendliche und Menschen mit 
 Behinderungen in ihrem Engagement zur Präven-
 tion von sexueller Gewalt und der Umsetzung 
 von entsprechenden Massnahmen.

 Limita (Deutschschweiz) 
 Telefon 044 450 85 20 / info@limita-zh.ch

 Espas (Romandie) 
 Telefon 0848 515 000 / contact@espas.info

 Aspi (Tessin) 
 Telefon 091 943 57 47 / info@aspi.ch

• 147 – Beratung und Hilfe für Kinder und Jugend- 
 liche, die allgemeine Notfallnummer der Pro 
 Juventute

Links

• www.kinderschutz.ch – Stiftung Kinderschutz 
 Schweiz

• www.limita-zh.ch – Fachstelle Limita 
 Deutschschweiz

• www.espas.info/ – Fachstelle Espas Romandie

• www.aspi.ch/ – Fachstelle Aspi Tessin

• www.castagna-zh.ch – Beratung und Information
 für Kinder und Frauen

• www.lilli.ch – Beratung und Information rund um 
 Sexualität, Gewalt, Frauen- und Männerthemen

• www.tschau.ch – Onlineberatung der Kinder- 
 und Jugendförderung Schweiz


