
 
 
 
 

Grundsätze in Pietragiolu 
 
Die Leitung und die MitarbeiterInnen von Pietragiolu stehen im Dienst der Entfaltung der 
Jugendlichen. Wir glauben, dass alle Menschen die nötigen Ressourcen haben, um ihr Leben zu 
gestalten. Es ist unsere Aufgabe, den Jugendlichen zu helfen, ihre eigenen Fähigkeiten zu 
entdecken und darauf zu bauen. Die Probleme mit denen die Jugendlichen zu uns kommen, sind 
besondere Herausforderungen auf ihrem Lebensweg. Statt uns über die Probleme den Kopf zu 
zerbrechen und daran zu verzweifeln, suchen wir mit jedem Jugendlichen seine ganz persönliche 
Art, wie er seine Stärken entwickeln kann, um sich diesen Herausforderungen zu stellen. Lernen 
und Entwicklung finden immer statt, bei der Arbeit in der Schule und in der Freizeit. Alle 
MitarbeiterInnen haben den gleichen Auftrag, die Jugendlichen auf ihre Ziele hin zu fördern. Es 
gibt keine wertmässigen Hierarchien unter den MitarbeiterInnen. Nicht nur die Jugendlichen, auch 
die MitarbeiterInnen sollen bei uns einen Lebens- und Arbeitsraum finden, der ihnen gute 
Entwickungsmöglichkeiten bietet. Wir legen deshalb Wert auf ein wert-schätzendes und 
kommunikatives Klima. Beim Lernen ist es unvermeidlich Fehler zu machen. Dies gilt für die 
Jugendlichen wie für die Leitung und  die MitarbeiterInnen. Wir verheimlichen Fehler nicht, stehen 
dazu, und betrachten sie als Übungsfeld, um im Leben vorwärts zu kommen. Wir gehen davon 
aus, dass Du die normalen Anstands- und Achtungs-regeln im Umgang mit andern Menschen 
kennst und anwendest. Andernfalls werden wir Dich darauf aufmerksam machen. So bleiben Dir 
und uns unnötige Scherereien erspart. 
 
Regeln und Empfehlungen für den Aufenthalt 
 
Drogen Alkohol Eines der wichtigsten Ziele auf Peitragiolu ist, dass die Jugendlichen lernen, 
sich ohne Drogen zu entwickeln. Deshalb ist es logisch, dass wir weder Drogenbesitz (inkl. 
Cannabis) noch den Konsum dulden. Alkohol darf nur im Einverständnis eines MA und in beschei-
dener Menge getrunken werden. 
 
Weglaufen Wir leben hier fern der Zivilisation in einer Wohn- und Arbeitsgemeinschaft. Wir sind 
auf einander angewiesen. Zu Deinem Schutz musst Du die Zustimmung eines MA einholen, wenn 
Du Dich ausserhalb des Zauns aufhalten willst. Bei Weglaufen oder nicht Zurückkommen informie-
ren wir die Polizei. Beim 2. Mal wirst Du von der Polizei des Landes verwiesen.  
 
Gewalt Wir wollen keine Gewalt, wir dulden keine Waffen (Messer, Gaspistolen, Pfefferspray 
etc.) in unserem Haus. Sie werden beschlagnahmt. Wir verbieten selbstgemachte Tätowierungen 
und Pearcinge. Beim Fachmann unter 18 Jahren nur mit Einwilligung der Eltern.  
 
Konflikte lösen wir im Klärungsgespräch. Wutsituationen werden durch Verlassen des Raumes 
entschärft. Auch gegenüber Tieren dulden wir keine Gewalt, wir lieben und schützen unsere Tiere 
und füttern sie nicht ausserhalb der Fütterungszeiten. Die Katzen dürfen nicht in den Schlaf-
zimmern unserer Jugendlichen  übernachten. Sie haben ihre eigenen Schlafplätze und müssen in 
der Nacht auf Ratten- und Mäusejagd! 
 
Gastland Wir sind Gäste auf Korsika und benehmen uns höflich und freundlich gegenüber der 

 



Bevölkerung. Wir tolerieren keine provozierenden Outfits. Du würdest damit in der ländlichen 
Umgebung unangenehm auffallen. Bei Delikten (Diebstahl, Gewalt, Beschimpfungen) reagiert 
die Polizei in diesem Land scharf, es kann für Dich unangenehm werden.  
 
Intimsphäre Wir klopfen bei den Privaträumen an und warten eine Antwort ab, bevor wir 
eintreten. Wenn niemand im Zimmer ist treten wir nicht ein.  Für Leihgegenstände fragen wir um 
Erlaubnis und tragen dazu Sorge.  
 
Zeitvereinbarung Wir halten uns an Zeitvereinbarungen.  Nachtruhe: Um 23 Uhr ist während 
der Woche. 24 Uhr am Freitag und Samstag. Das heisst: Du ziehst Dich allein in Dein Zimmer 
zurück, Musikhören nur noch in Zimmerlautstärke oder Kopfhörer. 
Morgenbeginn um 7.30 Uhr für die Tierversorgung / 9.15 h und 14h ist Arbeits-/Schulbeginn. 
 
Musik nicht während Arbeits- und Essenszeiten. Bei speziellen Arbeiten darf nur mit Einwilligung 
der für diese Arbeit verantw. MA Musik gehört werden. Keine Kopfhörer bei der Arbeit,  beim Essen 
oder der Tierversorgung. 
 
Fernsehen Ist ab 18 Uhr bei Egoabenden ab Arbeitsschluss ab 17 Uhr erlaubt. Die Auswahl 
des Programms soll demokratisch erfolgen. Am Samstag, wenn das Putzen kontrolliert wurde und 
am Sonntag je nach Aktivitäts-Programm ist Fernsehen erlaubt. 
 
Internet von 20 – 22 h. Die Zeiten nach Plan bis Zur Donnerstagshaussitzung ausfüllen. Pro 
Person max. 3 1/2 h/die Woche. 
 
Essen Wir möchten, dass alle innert 5 Min. nach dem Glockenzeichen am Tisch sind. Wir 
beginnen die Mahlzeiten gemeinsam, wenn ein/e MA „en Guete“ gewünscht hat. Wer fertig ist, 
kann den Tisch verlassen und seinen Teller/Besteck zum Abwasch hinstellen.  
 
Rauchen ist ausserhalb des Hauses erlaubt, soweit Deine Eltern eine Bewilligung bei unter 18 
jährigen unterschrieben haben. Zigarettenstummel in den Aschenbecher, nicht auf den Boden! Bei 
Übertretung gibt’s Bussen. Rauchen im Haus € 10.- Stummel auf den Boden € .- Das Geld wird an 
eine Stiftung für krebskranke Kinder weiter gegeben. 
 
Arbeit Die Arbeiten werden jeweils an der Tagesbesprechung am Morgen um 9 Uhr organisiert 
und von einem Teammitglied zugeteilt. Du meldest Dich, wenn die Arbeit fertig ist. Du darfst die 
Arbeit nicht ohne Absprache verlassen. Arbeiten mit gefährlichen Maschinen (Kettensägen, 
Stichsägen, Oberfräse, Mähmaschine) dürfen nicht ohne Erlaubnis und Begleitung von Rolf 
ausgeführt werden.  
 
Liebesbeziehung Wir leben in einer gemischt geschlechtlichen Wohngruppe. Du befindest 
Dich in einem Therapieaufenthalt. Es geht darum, Dich intensiv mit Dir selbst zu beschäftigen. 
Wenn Du Dich verliebst und eine sexuelle Beziehung aufnimmst, gefährdest Du den Erfolg des 
Aufenthaltes. Sexuelle Beziehungen auf Pietragiolu sind oft eine Überforderung für alle Beteiligten. 
Wir werden deshalb nur in Ausnahmefällen nach reiflicher Überlegung und Gesprächen eine 
Beziehung im Haus tolerieren. Wir empfehlen Dir, dass Du Deine Mitbewohner/innen wie 
Geschwister betrachtest. Wir kommen nicht darum herum, Deine Eltern und die einweisende 
Behörde zu informieren.                
  
Jan. 13 


