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Gesetze und 
Regeln sind 
notwendig 
für das 
Miteinander 
in einer 
Gesellschaft. 
Kennst du 
all deine 
Rechte und 
Pflichten? 

 Rechte & Pflichten
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Konflikte in der Familie 
Dürfen Eltern eigentlich Kleidervorschriften machen? Was tun, wenn sich deine Freunde und 
deine Familie nicht verstehen? Gibt es ein Rezept für weniger Streit? Vielleicht kennst du das 
Thema. Du wirst älter, möchtest mehr Freiraum und selbst bestimmen, was dir gut tut. Das ist 
dein Recht. Eltern haben einen oft anderen Blickwinkel und eigene Erwartungen. Auch sie müs-
sen sich daran gewöhnen, dass du kein Kind mehr bist. Solange du nicht volljährig bist, sind sie 
jedoch für dich verantwortlich und haben auch bei den meisten Rechtsfragen das letzte Wort. 

 Miteinander reden und Lösungen aushandeln 
Viele Probleme entstehen durch Missverständnisse, Unwissen oder andere Gründe wie 
z. B. Stress und mangelnde Aufmerksamkeit. 

Gespräche brauchen Ruhe. Vereinbare einen Termin mit deinen Eltern, an dem ihr euch be-
wusst Zeit für eine Lösung nehmt. Du kannst zuerst auch nur mit einem Elternteil sprechen.
In Ich-Form kommunizieren. Niemand hört gerne Vorwürfe. Ein Gespräch wird offener, 
wenn du das, was dich bedrückt oder ärgert, möglichst sachlich in Ich-Form schilderst. Falls 
du von Emotionen überflutet wirst: Tief durchatmen, innerlich bis zehn zählen und dann erst 
weiter sprechen. 
Wie siehst du das? Lass auch deine Eltern ihre Sicht schildern. Zuhören ist genauso wichtig. 
So kannst du herausfinden, wo die gemeinsame Schnittmenge für eine Lösung liegt. 
Distanz suchen. Der Streit eskaliert erneut. Lasse dich nicht provozieren und provoziere 
auch selber nicht. Du kannst dich schützen und beruhigen, indem du ein Time-out nimmst. 
Sage, dass du eine kurze Pause brauchst und verlasse den Raum.
Hilfe organisieren. Manchmal sind die Verletzungen zu tief, ist die Situation zu aussichtslos 
oder es ist körperliche Gewalt im Spiel. In diesen Fällen ist es wichtig, dass du dich an eine 
Person deines Vertrauens wendest und Unterstützung organisiert. Das können Freunde,  
andere Erwachsene, Lehrkräfte, Jugendarbeitende oder Beratungsstellen sein. 

Adebar, Fachstelle für Familienpla-
nung: Bei Fragen rund um die Sexualiät, 
Partnerschaft oder Schwangerschafts-
konflikten. Sennensteinstr. 5, 7000 Chur, 
Tel. 081 250 34 38, 
beratung@adebar-gr.ch, 
> > adebar-gr.ch

Sozialdienste mit Beratung:
Hier werden Menschen mit persönlichen 
oder familiären Konflikten, Suchtpro-
blemen oder finanzieller Not angehört 
und beraten. Kontaktiere den Regionalen 
Sozialdienst in deiner Nähe:
Bernina, Poschiavo: Via dal Poz 87, 
7740 Poschiavo, Tel. 081 844 02 14, 
ssr.poschiavo@soa.gr.ch
Cadi, Disentis/Mustér: Casa Cumin, 
7180 Disentis/Mustér, Tel 081 257 62 33, 
rds.surselva@soa.gr.ch
Chur: Rohanstr. 5, 7000 Chur, 
Tel. 081 257 26 67, 
rsd.chur@soa.gr.ch
Mittelbünden, Thusis: Rathaus, 
7430 Thusis, Tel. 081 257 52 75, 
rsd.mittelbuenden@soa.gr.ch
Moesa, Roveredo: Centro regionale dei 
servizi, Scima Piaza, 6535 Roveredo, 
Tel. 091 820 36 40, 
ssr.roveredo@soa.gr.ch
Oberengadin-Bergell, Samedan:
A l‘En 2, 7503 Samedan, 
Tel. 081 257 49 10, 
rsd.samedan@soa.gr.ch

Prättigau / Herrschaft / Fünf Dörfer, 
Landquart: Ringstr. 5, 7302 Landquart, 
Tel. 081 300 65 00, 
rsd.landquart@soa.gr.ch
Surselva, Ilanz: Bahnhofstr. 31, 
7130 Ilanz, Tel. 081 257 62 30, 
rsd.surselva@soa.gfr.ch
Unterengadin-Münstertal, Scuol: 
Chasa du Parc, 7550 Scuol, 
Tel. 081 864 12 68, rsd.scuol@soa.gr.ch

Kindes- und Erwachsenenschutz 
(KESB): Seit dem 1. Januar 2013 ist das 
neue Kindes- und Erwachsenenschutz-
recht (KESR) in Kraft, welches das alte 
Vormundschaftsrecht ablöst. Du hast das 
Recht, angehört zu werden, wenn es z. B. 
um das Sorgerecht, die Scheidung der 
Eltern oder eine Gefährdungsmeldung 
geht. Hier kommt das KESR zum Zug. Die 
Adresse einer Behörde in deiner Nähe 
findest du unter > > www.kesb.gr.ch
 
Opferhilfe-Beratungstelle:
An diese Fachstelle kannst du dich 
wenden, wenn du Opfer einer Straftat 
wie z. B. von häuslicher Gewalt oder 
Missbrauch geworden bist. Die Beratung 
ist kostenlos und auf Wunsch auch ano-
nym. Alle Mitarbeitenden der Fachstelle 
stehen unter Schweigepflicht: Loestr. 37, 
7000 Chur, Tel. 081 257 31 50, 
> > www.soa.gr.ch 
-> Rubrik Opferhilfe

Du bist verzweifelt und möchtest schnell mit jemandem reden z. B. auch spät am Abend? Die 
kostenlose Telefonnummer 147 ist rund um die Uhr erreichbar. Du kannst da auch chatten 
oder über SMS dein Anliegen schildern > > 147.ch

Oft gibt es 
Streit wegen 
Kleinigkeiten.
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Schritt für Schritt mehr Verantwortung 
Bis du 18 Jahre alt bist und die Volljährigkeit erreicht hast, sind deine Eltern für 
dich verantwortlich. Sie vertreten dich gegenüber Dritten, z. B. bei einem Ver-
tragsabschluss. Sie bestimmen den Wohnort, die Höhe deines Taschengelds und in 
Absprache mit dir und der Schule die Art deiner Ausbildung. Du hast auch Rechte 
und erste Verantwortung. Beispielsweise hast du das Recht auf Privatsphäre und 
die Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit. 

Hast du gewusst, dass du bereits haftbar gemacht werden kannst für Schäden, die 
du absichtlich verursacht hast? Und wenn du eine Straftat begehst, kann dir die 
Jugendanwaltschaft einen Verweis erteilen oder eine Arbeit auferlegen, dich büs-
sen oder sogar Freiheitsentzug fordern. 

 Jedes Jahr wird dein Spielraum grösser
Ab 13: Du darfst mit leichten Arbeiten erstes Geld verdienen und dein 
Taschen geld aufbessern. Ab 14: Die Mofa- und Traktorprüfung ist nun möglich. 
Ab 16: Du bist sexuell mündig. Auch über deine religiöse Zugehörigkeit darfst du 
selber entscheiden. Du kannst – wenn du magst – noch mobiler werden und nach 
bestandener Prüfung motorisierte Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit  
von 45 km/h (Kategorie F) und Motorräder mit 50 cm3 Hubraum lenken. Bier und 
Wein darf an dich verkauft werden – damit steigt auch deine Eigenverantwortung.
Ab 18: Du bist volljährig. Du kannst ohne Einwilligung deiner Eltern zu Hause aus-
ziehen, den Führerschein für Autos machen, Verträge unterschreiben, wählen, ab-
stimmen und auch heiraten. Der Verkauf von Spirituosen und Tabakwaren an dich 
ist erlaubt.

Noch mehr Infos und weiterführende Links findest du auf unserer Homepage:  
> > jugendinfo.gr.tschau.ch/rechte-pflichten/gesetze/gesetze-nach-alter

Die Rechtslage für Jugendliche 
Jugendliche können als Täter, Opfer, Zeuge oder Mitwissende in strafbare Handlun-
gen verwickelt sein. In vielen Fällen sind Minderjährige Opfer von Erwachsenen, sei 
es bei Unfällen im Strassenverkehr oder bei häuslicher Gewalt. Drogenmissbrauch, 
Verkehrsdelikte, Diebstahl oder Gewalt gegenüber anderen Minderjährigen – auch 
Jugendliche begehen Straftaten. Seit 2007 kommt hier das Jugendstrafrecht, das 
in einem separaten Jugendstrafgesetz (JStG) geregelt ist, zum Zug. Erziehung vor 
Strafe lautet eine der Grundideen. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen,  
dass Jugendliche mitten in der Persönlichkeitsentwicklung stehen. Die Strafen haben 
das Ziel, die Tat begreifbar zu machen und zu einem Umdenken zu führen. Gleichzei-
tig können auch Schutzmassnahmen wie z. B. eine ambulante Betreuung angeordnet 
werden.

 Für wen gilt das Jugendstrafrecht?
Seit dem 1. Januar 2007 gibt es in der Schweiz ein Jugendstrafrecht. Vorher wurde 
in wenigen Ausnahmen das Erwachsenenstrafrecht angewendet. Das Jugendstraf-
recht gilt für Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren, die eine Straftat begehen. 
Kinder unter 10 Jahren sind nicht strafmündig. Wenn du noch nicht volljährig bist 
und eine Straftat begehst, werden deine Eltern informiert. Mehr Details erfährst du, 
wenn du in die Suchmaschine von ch.ch den Begriff Jugendstrafrecht eingibst.

Jugendanwaltschaft Graubünden, 
Hofstr. 11, 7000 Chur, Tel. 081 257 25 55,
> > www.sta.gr.ch

Fahndung Chur, Jugenddienst, 
Oberalpstr. 2 (3. Stock), 7000 Chur, 
Tel. 081 257 73 40, 
jugenddienst@kapo.gr.ch, 
> > www.kapo.gr.ch

Kommst du das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt und hast viele Fragen? 
Informiere dich bei > > kinderanwaltschaft.ch
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Standards für eine bessere Welt 
Was viele nicht wissen: Es gibt neben den Menschenrechten auch Kinder-
rechte. Sie sind in der UN-Kinderrechtskonvention zusammengefasst. 
1997 hat die Schweiz diese Konvention ratifiziert. Das heisst, unser Land 
hat den Vertrag für gültig erklärt und sich verpflichtet, die weltweit ver-
bindlichen Grundwerte im Umgang mit Kindern einzuhalten – über alle 
 sozialen, kulturellen, ethnischen oder religiösen Unterschiede hinweg. Das 
ist ein grosser Meilenstein: Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder 
und Jugendliche werden als eigenständiges, kompetentes und vollwertiges 
Mitglied der Gesellschaft wahrgenommen. Mit all ihren Bedürfnissen und 
dem Recht, mitzureden. Die Kindheit erhält dadurch einen neuen Stellen-
wert. International sind zwar Fortschritte erzielt worden. Doch in vielen 
Ländern werden die Rechte der Kinder weiterhin täglich verletzt: Kinder 
und Jugendliche leiden unter Hunger und Armut, müssen wie Erwachsene 
arbeiten oder werden sogar als Kinder soldaten eingesetzt. UNICEF, das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, schätzt  zudem, dass 2013 rund 
100 Millionen Kinder keinen Zugang zu Bildung hatten und keine Schule 
be suchen konnten.

 Die UN-Kinderrechtskonvention
Kinder und Jugendliche sind oft die schwächsten Mitglieder unserer Ge-
sellschaft. Der Kerngedanke der UN-Kinderrechtskonvention ist daher,  
ihnen besonderen Schutz zukommen zu lassen. Die Konvention wurde am  
20. November 1989 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen ver-
abschiedet. Fast alle Staaten haben sie inzwischen unterschrieben und in 
ihr Landesrecht übernommen. Seit 1989 ist der 20. November der Inter-
nationale Tag der Kinderrechte.

Weiterlesen? Ausführliche Hintergrundinformationen zu den Kinderrechten, 
ihrer Geschichte sowie den vollständigen Text der Konvention findest du hier: 
> > www.unicef.ch/de/information/kinderrechte

Die zehn 
wichtigsten 
Kinderrechte
01.  Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor 
Diskriminierung unabhängig von Rasse, Religion,
Herkunft und Geschlecht. 

02. Das Recht auf einen Namen und eine Staatsangehörigkeit.
 
03. Das Recht auf Gesundheit.

04. Das Recht auf Bildung und Ausbildung.

05. Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung.

06.  Das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, 
gehört zu werden und sich zu versammeln.

07.  Das Recht auf Privatsphäre und Erziehung im Sinne 
der Gleichberechtigung und des Friedens.

08.  Das Recht auf sofortige Hilfe bei Katastrophen und 
Notlagen und auf Schutz vor Grausamkeit, Vernachlässigung, 
Ausnutzung und Verfolgung.

09. Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und 
ein sicheres Zuhause.

10. Das Recht auf Betreuung bei Behinderung.

Quelle: UNICEF
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Die eigenen vier Wände
Alles meins! Träumst du davon, auf eigenen Füssen zu 
stehen? Ob Lehrlingsheim, WG oder eine eigene Wohnung 
– es ist immer etwas Besonderes, wenn man von zu Hause 
auszieht. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt, der nicht 
nur für dich viel verändert. Auch Eltern müssen sich 
manchmal daran gewöhnen und umdenken, wenn ihre 
Kinder erwachsen werden. Oft gibt es viel zu besprechen 
und zu klären. Und ab und zu gehört auch Streit dazu.

Ich möchte so 
leben, wie es  
mir entspricht.

 Die neue Wohnung planen
Bestimmt hast du schon viele Ideen und weisst genau, 
wie dein neues Zuhause aussehen soll. Am Anfang der 
Wohnungs- oder Zimmersuche ist aber das Budget, das 
du zur Verfügung hast, genauso wichtig. Miete, Energie-
kosten, Versicherung, Telefon und Internetanschluss: 
Am besten stellst du alle Ausgaben zusammen. Vergiss 
dabei z. B. einmalig anfallende Kosten durch den Umzug 
oder für die Einrichtung nicht. Auch das Mietzinsdepot, 
das Vermieter als Sicherheit verlangen, solltest du ein-
planen. Die Online-Vorlagen der Budgetberatung, die 
auch auf Lernende und Studierende zugeschnitten sind, 
helfen dir, beim Kalkulieren den Überblick zu behalten:  
budgetberatung.ch/Online-Berechnungen.20.0.html

Lesetipp: Ein umfassendes Online-Dossier hat das Konsu-
menten-Magazin Beobachter erstellt. Es bietet Tipps und 
Links zur Wohnungssuche im Internet sowie eine praktische 
Checkliste, die du zur Wohnungsbesichtigung mitnehmen 
kannst, damit wirklich nichts vergessen geht. 
> > beobachter.ch/wohnen/miete/artikel/wohnungssuche_
wer-richtig-sucht-der-findet

 Gut zu wissen
Organisiere wichtige Unterlagen. Beim Betreibungsamt deines Wohnortes erhältst 
du diesen Schein. Gut ist ausserdem, wenn du dir überlegst, warum du die Wohnung 
möchtest. So fällt dir das Bewerbungsschreiben viel leichter.

Welche Fragen musst du beantworten? Vermieter möchten Sicherheit. Was sie 
fragen dürfen, kannst du auf einem Merkblatt des eidgenössischen Datenbeauf-
tragten nachlesen, das du unter www.edoeb.admin.ch in der Rubrik Datenschutz 
findest.

Sorge vor und kläre Rechtliches. Lies den Mietvertrag genau durch und besprich 
mit Wohnungspartnern Details. Wie regelt ihr das Bezahlen der Miete?  
Unterschreiben alle den Vertrag und sind sie gleichberechtigt? Oder gibt es einen 
Hauptmieter und die anderen sind Untermieter? Es gibt für beide Modelle Vor- und 
Nachteile. Lass dich beraten und wäge ab, was zu deiner Situation passt. Einen 
Mietvertrag kannst du selber unterschreiben, wenn du 18 Jahre alt bist. Wenn du 
noch nicht volljährig bist, sind deine Eltern verantwortlich. 

Wohnung erhalten – wie weiter? Du freust dich, dass es geklappt hat und beginnst 
zu planen. Denk daran, dass ein Umzug für Nachbarn immer viel Lärm bedeutet. 
 Informiere sie vorab mit einem Kärtchen. Dann können sie sich darauf einstellen.

Wenn es irgendwann doch Probleme 
im Miet verhältnis geben sollte und 
die Verständigung mit dem Vermieter 
nicht klappt, hilft die Schlichtungs-
behörde beim Aushandeln einer Lösung. 
Ihre Adresse und nützliche Tipps und 
Infos findest du auf der Homepage 
des Mieterinnen- und Mieterverbands 
Graubünden: 
> > mieterverband.ch/1173.0.html

Obdachlos? Bist du von einem Tag auf 
den anderen ohne Dach über dem Kopf 
und weisst nicht, wo du schlafen sollst? 
Wenn du keinen Platz in der Notschlaf-
stelle findest, kannst du dich an diese 
Adresse wenden: 
Verein Überlebenshilfe Graubünden, 
Hohenbühlweg 20, 7002 Chur, 
Tel. 081 253 76 66, 
uhgr@bluewin.ch, > > uhg-gr.ch
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Manage dein Geld wie ein Profi
Dein Taschengeld gehört dir. Du kannst es so ausgeben, wie du möchtest. Du machst erste 
Erfahrungen mit Geld und triffst eigene Entscheidungen. Was ist wichtig und was willst du 
dir leisten? Und worauf lohnt es sich zu sparen? 

 So funktioniert Budgetplanung
Auch ein Nebenverdienst oder dein Lohn, den du als Lernende/r verdienst, gehören dir. Das 
steht sogar im Zivilgesetzbuch (Art. 323 ZGB). Es ist aber so, dass Eltern einen angemes-
senen Beitrag zu den Lebenskosten verlangen dürfen, wenn du zu Hause wohnst und dir die 
Kosten zugemutet werden können. Das sorgt in manchen Familien für Zündstoff. Umso 
 wichtiger ist es, dass Gespräche sehr sachlich geführt werden. Mit den Formularen der 
Budget beratung kannst du dich gut vorbereiten und findest Argumente. Du siehst, wie sich 
die Ausgaben gliedern, an welche Rückstellungen du denken solltest und wie sich dein 
Anteil berechnet: budgetberatung.ch/Kinder-Jugendliche.110.0.html

Über das Geld, das deine Eltern in deinem Namen auf einem Bankkonto angelegt haben, 
kannst du frei verfügen, wenn du das 18. Lebensjahr erreicht hast. Es ist dein Geld. Bis du 
volljährig bist, dürfen deine Eltern lediglich die Zinsen dieses Geldes verwenden, um bei-
spielsweise deine Ausbildung mitzufinanzieren.

Muss ich tatsächlich Geld 
von meinem Lehrlingslohn 
zu Hause abgeben?

Wem gehört 
das Geld 
auf meinem 
Konto?

Steuerverwaltung des Kantons 
Graubünden, Hauptsitz, 
Steinbruchstr. 18, 7001 Chur, 
Tel. 081 257 21 21, info@stv.gr.ch,
> > www.stv.gr.ch

Sozialversicherungsanstalt des 
 Kantons Graubünden (SVA),  
Ottostr. 24, 7000 Chur,  
Tel. 081 257 41 11, 
> > www.sva.gr.ch

 Für sich sorgen 
Du übernimmst immer mehr Verantwortung für dich. Weisst du, ob du im Schadensfall   
abgesichert bist? Eine Unfall- und eine Haftpflichtversicherung wären gut. Oft sind Jugend-
liche bei den Versicherungen der Eltern miteingeschlossen, auch wenn sie nicht mehr zu 
Hause wohnen. Am besten, du besprichst zu Hause, wie das bei dir ist und klärst ab, was für 
deine Zukunft sinnvoll ist. 

Obligatorisch ist auch die Krankenkasse. Du kannst sie frei wählen und auf comparis.ch die 
unterschiedlichen Leistungen und Tarife vergleichen. Es lohnt sich, genau hinzuschauen und 
sich beraten zu lassen, was am besten passt. Anspruch auf eine Prämienvergünstigung als 
Familie habt ihr, wenn deine Eltern ein unteres oder mittleres Einkommen haben. Antrags-
formulare für Bezugsberechtigte gibt es im Kanton Graubünden bei der Sozialversiche-
rungsanstalt (SVA).

 Wozu sind Steuern da? 
Auch der Bund, die Kantone und die Gemeinden haben Ausgaben. Mit den Steuern werden 
Angebote und damit verbundene Dienstleistungen bezahlt, die aus dem Alltag nicht weg-
zudenken und für uns selbstverständlich sind: Krankenhäuser, Schulen, die Verwaltung, 
Sportanlagen und andere Gebäude im öffentlichen Raum, Verkehrswege, Theater, unser 
Rechtssystem, die Armee und vieles mehr. Hinter diesen konkreten Dingen steckt die grosse 
Aufgabe, Unabhängigkeit, Freiheit, Demokratie, Chancengleichheit, kulturelle Vielfalt,  
Sicherheit, Stabilität und ein soziales Netz zu garantieren, das Menschen auffängt, die in 
Not geraten sind.

Spielend lernen: Ein Online-Game, mit dem du den Umgang mit Geld erproben kannst ohne 
echte Verluste zu machen: > > postfinance-eventmanager.ch

Arbeitslos – was tun? Was du in finanzieller Hinsicht beachten musst, findest du gut 
zusammengefasst hier: > > www.treffpunkt-arbeit.ch/arbeitslos/finanzielles
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Raus aus der Schuldenfalle
Probleme mit unbezahlten Rechnungen? Oder hast du Schulden, weil du z. B. bei 
Freunden Geld gepumpt hast? Wichtig ist, dass du schnell reagierst und eine Lö-
sung suchst. Am besten listest du alle offenen Beträge mit den Zahlungsterminen 
auf, um den Überblick zu behalten. Zahlungsfristen solltest du unbedingt einhal-
ten. Was viele nicht wissen: Wenn du Rechnungen nicht bezahlst und wiederholt 
auf Mahnungen nicht reagierst, kannst du auch als Jugendliche/r im Rahmen deiner 
Verantwortung (Taschengeld, Lohn) betrieben werden. Deine Eltern werden eben-
falls informiert, da sie für dich verantwortlich sind. 

 Deine Lage ist nicht aussichtslos
Mach einen Kassensturz und überlege kritisch, wo du sparen und wie du das Geld 
zurückbezahlen kannst. Verpasse keine Zahlungstermine. Wenn das Geld nicht 
reicht: Sprich Firmen an, denen du Geld schuldest und vereinbare einen Plan, wie 
du deine offenen Rechnungen in Raten begleichen kannst. Auch wenn’s schwerfällt: 
Schulden abbauen braucht Durchhaltevermögen. Habe keine Hemmungen, einen Ter-
min mit einer Beratungsstelle abzumachen, bevor dir alles über den Kopf wächst. Sie 
hilft dir kompetent, Klarheit zu bekommen und passende Lösungen zu entwickeln.

Beratungsstelle für Schuldenfragen 
Graubünden (BSG), c/o Rotes Kreuz 
Graubünden, Steinbockstr. 2, 7000 Chur, 
Tel. 081 258 45 80, 
> > srk-gr.ch/beratung-schulden.html 

Frauenzentrale Graubünden, 
Gürtelstr. 24, 7000 Chur, 
Tel. 081 284 80 75, 
graubuenden@frauenzentrale.ch,  
> > frauen-graubuenden.ch

Weiterlesen: Umfassende Infos, was die Folgen sein können, wenn Rechnungen nicht be-
zahlt werden, findest du auf > > ch.ch/de/betreibungen. Auf der Site kannst du auch eine 
Vorlage für die sogenannte Schuldanerkennung downloaden. Das ist ein Brief, in dem die 
Rückzahlung von Schulden verbindlich vereinbart wird. D. h. es wird festgelegt, wann du 
wie viel Geld zurückzahlen wirst. 

Über Geld und Schulden spricht man ungern. Mit > > caritas-schuldenberatung.ch schafft 
Caritas Schweiz mehrsprachig Transparenz. In Graubünden ist ihre Beratungstelle am 
Regierungsplatz 30, 7000 Chur, > > caritasgr.ch

Kassensturz 
Hast du manchmal das Gefühl, die Monate seien einfach zu lang, weil 
dein Geld nur für kurze Zeit reicht? Oft fällt es schwer, den Überblick 
zu behalten, weil viel los ist. Spontan zu bleiben, sich etwas zu gönnen, 
Spass zu haben und trotzdem nicht über seine Verhältnisse zu leben, 
ist auch Erfahrungssache. Wir zeigen dir, wie du mehr Sicherheit in 
Gelddingen erhältst.

 Checke deine Einnahmen und Ausgaben
Oft erinnert man sich nicht an einen grösseren Einkauf und ist erstaunt, 
soviel Geld ausgegeben zu haben ohne genau sagen zu können, wofür. Ein 
besseres Gespür für dein Konsumverhalten entwickelst du, wenn du min-
destens einen Monat lang deine täglichen Ausgaben aufschreibst, einen 
Einnahmen-Ausgaben-Check machst. 

Sammle Quittungen und Kassenzettel. Vergiss auch Ausgaben nicht, die 
du mit der Karte bezahlst, oder Geld, das du jemandem leihst. Natürlich ge-
hören auch monatliche Rechnungen für Abos oder Leasingverträge dazu.

Trage alle Ausgaben in ein Heft oder eine Excel-Tabelle ein. Liste in 
 einer zweiten Spalte deine Einnahmen auf. Gibst du mehr aus, als du 
einnimmst? Gibt es besonders hohe Beträge oder kleine Ausgaben, die 
sich täglich wiederholen und in der Summe ebenfalls gross sind?

Analysiere deinen Umgang mit Geld. Wie gross ist dein finanzieller 
Spielraum? Falls du bereits einen eigenen Lohn beziehst: Machst du Rück-
stellungen für die Steuern? Gibt es Tage, an denen du mehr Geld ausgibst? 
Versuche, dich zu erinnern und die Situation zu rekonstruieren. Vielleicht 
merkst du, dass du regelmässig im Frust mehr kaufst, als wenn du dich 
gut fühlst. Oder dass du z. B. beim Feiern sehr fröhlich bist und viele Kol-
legen einlädst. 

Gegensteuer geben, falls du etwas ändern möchtest. Probiere, eine 
Situation, in der du dich bedrückt fühlst, anders zu bewältigen als mit 
Frustkäufen. Das könnte z. B. heissen, dass du joggen gehst, dich auspo-
werst an der frischen Luft und so den inneren Druck loswirst. Oder bist 
du jemand, der schlecht Nein sagen kann und daher ständig für andere 
bezahlt? Hier wäre es bestimmt hilfreich, wenn du den Gründen auf die 
Spur kommst, weshalb du so handelst. Je genauer du dich kennst, desto 
leichter fällt dir, anders zu reagieren als bisher.

Geld – (k)ein Thema. 
Lies, was Schweizer  
Jugendliche in einer  
Studie über ihre 
privaten Finanzen  
erzählt haben. 

> > juvenir.ch ->  
Studie 3.0
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Tipps für Sparfüchse 
Im Alltag kannst du auch bei Kleinigkeiten Geld sparen. Wir listen dir 
ein paar Ideen auf.

Tauschbörse organisieren. Ob Kleider, Accessoires oder Bücher – wir 
alle haben Dinge zu Hause, die fast ungebraucht sind und anderen Freu-
de bereiten. Am besten handelt ihr den Tauschwert gemeinsam aus.

Pimp your clothes. Die alte Jeans oder ein T-Shirt aufpeppen mit Farbe 
oder durch Kürzen und Applikationen. Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Online findest du auf youtube unter dem Stichwort Upcycling 
viele Anleitungen zum Selbermachen.

Snacks mitnehmen. Einen Apfel, einen Müsliriegel oder Karotten zum 
Knabbern für Zwischendurch von zu Hause mitnehmen. Das ist nicht 
nur gesund, sondern spart auch Geld. Günstiger ist auch, wenn du eine 
Trinkflasche dabei hast mit Wasser oder ungezuckertem Tee. 

Handy-Verträge genau anschauen. Nutzt du alle Leistungen? Gibt es 
günstigere Anbieter? dschungelkompass.ch sorgt für Durchblick.

Bar bezahlen. Der Spartipp für alle, die zu Spontankäufen neigen und 
regelmässig die Kreditkarte strapazieren. So behältst du besser den 
Überblick und gibst nur so viel aus, wie du tatsächlich besitzt.

Eigenmarken entdecken. Die teureren Produkte sind in den Regalen 
der Warenhäuser meist auf Augenhöhe, die billigeren etwas tiefer ein-
sortiert. Oft findest du dort die günstigeren Eigenmarken der Gross-
verteiler, die mit den bekannten Markenprodukten meistens mithalten 
können, wie Tests ergaben. 

Ein Konto für Herzenswünsche anlegen. Immer am Anfang des Monats 
einen bestimmten Betrag auf ein anderes Konto einbezahlen. Irgend-
wann kannst du dir deinen Traum erfüllen.

Kredite vermeiden. Spare die Zinsen, die bei einem Kredit anfallen und 
bezahle lieber bar. 

Kleingeld sammeln. Am Abend das Sparschweinchen mit dem Kleingeld 
füttern, das sich in deinem Portemonnaie angesammelt hat.

Mehr Geld in der Kasse 
Etwas mehr Geld übrig am Monatsende – das wär’s! Den Ausgaben-Check hast du 
gemacht. Du überlegst dir, zusätzlich einen Nebenjob anzunehmen und könntest dir 
vorstellen, als Babysitter zu arbeiten, Zeitungen auszutragen, in einem Restaurant 
zu servieren oder in einem Laden auszuhelfen. 

 Darauf solltest du bei Mini- und Ferienjobs achten
Wenn du noch nicht volljährig bist, brauchst du die Zustimmung deiner Eltern. Es 
wäre also gut, wenn du sie frühzeitig einbeziehst. Falls du schon in einer Lehre bist, 
müsstest du auch den Arbeitgeber fragen, da nicht alle Unternehmen Nebenjobs 
erlauben. Auch sonst gibt es viel zu beachten. Bleibt genügend Zeit für die Schul-
aufgaben und für Freizeit? Für Jugendliche gelten zudem besondere Schutzvor-
schriften. Servieren darfst du beispielsweise erst, wenn du schon 16 Jahre alt bist. 
Generell verboten sind für Minderjährige zudem Jobs in Nachtclubs, Bars oder Dis-
kotheken. Vollständige Infos erhältst du in einer Broschüre des Bundes, die du auf 
der Website des Staatssekretariats für Wirtschaft downloaden kannst. Gib auf  
seco.admin.ch in die Suchmaschine einfach den Begriff Jugendarbeitsschutz ein. 
In den Suchresultaten findest du dann die entsprechende Broschüre.

 Sind Kredite eine Lösung?
Auch wenn die Werbung oft verführerisch klingt: Hier ist es sehr wichtig, dass du 
dich gut beraten lässt und selbstkritisch deine finanzielle Lage beurteilst. Oft sind 
die Zinsen hoch, sodass du viel bezahlst. Du solltest dir zudem sicher sein, dass du 
es schaffst, die Raten über mehrere Monate pünktlich zu bezahlen. Zudem brauchst 
du für den Vertrag die Zustimmung deiner Eltern. 

Danke vielmal!
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Militärdienst / Zivilschutz 
Als Schweizer erhältst du mit 18 Jahren ein erstes Aufgebot für den Orientierungs-
tag. Die Teilnahme ist obligatorisch. Junge Schweizerinnen sind eingeladen und 
 können freiwillig teilnehmen. An diesem Tag wirst du umfassend über alles Wichtige 
rund um den Militärdienst informiert und kannst auch Fragen stellen. Gleichzeitig 
wird mit dir auch der Zeitpunkt der Rekrutierung und der folgenden Grundaus-
bildung (Rekrutenschule oder Einführungskurs Zivildienst) festgelegt. Zur Rekrutie-
rung werden Männer automatisch aufgeboten – Frauen können sich selber anmelden. 
Der Armee ist wichtig, dir in der Koordination der zivilen und militärischen Aus-
bildung zu helfen. 

 Zivildienst
Wenn du aus Gewissensgründen keinen Militärdienst absolvieren kannst und bereit 
bist, den länger dauernden Zivildienst zu leisten, stellst du ein Gesuch um Zulas-
sung zum Zivildienst. Dies ist frühestens nach dem Orientierungstag möglich – aber 
auch zu einem späteren Zeitpunkt, während oder nach bereits geleisteten Militär-
diensten. Für die Zulassung ist zudem die Militärdiensttauglichkeit die formale 
Voraus setzung. Der Zivildienst wird bei gemeinnützigen Institutionen und Organi-
sationen im Sozialbereich, im Gesundheitswesen und im Umweltschutz geleistet. 
Umfassende Infos findest du auf www.zivi.admin.ch.

 Erwerbsersatzordnung (EO)
Alle dienstleistenden Personen haben Anrecht auf EO-Leistungen. Rekruten und 
Rekrutinnen erhalten grundsätzlich eine Einheitsentschädigung von mindestens 
CHF 62.– pro Tag. Unterstützungs- bzw. Unterhaltspflichtige können Zulagen erhal-
ten. Für weitere Fragen steht dir die Ausgleichskasse deines Kantons zur Verfügung.

 Der Sozialdienst der Armee
Der Sozialdienst der Armee hilft allen Armeeangehörigen und ihren Familien,  
die infolge der Militärdienstpflicht in Schwierigkeiten geraten. Die Hilfe wird  
rasch und unbürokratisch geleistet. Der Sozialdienst der Armee ist unter der  
Nummer 0800 855 844 erreichbar.

Umfassende Information bietet das Online-Dossier Mein Militärdienst, das das Departe-
ment für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport zusammengestellt hat. Hier findest 
du Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen rund um die Rekrutierung, Detailin-
formationen von A bis Z zu allen Bereichen des Militärdienstes sowie wichtige Telefonnum-
mern, an die du dich wenden kannst: 
> > www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/militaerdienst.html

Amt für Militär und Zivilschutz, 
Schloss Haldenstein, Schlossweg 4, 
7023 Haldenstein, Tel. 081 257 35 23, 
info@amz.gr.ch, > > www.amz.gr.ch

Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, 
Regionalzentrum Rüti/ZH, Spitalstrasse 31, 
8630 Rüti/ZH, Tel. 058 483 23 00,  
rueti@zivi.admin.ch,  
> > www.zivi.admin.ch/de

Frauen in der Armee (DFA), 
siehe online unter 
> > www.vtg.admin.ch/internet/vtg/
de/home/militaerdienst/fda.html 

Sozialdienst der Armee (SDA): Alle 
Infos sind im Internet abrufbar unter
> > www.vtg.admin.ch/internet/vtg/
de/home/militaerdienst/allgemeines/ 
sozialdienst.html

Beratungsstelle für Militärdienst- 
verweigerung und Zivildienst, 
Gartenhofstr. 7, 8036 Zürich, 
Tel. 044 450 37 37, info@zivildienst.ch, 
> > www.zivildienst.ch

Telefon bei Militärproblemen, 
Tel. 044 420 00 44,
erreichbar MO-FR, 14-17 Uhr

Cevi Militär Service, Forchstr. 58,
 Postfach 1414, 8032 Zürich, 
Tel. 044 383 97 34, > > www.cevi.ch/cms
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Das amtliche Ich 
Mit der Volljährigkeit erlangst du sämtliche Rechte, die auch Erwachsenen zustehen  
und dadurch die damit verbundenen Pflichten. Dazu gehört beispielsweise, dass du 
die Behördengänge selbst erledigst, dafür sorgst, dass wichtige, persönliche Pa-
piere bei der Einwohnerkontrolle sind, oder dass du einen gültigen Ausweis besitzt, 
wenn du in die Ferien fahren möchtest. Gut ist auch, wenn du amtliche Dokumente 
sorgfältig aufbewahrst, sodass du sie immer findest. Damit kannst du dir viel Zeit 
und Ärger ersparen.

 Die wichtigsten Papiere im Überblick 
Der Heimatschein bescheinigt deinen Heimatort (auch: Bürgerort) und wird von 
der Bürgergemeinde oder dem Zivilstandsamt deines Heimatorts ausgestellt. Die 
Wohnsitzbescheinigung (Niederlassungsbewilligung) erhältst du bei der Ein-
wohnerkontrolle deines Wohnorts, wo du deine Papiere hinterlegt hast. Vorweisen 
musst du sie beispielsweise bei der Heirat, beim Eintritt in verschiedene Schulen 
oder für die Zulassung zu gewissen Prüfungen. Die Geburtsurkunde stellt das Zi-
vilstandsamt deines Geburtsortes aus. Den Familienausweis erhältst du bei deiner 
Trauung/Heirat. Mit der Identitätskarte (ID) kannst du viele europäische Länder 
bereisen, vorausgesetzt du bleibst nicht länger als drei Monate. Der Schweizer 
Pass bescheinigt ebenfalls deine Identität im Ausland – auch ausserhalb Europas. 
Für die Einreise in gewisse Länder brauchst du zusätzlich ein Visum, das von der 
Botschaft des jeweiligen Landes erteilt wird.

> > www.schweizerpass.admin.ch 
liefert alles Wissenswerte rund um den 
Schweizer Pass und die Identitätskarte. 
Du findest dort die Antragsformulare, die 
Übersicht aller kantonalen Passstellen 
sowie viele rechtliche und datenschutzre-
levante Infos.

> > www.ch.ch erklärt in deutscher, 
französischer, italienischer, rätoroma-
nischer und englischer Sprache, wie 
die Schweizer Behörden funktionieren 
und wohin man sich in den einzelnen 
Kantonen wenden kann. Ganz praktisch: 
Die Site bietet neben der Suchmaschine 
auch ein Register, in dem du dir schnell 
einen Überblick verschaffen kannst. 


