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Porträt
Auf Törn mit schweren Jungs
Sozialpädagoge Jonathan Reist lebt seit neun Jahren auf dem Meer: Er kreuzt mit dem Jugendschiff Salomon
über den Atlantik.
VON CLAUDIA LANGENEGGER (TEXT UND BILD)

liebten wir ‹Muna› – kleine Käfer, die in der Saison zu Tausenden herumschwirrten», erzählt Reist lachend. «Wir fingen sie ein, kochten sie
über dem Feuer und assen sie wie Popcorn.»
So paradiesisch man sich das Dschungelleben vorstellen mag, idyllisch war es nicht: Viele Stämme lagen im Streit miteinander, die
Situation war angespannt. Es gab Überfälle, Racheakte und Vergeltungsmassnahmen, immer wieder landete ein Giftpfeil in ihrer Siedlung.
Reist konnte mit dem gewalttätigen Verhalten der Menschen und der
Brutalität, die er dort erlebte, nicht gut umgehen. Aus dem lebensfrohen
Kind wurde ein jähzorniger Junge, er haute immer wieder ab. Zudem
konnte er nicht mehr akzeptieren, dass ihn seine Mutter daheim unterrichtete. Er kam in ein Kinderheim in der nächstgelegenen Stadt und
zwei Jahre später in ein Internat, das von einem evangelischen Missionar geführt wurde. Von christlicher Nächstenliebe spürte er dort wenig:
Seelische Gewalt, fehlende Liebe, Willkür und Bekehrungsversuche waren an der Tagesordnung. Die Schüler hätten oft zu wenig zu essen bekommen, und manchmal hätten sie für ein halbes Glas Wasser eine

Seine Kajüte ist klein, Privatsphäre hat er kaum, Freiraum ebenso wenig. Und das seit neun Jahren. Und doch möchte er sein Leben gegen
kein anderes eintauschen: Jonathan Reist lebt auf hoher See, auf dem
Segelschiff Salomon. Der Berner arbeitet aber nicht als Seemann. Er ist
Sozialpädagoge – «die Salomon» ist ein schwimmendes Erziehungsheim. Sie nimmt Jugendliche auf, die sonst nirgendwo mehr unterkommen. Junge Männer, die kein Heim mehr wollte und die sonst in der
Psychiatrie oder im Knast gelandet wären. Die schweren Fälle also.
«Es war Zufall, dass ich hier gelandet bin», sagt Reist, der vor neun
Jahren die Ausbildung an der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Bern
abgeschlossen hat. Ein Freund erzählte ihm damals, dass der Verein Jugendschiffe Betreuungspersonal suchte. «Ein paar Tage später war ich
hier», erinnert sich Reist.
Heute ist er Co-Geschäftsleiter und leitet die Arbeit an Bord. Derzeit
laufen Verhandlungen um die weitere Betriebsbewilligung, denn der
Verein wurde kürzlich in die Stiftung Jugendschiffe Schweiz umgewandelt und das Kon«Ich selbst hatte es in den Heimen nicht gut», sagt Jonathan Reist. «Ich will
zept neusten sozialpädagogischen Ansprüden
Jungs etwas Besseres bieten.»
chen angepasst. Die Gespräche laufen gut und
das Konzept des Jugendschiffs wurde vom
Kantonalen Jugendamt Bern durchweg positiv beurteilt. Aber Reist will
Stunde in der Bananenplantage arbeiten müssen, erzählt Reist. «Ich
nicht vorgreifen – noch sind die Details der definitiven Zusage nicht unselbst hatte es in den Heimen gar nicht gut», sagt der Sozialpädagoge.
ter Dach und Fach.
«Ich will den Jungs hier etwas Besseres bieten.»
«Ich liebe meine Arbeit», sagt er, während er auf dem Achterdeck
Seine Erfahrungen helfen ihm heute: «Ich weiss, dass man es schafsitzt und das Meerwasser an die Bordwand plätschert. Ein Strahlen liegt
fen kann, auch wenn man Schlimmes erlebt hat. Man kann das überauf seinem Gesicht. Die Jugendlichen leben während mindestens vierstehen und etwas Positives rausholen.»
zig Wochen auf dem Schiff – abhauen geht nicht. Hier gilt: anpacken,
Reist war 15, als seine Familie in die Schweiz zurück zog. Der KulSchulstoff nachbüffeln und die Kunst des Segelns lernen. Auf dem Schiff
turschock war massiv. «Die Schweizer waren nicht sehr offen gegenüist Reist rund um die Uhr für die Jugendlichen da: «Es ist nicht einfach
ber Andersartigem.» Während der schwierigen Akklimatisation hatten
ein Job, es ist eine Aufgabe.»
er und seine Geschwister aber auch Spass – etwa im Warenhaus: «Die
Der Raum, auf dem sie leben, ist eng. Die Jungs leben zusammen in
Rolltreppen waren unglaublich faszinierend, ich spielte mit meinem
Viererkojen, die Erwachsenen in Kojen, die kaum grösser sind als ihr
Bruder stundenlang dort», erzählt er und lacht.
Bett. Bis zu 16 Jugendliche finden auf der «Salomon» Platz sowie sechs
Heute kann den 32-Jährigen so schnell nichts mehr erschüttern. Sein
bis acht Leute Besatzung: der Kapitän, die Bordmechaniker und die PäAlltag ist geprägt von schwierigen Biografien: Auf dem Schiff leben Judagogen. Sie leben das ganze Jahr über auf See und steuern regelmäsgendliche mit drogensüchtigen, psychisch angeschlagenen oder gewaltsig die Kanaren, Kap Verde und die Azoren an und machen Überfahrten
tätigen Eltern, Jungs, die als Kinder total vernachlässigt wurden. Ihre
in die Karibik. Etwa alle zwei Jahre führt ihre Route via Portugal und
seelischen Wunden sind tief, das Selbstwertgefühl oft ebenso. «Für vieSüdengland in die Werft in Norddeutschland zur Revision des Schiffes.
le ist das Schiff die letzte Chance.»
Meist ankert die «Salomon» jedoch vor einer Insel, wie jetzt in der
Seinem sonnigen Gemüt kann das alles nichts anhaben. Reist sprüht
weiten Bucht vor dem Fischerdorf Arrieta im Nordosten von Lanzarote.
vor Energie und positiver Lebenseinstellung. «Es ist unglaublich schön
Denn wichtiger als das aktive Segeln und die Fahrten auf hoher See ist
mitzuerleben, wie Jugendliche es schaffen», erzählt er. «Wie etwa unser
der tägliche Schulunterricht für die Jugendlichen auf dem Schiff. Viele
Schiffskoch Simon. Er kam vor sieben Jahren aufs Schiff und war ganz
haben ein grosses Manko, was ihre Bildung betrifft.
unten, sah keine Perspektive. Heute führt er ein selbständiges Leben.»
Dass es Jonathan an seinem ungewöhnlichen Arbeitsort so gut geNatürlich muss Reist auch Abstriche machen: Regelmässige soziale
fällt, erstaunt nicht. Sein ganzes Leben ist fernab gewöhnlicher Bahnen
Kontakte oder in einem Club Fussball zu spielen, sind unmöglich. Und:
verlaufen. «Ich bin in Papua-Neuguinea aufgewachsen», erzählt er. SeiEs fehlt an Freiraum. Acht Wochen pro Jahr ist Reist an Land, macht Fene Eltern waren in der Entwicklungshilfe tätig und bauten dort Schulen
rien oder geht anderen Verpflichtungen für die Stiftung Jugendschiffe
und Krankenstationen auf. «Wir lebten an verschiedenen Orten, grössnach. Doch das Leben an Land falle ihm heute schwer, sagt er: «Wenn
tenteils im Urwald weit weg von jeder Zivilisation.» Ihr Zuhause waren
ich an Land bin, zieht es mich spätestens nach zwei Wochen aufs Schiff
Bambushütten, Klein-Joni und seine drei kleineren Geschwister spielten
zurück.»
■
draussen mit den Einheimischen, gingen mit ihnen jagen. «Als Kinder
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