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Das in der letzten Zeit viel diskutierte Thema der Messbarkeit 
von Wirkfaktoren liess auch uns im vergangenen Jahr nicht ru-
hen. Je intensiver wir uns mit dem Thema auseinandersetzten, 
desto komplexer erschien uns die Thematik. Wie können wir 
die Wirksamkeit unseres Angebotes effizient, ohne grosse 
personelle Ressourcen zu beanspruchen, messen, damit ei-
nerseits Resultate der Wirksamkeit für Behörden, Kostenträger 
und Kunden erbracht werden können? Und wie kann diese 
Messung anderseits uns als Behandlungsinstitution Resultate 
liefern, um allenfalls unser Angebot anpassen und verbes-
sern zu können? Bis heute können wir noch keine Ergebnisse 
vorzeigen. Wir werden uns auch im kommenden Jahr mit der 
Wirksamkeitsüberprüfung beschäftigen und sind zuversicht-
lich, entscheidende Schritte weiter zu kommen. 
Gerne verweise ich Sie an dieser Stelle auf die Nachbefragung, 
welche von 2009 bis 2011 im Auftrag der Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion (GEF) von den Berner Sozialtherapieeinrich-
tungen und den Familienplatzierern (BeAK) in Zusammenarbeit 
mit dem ISGF Zürich durchgeführt wurde. Den Schlussbericht 
mit Resultaten finden Sie unter www.bernerarbeitskreis.ch 
oder www.projektalp.ch.

Im Rahmen der Diskussionen um das Thema der Wirksamkeit 
ist uns wieder einmal mehr bewusst geworden, wie zentral die 
Arbeit mit dem jeweiligen Helfersystem und den Angehörigen 
in der Begleitung von Menschen in persönlichen Krisen ist, 
ob mit jungen oder schon älteren Klientinnen/ Klienten. Nicht 
selten ist ein beachtliches Netz von Helfenden um den in der 
Krise steckenden Menschen entstanden. Es geht hier nicht 
darum, Rechtfertigungen für einzelne Mitglieder im Helfersy-
stem abzugeben, vielmehr fiel uns auf, wie gut Klientinnen/
Klienten umsorgt werden, von welchen unterstützenden An-
geboten sie profitieren können und wie grosse Aufmerksam-
keiten sie erhalten. Das alles ist zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder aufzugeben. Vorausgesetzt, die Absicht und der Mut 
zu einem selbstbestimmten und selbstständigen Leben sind 
vorhanden und werden durch das Helfersystem entsprechend 
unterstützt. Sehr treffend hierzu der Buchtitel von den beiden 
Systemtherapeuten Marie-Luise Conen und Gianfranco Cec-
chin: «Wie kann ich Ihnen helfen, mich wieder loszuwerden?» 
Der scheinbare Gewinn, der sich aus einer Krankheit oder 
einer persönlichen Krise ergibt, sollte also zugunsten der Ei-
gen- und Selbstständigkeit wieder geopfert werden. Hier sind 
sowohl das Herkunftssystem wie auch das Helfersystem sehr 
gefordert. Eine wichtige und zentrale Aufgabe in der Beglei-
tung von Klientinnen/Klienten ist für uns die Koordination, die 
Gewährung des Informationsflusses und die Klärung der Auf-
gabenverteilung. Sind diese Aufgaben erfüllt, bestehen gute 
Voraussetzungen für eine positive Entwicklung. 

Was sonst noch lief …
Seit 1. April 2015 hat die langjährige Mitarbeiterin Pia Jorquera 
die therapeutische Leitung übernommen. Dadurch konnten 
wir die sehr anspruchsvolle Stelle von Martina Aebischer als 
Betriebsleiterin etwas entlasten. Einhergehend mit der struk-
turellen Veränderung haben wir unser Platzangebot von 32 
auf 35 Plätze erhöht und konnten neu Christina Salathé-Kohli, 
Sozialarbeiterin bsc FH, als neue Mitarbeiterin zu 70% für 
die Betreuung gewinnen. Wir freuen uns sehr, sie bei uns zu 
wissen. In den vergangenen Jahren haben wir ausschliesslich 
Studierenden von der FHNW einen Ausbildungsplatz in sozia-
ler Arbeit bei uns angeboten, dieses Jahr haben wir zusätzlich 
einen Studierenden von der FH Bern. Wir freuen uns über die 
Zusammenarbeit mit der FHB und unserem neuen Studieren-
den Patrick Löffel.

Mit einem lachenden und einem traurig schauenden Auge 
können wir auf die Belegschaft unserer Gastfamilien blicken. 
Trennungen und zwei überraschende Todesfälle sowie Pen-
sionierungen und Hofübergaben liessen unseren Stand an 
Gastfamilien etwas schrumpfen. Dies erforderte von uns allen 
einen grossen Exploit, damit wir einen genügend grossen Pool 
an guten Gastfamilien für passende Platzierungen hatten. Dies 
ist uns dank grosser Unterstützung seitens unserer Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter und unserer Gastfamilien gut gelungen. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen 
Gastfamilien. Den anderen wünschen wir Zuversicht und be-
reichernde Lösungen und freuen uns, sollte es die Situation 
wieder zulassen, die Zusammenarbeit mit ihnen wieder aufzu-
nehmen zu können.

Unser Angebot war über das ganze Jahr gut ausgelastet und 
erfreute sich grosser Nachfrage. Es gab einige positive Ent-
wicklung von Klientinnen/Klienten, die wir in der Zusammenar-
beit mit den wichtigen involvierten Personen begleiten konnten 
(s. Seite 19).

Wir bedanken uns herzlich für die unterstützende, kooperative 
und wohlwollende Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bei 
allen Fachpersonen, allen Gastfamilien, unseren Mitarbeiten-
den und all denjenigen, die sich nicht in die genannten Grup-
pen einordnen lassen!

Wir freuen uns, ihnen auch im nächsten Jahr ein vertrauens-
würdiger und kooperativer Partner sein zu können! 

Ruedi Beiner / Geschäftsleiter
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Das Gefühl, es selber zu schaffen, 

für mich selber verantwortlich zu sein 

und es auch zu schaffen, ist gut. 

KRANKHEITSGEWINN 

Einleitung
Das Wort Krankheitsgewinn stammt aus der Psychologie und 
wird meist im Zusammenhang mit einer seelischen Erkrankung 
gebraucht. Es mag paradox erscheinen, bei einer psychischen 
Erkrankung gleichzeitig auch den Krankheitsgewinn zu the-
matisieren, da das Wort Gewinn doch oft mit etwas Positivem 
in Verbindung gebracht wird und eine Krankheit grösstenteils 
doch negative Aspekte mit sich bringt. Bei genauerer Betrach-
tung zeigt sich aber, dass Personen durch eine Krankheit auch 
gewinnbringende Aspekte erfahren. Diese werden entweder 
als primären, sekundären oder tertiären «Krankheitsgewinn» 
bezeichnet. 

Beim primären Krankheitsgewinn erfährt die betroffene Per-
son direkte Vorteile aus ihrer Krankheit. Beispielsweise kann 
sie durch die Erkrankung nicht zur Arbeit gehen, ihr Körper 
bekommt dafür aber die nötige Ruhe, um sich zu erholen, 
was sich insgesamt entlastend auswirkt. Beim sekundären 
Krankheitsgewinn kommen die unterstützenden Vorteile aus 
dem Umfeld der betroffenen Person zum Tragen. Jemand, 
der beispielsweise immer einsam war, erhält dank der Krank-
heit Zuneigung, Aufmerksamkeit und Pflege. Grundsätzlich 
sind dies positive Aspekte einer Krankheit, die wiederum die 
Genesung fördern. Beim tertiären Krankheitsgewinn spielt 
nur das Umfeld der erkrankten Person eine Rolle. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass eine Erkrankung für unterstützende 
und pflegende Personen – Fachkräfte eingeschlossen – nicht 
nur belastend, sondern ebenfalls gewinnbringend sein kann. 
Helfen zu können, wirkt sich sinnstiftend aus, sie können sich 
dadurch nützlich fühlen und durch ihre Tätigkeit ihr Selbstwert-
gefühl steigern.

Aus dieser Perspektive kann der Krankheitsgewinn eigentlich 
als fördernd und unterstützend bezeichnet werden, als etwas 
Positives also. Natürlich gibt es dabei leider auch eine negative 
Seite. Vor allem im Bereich der seelischen Erkrankungen wur-
de von verschiedenen Fachberufen festgestellt, dass aus einer 
Krankheit resultierende Vorteile auch missbraucht werden 
können. Eine erkrankte Person könnte, im Hinblick auf einen 
primären Krankheitsgewinn, beispielsweise ihre Migräne als 
Grund nennen, nicht an einem unangenehmen Treffen oder 
Gespräch zu erscheinen. Wiederum, bei einem sekundären 

Krankheitsgewinn, möchte die betroffene Person vielleicht gar 
nicht mehr gesund werden, weil sie es schätzt, sich im Bett 
ausruhen zu können, versorgt und gepflegt zu werden und weil 
sie dadurch Zuwendung und Aufmerksamkeit erhält. An dieser 
Stelle einer kranken Person eine Absicht zu unterstellen wäre 
jedoch nicht korrekt. 

Ein Krankheitsgewinn, im Sinne der Vermeidung von Unan-
genehmem oder der Förderung von Angenehmen, geschieht 
nicht selten unterbewusst. Es ist jedoch für die betroffenen 
Personen wichtig, dass diese Mechanismen aufgedeckt wer-
den können. Sie stehen nämlich nicht selten vor dem eigent-
lichen Problem, welches Betroffene mit dem Krankheitsgewinn 
zu kompensieren versuchen. Für die helfenden Personen im 
Umfeld gilt es also, wachsam zu sein, damit Betroffene bei 
der Aufdeckung solcher Vorgänge Unterstützung erhalten und 
dadurch ihre Krankheit besser kennen lernen können. Dies 
ermöglicht ihnen unter Umständen, Warnsignale des Körpers 
und der Psyche wahrzunehmen und gegen die Krankheit aktiv 
zu werden. Es ist deshalb wichtig, mit Zuschreibungen vor-
sichtig zu sein und nicht in jeder Handlung einen Krankheitsge-
winn zu unterstellen, denn sonst besteht die Gefahr, dass die 
Behandlung der eigentlichen Krankheit aus dem Fokus gerät. 
In Bezug auf den tertiären – also das Umfeld betreffenden 
– Krankheitsgewinn besteht ebenfalls die Möglichkeit zur 
Gewinnung gewisser Vorteile. Für die helfenden Personen in 
ihrem Umfeld kann die Anerkennung und die sinnstiftende 
Arbeit Ausschlag dafür sein, überhaupt in diesem Berufsfeld 
tätig zu sein, wodurch die eigenen Bedürfnisse über die der 
Hilfebedürftigen gestellt werden, was wiederum Einfluss auf 
die professionelle Haltung der Fachpersonen haben kann. Um-
gangssprachlich wird dies als «Helfersyndrom» bezeichnet. 
Nicht ungeachtet sollten auch die wirtschaftlichen Vorteile 
sein. Beispielsweise für die Pharmaindustrie, welche durchaus 
gewinnbringend an jeglicher Art von Erkrankung mitverdient. 
«Krankheitsgewinn» scheint also eine sehr komplexe Thematik 
mit mannigfaltigen Facetten zu sein.

(Quelle: http://www.dr-mueck.de/HM_FAQ/sekundaerer-
Krankheitsgewinn.htm) 

Olivier Möschberger
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In meiner Tätigkeit als Sozialtherapeutischer Mitarbeiter im 
Projekt Alp habe ich häufig die Erfahrung gemacht, wie wichtig 
es für den Therapieerfolg ist, dass sich ein Klient/eine Klientin 
bewusst wird, dass er/sie ohne eine definitive Veränderung 
seiner/ihrer über die Jahre angesammelten Verhaltensmuster 
keine Möglichkeit auf dauerhaften Erfolg hat.

Der erste Schritt hin zu einer dauerhaften Veränderung ist der 
Entschluss, eine Therapie zu beginnen und einen passenden 
Platz zu suchen. Zu Beginn der Therapie im Projekt Alp wird 
versucht, ein möglichst gesamtheitliches Bild des Menschen 
zu malen, der sich dazu entschieden hat, einen Veränderungs-
prozess anzugehen. Die Tagesstruktur auf dem Hof einer un-
serer Gastfamilien, die wöchentlich stattfindenden Gespräche 
mit der Gastfamilie und den Klienten und der grösstmögliche 
Einbezug aller involvierten Personen aus dem Umfeld der Kli-
enten tragen mit dazu bei, den Istzustand detailliert zu erfas-
sen und realistische Ziele zu vereinbaren. Dies stellt eine sehr 

grosse Herausforderung an die Klienten dar, da sie sich immer 
wieder aufs Neue mit sich auseinandersetzen und dies trans-
parent machen müssen. 

Dies ist für alle Klienten eine sehr herausfordernde Aufgabe, 
und oftmals führt dies dazu, dass alte Verhaltensmuster wieder 
in den Vordergrund rücken. Vielen Klienten wird sich die Frage 
stellen, warum sie einen neuen, anstrengenden Weg gehen 
sollen, wenn demgegenüber das «Kranksein» vermeintlich nur 
Vorteile mit sich bringt: Sie müssen wenige bis keine Alltags-
pflichten erfüllen, sie erhalten Anteilnahme und Mitgefühl und 
werden schonend behandelt. Die Frage stellt sich, welche 
Handlungsweisen wir als sozialtherapeutische Mitarbeitende 
diesem Phänomen, welches wir als «Krankheitsgewinn» be-
zeichnen, entgegenstellen können, um diese Kreisläufe und 
Dynamiken zu durchbrechen.

Von grosser Wichtigkeit erscheint hierbei der im Vorfeld gelei-
stete Beziehungsaufbau zwischen Gastfamilie, Klient/-in und 
Therapeutischem Mitarbeiter. Es ist sehr hilfreich, wenn es 
gelingt, zwischen Klienten, Sozialtherapeutischen Mitarbei-
tenden und Gastfamilien eine Beziehung aufzubauen und ein 
Vertrauensverhältnis herzustellen. Dies fällt aber oft schwer, 
da manche Klienten während ihrer Sozialisierung keine tragfä-
higen Beziehungen erlebten und dadurch häufig nicht auf Be-
ziehungsangebote einsteigen können. Trotz dieser Hindernisse 
erscheint es grundlegend wichtig, immer wieder stabile, klare 
Beziehungen anzubieten und den Fokus immer wieder auf das 
Erleben der Klienten zu lenken. So wird es den Klienten mög-
lich, zielgerichtet vorzugehen und ihre alten Denk- und Verhal-
tensmuster zu verändern.

Auch die Frage, welche Rolle wir als Bezugspersonen in die-
sem Setting einnehmen, ist von grosser Wichtigkeit. Haben wir 
Einfluss auf Veränderung? Sehen wir uns als die Veränderer 
oder lehnen wir diese Rolle ab und fördern stattdessen die 
Motivation, welche die Klienten selber mitbringen? Aus Sicht 
der Klienten gibt es durchaus gute Gründe, sich gegen eine 
Veränderung zu entscheiden. Aber jeweils auch solche, die für 
eine Veränderung sprechen. Das heisst, dass eine gewisse 
Ambivalenz normal ist. Für die Sozialtherapeutischen Mitarbei-
tenden und die Gastfamilien bedeutet dies, immer wieder mit 
dieser Ambivalenz zu leben und die Klienten zu motivieren, an 
dieser Diskrepanz zwischen dem jetzigen Verhalten und den 
selber gesteckten Therapiezielen zu arbeiten. 

Der Gewinn, den die Klienten während und nach der Therapie 
im Projekt Alp haben, lässt sich schwer beziffern, da es sich 
vorwiegend um Verhaltensstrategien und -kompetenzen han-
delt, die sie sich in Zusammenarbeit mit der Gastfamilie und 
den Therapeutischen Mitarbeitenden erarbeitet haben. Mit 
Sicherheit kann aber gesagt werden, dass das Vertrauen, die 
Wertschätzung und die Veränderungszuversicht, welche ihnen 
entgegengebracht wird, mit dazu beiträgt, eine nachhaltige 
Veränderung der verschiedenen Probleme zu bewirken. Die 
Folge ist, dass alte Verhaltensmuster ersetzt werden können 
und an deren Stelle neue, «gesunde» Verhaltensweisen ihren 
Platz einnehmen.

Clemens Reister

 ... Vorher habe ich vieles gemacht, 
 weil es mir gesagt wurde, 
 nun mache ich eigentlich alles, 
 was ich tue, für mich... 

WIESO SOLL ICH EIGENTLICH 
GESUND WERDEN? 

ODER: 
WAS KANN ICH VOM KRANK-

SEIN PROFITIEREN?
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Heute habe ich einen Sozialtherapeutischen Mitarbeiter zu 
einem Wochengespräch auf die Alp begleitet. Der Weg dorthin 
ist uneben, Viehhüter sind platziert, auf der Strasse liegen nicht 
ausweichende Ziegen, und eine Kuhherde begleitet uns vor 
dem Auto bis zur letzten Kurve. Welch eine Idylle – und die Zeit 
kann nicht forciert werden, denn die Tiere lassen sich nicht 
einfach so vertreiben. Dann plötzlich sichte ich, zwischen den 
Bergen und grünen Weiden, einen wunderschönen Alpbetrieb. 
Hier sitze ich nun auf einer Bank und schreibe meinen Text für 
den diesjährigen Bericht. Das kann ein Platz sein, um zu ge-
sunden – Natur, Stille, Kuhglocken, die Berge und ein schlech-
ter Natelempfang. 
Natürlich sind nicht nur Alpplätze vorhanden, wir arbeiten 
zudem mit vielen Betrieben im Tal zusammen, die eine sin-
nerfüllte Tätigkeit anbieten können. Die Gastfamilien haben 
vorwiegend landwirtschaftliche Betriebe. Unser Anliegen ist 
es, die Klienten und Klientinnen an einem sicheren und ge-
sunden Ort platzieren zu können, wo sie umfassend betreut 
werden. Wir nehmen uns Zeit für den Abklärungsprozess, weil 
wir finden, dass es sich lohnt und weil es uns sehr wichtig ist. 
Die Gastfamilien haben in unserer Ressortleiterin eine direkte 
Ansprechperson, sie organisiert Weiterbildungen, macht re-
gelmässige Besuche und führt mit ihnen Mitarbeitergespräche 
durch. 

Das Angebot im Projekt Alp ist für Jugendliche wie auch für er-
wachsene Menschen in einer Krise sehr geeignet. Aus diesem 
Grund möchten wir, dass unsere Gastfamilien möglichst alle 
drei Bewilligungen für Platzierungen in den Bereichen Jugend-
liche, Sucht und Psychiatrie einholen. Als Betriebsleiterin ent-
scheide ich dann, beim Vorstellungsgespräch, im Austausch 
mit den Interessierten oder mit den Zuweisern, welche Gastfa-
milie geeignet ist. Um den passenden Platz zu finden und die 
richtige Auswahl zu treffen, ist es wichtig, dass wir mehr Gast-
familien haben als Klientenplätze. Daher sind wir immer wieder 
auf der Suche nach neuen Gastfamilien, die geeignet sind, 
einen Menschen in einer Krise bei sich aufnehmen zu können. 

Das Projekt Alp bietet Time-outs und Therapien für weibliche 
wie männliche Personen in Einzelplatzierungen an. Zudem 
arbeiten wir individuell und begleiten Menschen in einer Krise, 
damit sie wieder auf einen gesunden Weg kommen können. 
Wir geben auch Menschen, die schon sehr viele Aufenthalte in 
verschiedenen Institutionen hinter sich haben und einen gros-
sen «Rucksack» mit sich bringen, eine Chance. Einzig wenn 
ein Mensch selbst- oder fremdgefährdet ist, können wir keine 
Aufnahme machen. Auch wird es schwierig, wenn es für einen 
Menschen unvorstellbar ist, auf einen landwirtschaftlichen Be-
trieb zu gehen oder er sich eine Gruppentherapie vorstellt. 

Unsere sozialtherapeutischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bringen alle ein fundiertes Fachwissen und eine langjährige 
Berufserfahrung mit sich. Uns ist es ein grosses Anliegen, 
dass sie das Interesse, die Freude und die Fähigkeit haben, 
unsere Klienten und Klientinnen in allen drei Bereichen be-
gleiten und unterstützen zu können. Zudem haben sie eine 
herausfordernde, sehr vielseitige und eigenverantwortliche 
Arbeit. Ein zusätzliches Muss in ihrer Arbeit ist es, dass unsere 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerne und oft Auto fahren. Um 
sich die Fahrten etwas zu verkürzen oder die Zeit auch wäh-
rend der Fahrt zu nutzen, werden Telefonate (natürlich nur mit 
Freisprecheinrichtung) geführt, Standortgespräche vor- und 
nachbesprochen oder auch schon mal Hörbücher abgespielt. 

Auch das Coaching der Gastfamilien ist ein wichtiger und sehr 
zentraler Bereich der Arbeit von unseren Sozialtherapeutischen 
Mitarbeitern. 
Eine transparente und kooperative Zusammenarbeit zwischen 
unseren Sozialtherapeutischen Mitarbeitern und unseren 
Gastfamilien erachten wir als unumgänglich. Da wir sehr qua-
lifizierte Ausbildner im Betrieb und ein vielseitiges Angebot 
haben, können wir seit gut vier Jahren Studierende in sozialer 
Arbeit von den Fachhochschulen Bern und Olten bei uns als 
Praktikanten aufnehmen. Den Austausch mit ihnen finden wir 
sehr bereichernd und wir können gegenseitig voneinander pro-
fitieren. Damit der Auftrag in der Klientenbegleitung überprüft 
und neu angepasst werden kann, finden bei längerfristigen 
Platzierungen regelmässig stattfindende Standortgespräche 
statt. Das vernetzte Arbeiten ist uns wichtig, wir beziehen die 
Herkunftsfamilie und alle wichtigen Stellen mit ein. 

Unsere Sozialtherapeutischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sind meist alleine unterwegs, da ist es uns wichtig, dass sie 
eine direkte Ansprechperson – seitens Projekt Alp die Thera-
peutische Leiterin – haben und sich auch in der Arbeitsgruppe 
regelmässig in Intervisionen, Supervisionen, Retraite oder der 
wöchentlich stattfindenden Sitzung mit dem gemeinsamen 
Znüni austauschen können. Zudem ist es uns ein zentrales An-
liegen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen persönliche 
wie auch fachliche Weiterbildungen absolvieren können. Um 
uns auch mal ausserhalb der Büroräumlichkeiten zu treffen, 
finden neben dem immer leckeren, verwöhnenden Weihnacht-
sessen auch ein Betriebstag und ein Brätliplausch statt. Damit 
wir noch sehr lange etwas Gesundes anbieten können, sind 
mir als Betriebsleiterin die sogenannte Psychohygiene und die 
Wertschätzung im Alltag sehr wichtig.

Ein grossartiges Dankeschön, für die Zusammenarbeit, möch-
te ich allen unseren Sozialtherapeutischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, unseren Studierenden, der Buchhalterin, der 
Administratorin, unseren Gastfamilien und dem Leitungsteam 
aussprechen – es benötigt alle, um ein gesundes Angebot füh-
ren und aufrechterhalten zu können.
Herzlichen Dank an unsere Klienten, unsere Klientinnen, allen 
einweisenden Stellen und allen Interessierten für ihr Vertrauen 
in unser Angebot und unsere Institution.

Martina Aebischer / Betriebsleiterin

 ...Niemand sagt mir, dass ich 

 mein Zimmer putzen soll, 

 ich muss es zuerst selber merken 

 und dann auch noch selber machen... 

GESUNDES UND SICHERES MILIEU 
SCHAFFEN UND ANBIETEN
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ICH KANN NICHT EINSCHLAFEN 
UND NEHME SCHLAFTABLETTEN. 

BIN ICH KRANK?

Dumme Frage? Finden wir nicht. Denn beim näheren Hin-
schauen zeigt sich, dass es gar nicht so einfach ist, diese 
Fragen zu beantworten. Im Gegenteil, bei uns werden gleich 
weitere Fragen ausgelöst: Wo liegt eigentlich die Grenze zwi-
schen gesund und krank? Wer entscheidet, ob ich krank bzw. 
gesund bin? Und wie wird eigentlich «krank» bzw. «gesund» 
definiert? 

Wenn wir jemandem «Gesundheit» wünschen, beziehen wir 
es meistens auf das körperliche Wohlbefinden oder eine bal-
dige Genesung. Hierfür gibt es beliebig viele Medikamente 
und Fachärzte, welche für die Behandlung der körperlichen 
Symptome zur Verfügung stehen. Ist somit jeder «gesund», 
der keine körperlichen Beschwerden hat? Gemäss der Welt-
gesund-heitsorganisation (WHO) wird Gesundheit, als «ein 
Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 
Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder 
Gebrechen» definiert. 

Die Definition der WHO macht deutlich, dass Gesundheit nicht 
einfach «das Schweigen der Organe» bedeutet, sondern nebst 
dem körperlichen Aspekt auch auf das psychische, soziale 
Empfinden hinweist. Somit kann jemand zwar körperlich funk-
tional gesund sein, jedoch psychische Probleme haben oder 
sozial isoliert leben. Wie stark diese Aspekte der Gesundheit 
zusammenwirken, spüren wir an uns oder unseren Mitmen-
schen sehr schnell. Unser Körper reagiert auf Stress, Ängste 
und Konflikte. Ebenso lässt die geistige Frische nach, sobald 
wir körperlich erkranken, oder unsere sozialen Kontakte kön-
nen bei Krankheit darunter leiden. Somit wird Gesundheit über 
das positive Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren defi-
niert und entschieden. 

Dies zeigt aber auch, dass das eigene Wohlbefinden sehr 
subjektiv gewertet wird. Beispielsweise leidet jeder 20. Patient, 

welcher den Arzt aufsucht, an hypochondrischen Störungen, 
d.h. er fühlt sich krank und hat Angst vor Erkrankungen und 
dass er körperliche Symptome spürt, welche aus ärztlicher 
Sicht nicht diagnostizierbar sind. Wiederum gibt es andre Men-
schen, die sich pudelwohl fühlen und plötzlich eine schlimme 
Diagnose erhalten. Ebenso zeigt sich im Alltag immer wieder, 
dass die Übergänge zwischen Gesundheit und Krankheit oft 
fliessend und eine Frage der Sichtweise sind. Ein Hausarzt bei-
spielsweise hat eine andere Herangehensweise bei Beschwer-
den als ein Psychiater und ebenso eine andere Erklärung dafür. 

Die Frage «Was ist eigentlich krank bzw. gesund?» zieht un-
mittelbar die Frage «Was ist eigentlich normal?» nach sich. 
Zum Beispiel galt die Fettleibigkeit in der Renaissance als Sta-
tussymbol, heute wird sie allgemein als krankhaft betrachtet. 
Gemäss Duden wird «normal» als «der Norm entsprechend», 
«vorschriftsmässig» oder «so (beschaffen/geartet), wie es sich 
die allgemeine Meinung als das Übliche, Richtige vorstellt» 
definiert. Doch was ist die Norm? Was ist die «allgemeine 
Meinung»? Wurde beispielsweise ein lebhaftes Kind früher als 
Zappelphilipp bezeichnet, so gibt es heute die anerkannte Di-
agnose AD(H)S, und das Kind kann medikamentös unterstützt 
werden. Gerade durch die Individualisierung wird die Definition 
nach einer gemeinsamen Norm immer schwieriger, und jeder 
definiert «normal» nach seinem eigenen Massstab. In Bezug 
auf Gesundheit/Krankheit zeigt sich auch hier die Schwierig-
keit der Grenze und Definition. So gibt es zum Beispiel die In-
ternationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (engl. International Classification of Function-
ing, Disability and Health ICF). 

Das ICF versucht, die biologischen, psychologischen, sozialen 
und individuellen Einflussfaktoren auf die menschliche Ent-
wicklung zu erfassen unter Einbezug der Ressourcen eines 
Menschen und dessen Umfeldes. Dies geschieht mit Hilfe des 
Konzepts der funktionalen Gesundheit, wobei anhand einer 
bestimmten Aktivität analysiert wird, ob die Person daran parti-
zipieren, sogenannt teilhaben kann. Dabei werden persönliche 
Ressourcen und die Unterstützung aus dem Umfeld dieser 
Person analysiert sowie ob allenfalls mögliche gesundheitliche 
Einschränkungen vorhanden sind, welche die Partizipation an 
der Aktivität erschweren könnten und was es für die Teilha-
be braucht. Ziel ist es, dass die Person in den gewünschten 
Lebensbereichen (z.B. Arbeitswelt, selbstständig wohnen) 
möglichst in normalisierten Umständen integriert und nicht 
ausgegrenzt ist. Auch dieses Konzept macht deutlich, dass 
jede Person und sogar jede Situation individuell betrachtet 
werden muss. 

Die Frage: «Bin ich gesund oder krank?» kann somit nicht 
einfach mit einem simplen Ja oder Nein beantwortet wer-
den, sondern hängt von meinem subjektiven Empfinden ab, 
welches von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird und da-
von, was ich als normal definiere. 

Andrea von Ow

 ... Ich finde es sehr schwer, 

mich immer selber zu motivieren. 

Manchmal fände ich es einfacher, 

wenn jemand mir sagen würde, 

was ich zu tun hätte, auch wenn 

ich es selber genau weiss.... 



 ...Da ist mir erst aufgefallen, 

wie viel ich vom Setting in der Gastfamilie 

profitiert habe... 
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AUFHÖREN ODER WEITERMACHEN? GESPRÄCHE MIT 
EHEMALIGEN KLIENTEN 
ZUM THEMA SUCHT 
VERSUS 
SELBSTSTÄNDIGKEIT.
  

Wenn ich die Frage, ob es denn auch Vorteile bietet, in einem 
Helfersystem eingebettet zu sein, aktuellen Klienten stelle, 
ernte ich wenig Verständnis: Während der laufenden Therapie 
war für alle Klienten, welche ich befragte klar, dass alles dafür 
spricht, darauf hinzuarbeiten, die Probleme zu überwinden 
und ein selbstständiges Leben anzustreben. Für alle Befragten 
war klar, dass sie, wenn sie die Therapie erfolgreich abschlies-
sen, viel besser dastehen werden als während der Therapie. 
Während dieser Gespräche entstand aber auch oft der Ein-
druck, dass sich die Klienten ihr späteres Leben recht einfach 
vorstellen. Gerade in Bezug auf Finanzen und Arbeit decken 
sich die Vorstellungen der aktuellen Klienten häufig nicht mit 
der Realität, mit welcher sie später konfrontiert werden. Häufig 
orientieren sich Klienten an einem Wunschbild. Viele erwarten, 
dass ihr Leben in Selbstständigkeit leicht sein wird, haben 
unrealistische Vorstellungen von ihren zukünftigen finanziellen 
Möglichkeiten und ihren Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zum 
Teil erlebe ich bei Klienten eine grosse Ernüchterung, wenn sie 
ein Budget für die Zeit nach ihrem Austritt aufstellen und dabei 
erkennen, wie wenig freie finanzielle Mittel ihnen zur Verfügung 
stehen. Auf die Frage, was ihnen das Problem, welches sie in 
eine Therapie gebracht hat nützt, reagieren viele Klienten ver-
ständnislos. Die meisten können keinen Nutzen in der Abhän-
gigkeit von einem Helfersystem sehen.
Im Gespräch mit ehemaligen Klienten sind die Antworten dif-
ferenzierter. Ich führte Gespräche mit zwei Männern, welche 
beide in der ersten Jahreshälfte 2015 ausgetreten sind. Beide 
sind mit einem Alkoholproblem ins Projekt Alp eingestiegen, 
der eine nach einer über dreissigjährigen Suchtgeschichte, 
zuerst mit illegalen Drogen, später mit Alkohol. Er lebt heute in 
einer betreuten Wohnung und arbeitet an einem geschützten 
Arbeitsplatz. Beim zweiten Mann wurde ursprünglich eine 
Depression diagnostiziert und seine Alkoholabhängigkeit 
war relativ kurz. Er lebt heute alleine in einer Wohnung und 
hat einen Job im ersten Arbeitsmarkt. Beide Klienten welche 
befragt wurden, erlebten die erste Zeit nach ihrem Austritt als 
grosse Befreiung, mussten dann aber rasch feststellen, dass 
ein selbstständiges Leben sehr hohe Anforderungen an sie 
stellt. Beide erlebten innere Konflikte, wenn es darum ging, 
sich selber zu motivieren, die Dinge so zu erledigen, wie sie 
es sich vorgenommen hatten. Was hier besonders auffällt ist, 
dass beide ehemaligen Klienten nun durchaus auch Vorteile 
in ihrem alten Setting sehen können, auch wenn sie sich dies 
nicht zurückwünschen. Der eine Mann lässt auch klar durch-
blicken, dass er sich manchmal nach den klaren Strukturen, 
welche ihm das Projekt Alp gegeben hat, zurücksehnt und 
auch in seinem früheren Leben auf der Gasse heute durchaus 
Vorteile sieht. 
Die fett gedruckten Texte in diesem Jahresbericht sind aus-
sagen, welche die beiden Klienten in den Interviews gemacht 
haben.
Erfreulich ist, dass beide interviewten ehemaligen Klienten klar 
der Meinung sind, dass sie den richtigen Weg eingeschlagen 
hätten, auch wenn dieser sich als schwieriger erwiesen hat, als 
sie erwartet haben.

Maxim Renfer



Es tönt blöd, aber als ich noch süchtig war, 

war alles sehr einfach: Ich musste nur 

den Alkohol auftreiben, um den Rest haben 

sich andere gekümmert. 

1 4   |  J A H R E S B E R I C H T  2 0 1 5

INTERVIEWS MIT EHEMALIGEN KLIENTEN 
ZUM THEMA:
WAS HABE ICH GEWONNEN, ALS ICH 
SELBSTSTÄNDIG WURDE?

Gespräch mit DK

Du hast deine Therapie im PA am 29.3.15 abgeschlossen. 
Wie ist es dir seither ergangen?
Drastisch erlebt habe ich das am ersten Abend. Ich sass in 
meiner Wohnung und hatte plötzlich alle Möglichkeiten. Ich 
hätte tun können, was immer ich wollte, niemand hätte es 
gemerkt.
Natürlich hatte ich zuerst die Idee, «ein Bier» trinken zu gehen, 
und es hat mich enorm viel Energie gekostet, zu Hause zu 
bleiben.
Da ist mir erst aufgefallen, wie viel ich vom Setting in der Gast-
familie profitiert habe.

Was hast du schlussendlich an diesem Abend gemacht?
Ich habe mir Pizza bestellt und lange mit meiner Schwester 
telefoniert. Es war eigentlich ein recht schöner Abend.

Was fällt dir am schwersten?
Ich finde es sehr schwer, mich immer selber zu motivieren. 
Manchmal fände ich es einfacher, wenn jemand mir sagen 
würde, was ich zu tun hätte, auch wenn ich es selber genau 
weiss.

Wenn du zurückblickst, siehst du Vorteile in deinen alten 
Problemen und deren Folgen?
Was spricht dafür, den Weg der Selbstständigkeit weiter zu 
gehen?
Ich habe es immer als «das Normale» empfunden, dass ein 
Mensch für sich selber verantwortlich ist. Klar gibt es beide 
Seiten, aber im Grossen und Ganzen profitiere ich davon, dass 
ich nun meine Selbstständigkeit wieder erlangt habe.

Was spricht dagegen?
Ich bin ja ins Projekt Alp eingetreten, als ich nicht mehr in der 
Lage war, selbstständig zu leben. In dieser Zeit habe ich sehr 
von diesem Helfer-System profitiert. Die ganzen Einschrän-
kungen, welche die Therapie mit sich bringt, waren eine Zeit 
lang hilfreich und nötig. Jetzt wo ich sie nicht mehr nötig habe, 
bin ich auch froh, dass ich frei leben kann. Das heisst, ich kann 
Entscheide so fällen, wie sie mir richtig erscheinen; wenn ich 
aber Scheisse baue, muss ich auch selber die Konsequenzen 
tragen.

Gespräch mit DM

Du hast deine Therapie im PA am 12.5.15 abgeschlossen. 
Wie ist es dir seither ergangen?
Zuerst hat es mir sehr gefallen, alleine zu leben. Ich habe fast 
alles genossen und bin jeden Abend in die Stadt. Das hat gut 
geklappt, solange ich gearbeitet habe. Als mein Arbeitgeber 
dann zwei Wochen Betriebsferien gemacht hat, habe ich so-
fort begonnen, über die Stränge zu schlagen.
Mittlerweile habe ich bereits wieder einen Entzug hinter mir.

Was gefällt dir am besten an der Selbstständigkeit?
Eigentlich habe ich ja nicht mehr Freiheiten als während mei-
ner Therapie. Ich mag aber das Gefühl, mein eigener Herr und 
Meister zu sein. Vorher habe ich vieles gemacht, weil es mir 
gesagt wurde, nun mache ich eigentlich alles, was ich tue, für 
mich. Ich bin auch ein wenig stolz, wenn es mir gelingt, einen 
guten Tag zu leben.

Was fällt dir am schwersten?
Ich lebe ja immer noch in einem betreuten Wohnen, aber es 
fällt mir schon oft schwer, die ganze Verantwortung zu tragen. 
Ich muss mich selber wecken am Morgen, und wenn es mich 
anscheisst, ist niemand da, um mich zu motivieren. Es sind 
viele Kleinigkeiten, auch zum Beispiel in der Haushaltführung: 
Niemand sagt mir, dass ich mein Zimmer putzen soll, ich muss 
es zuerst selber merken und dann auch noch selber machen. 
Wenn ich dann fertig bin, sagt mir auch niemand, ob es gut war 
oder nicht. Die Ernährung ist auch so ein Thema: Am Anfang 
habe ich fast nur Fertigmenüs gekocht. Während meiner Zeit 
im PA wurde immer für mich gekocht; ich habe mich nie so 
gesund ernährt wie in dieser Zeit. Heute versuche ich, darauf 
zu achten, dass ich manchmal etwas selber koche, es kommt 
aber immer noch zu selten vor.
Ich bin heute auch viel alleine, das fällt fast am meisten ins 
Gewicht. Früher war immer jemand da, ob das nun in der Gast-
familie oder auch vorher in der Klinik war. Dabei geht es meist 
nicht um tiefe Gespräche, sondern darum, dass einem jemand 
einen guten Morgen wünscht oder dass man nicht alleine am 
Tisch sitzt.
Manchmal spreche ich einen ganzen Tag mit niemandem und 
erschrecke dann beinahe, wenn ich meine Stimme höre.

Wenn du zurückblickst, siehst du Vorteile in deinen alten 
Problemen und deren Folgen?
Es tönt blöd, aber als ich noch süchtig war, war alles sehr 
einfach: Ich musste nur den Alkohol auftreiben, um den Rest 
haben sich andere gekümmert. Das Sozialamt hat dafür ge-
sorgt, dass ich eine Wohnung und ein wenig Taschengeld habe, 
und wenn mir alles über den Kopf gewachsen ist, wurde das 
für mich geregelt. Ich war auch sehr negativ drauf, fand alles 
scheisse, habe mich überall verweigert und bin damit durch-
gekommen. Wenn mein Zustand zu schlimm wurde, hat dann 
schon jemand reagiert und organisiert, dass ich in die Klinik 
konnte, wo sie mich wieder aufgepäppelt haben.
Auch meine finanzielle Situation: Ich habe mich nie darum ge-
kümmert, das hat der Sozialdienst für mich gemacht. Ich habe 
erst in der Therapie, als ich begann, diese Dinge wieder selber 
in die Hand zu nehmen gemerkt, was vorher alles für mich er-
ledigt wurde, ohne dass ich es überhaupt bemerkt hätte …

Was spricht dafür, den Weg der Selbstständigkeit weiter zu 
gehen?
Eigentlich alles … Auch wenn es zum Teil viel schwieriger ist 
als früher, als ich noch süchtig war, es lohnt sich doch. Das 
Gefühl, es selber zu schaffen, für mich selber verantwortlich 
zu sein und es auch zu schaffen, ist gut. Auch wenn ich es 
nicht mehr so bequem habe wie früher, jeder Tag, welchen ich 
selbstständig bewältige, ist ein guter Tag. Ich gehe eigentlich 
gerne nüchtern ins Bett und denke beim Einschlafen, dass es 
mir wieder einen Tag lang gelungen ist.

Was spricht dagegen?
Wie ich schon gesagt habe, früher habe ich mich um nichts 
gekümmert, und es ist trotzdem gelaufen. Heute verbringe ich 
schon viel Zeit mit Kleinkram, welcher mich zum Teil frustriert, 
aber ich will nicht mehr dahin zurück, wo ich einmal war.



Ich gehe eigentlich gerne nüchtern ins 

Bett und denke beim Einschlafen, 

dass es mir wieder einen Tag lang gelungen ist.

VOM VERDINGKIND ZUM 
PROFESSIONELL BETREUTEN 

KLIENTEN IN BAUERNFAMILIEN

Die dunkle Seite der Zeit der Verdingkinder ist wohl allen be-
kannt durch viele Berichte, Sendungen und Filme, die in den 
letzten Jahren diese Notlage der Vergangenheit beleuchteten. 
Verdingkinder, meistens Waisenkinder, uneheliche Kinder oder 
Kinder aus sehr armen Familien, wurden im 19. Jahrhundert 
bis in die 1960er-Jahre den Eltern durch die Behörden weg-
genommen und Interessierten öffentlich feilgeboten oder sie 
wurden auf einem sogenannten Verdingmarkt versteigert. 
Die Kinder wurden meistens auf Bauernhöfen wie Leibeigene 
für Zwangsarbeit eingesetzt. Sie wurden häufig ausgebeutet, 
erniedrigt oder gar vergewaltigt. Die Armenbehörde von Bern 
hätte die Pflicht gehabt, das Wohlergehen der Verdingkinder 
zu überprüfen. Meist fehlte dazu aber die Zeit, und die Kinder 
wagten nicht zu sagen, wenn sie misshandelt wurden. So kam 
es dazu, dass die Verdingkinder oft erst im Erwachsenenalter 
über ihr Schicksal berichten konnten. Misshandlungen wurden 
nur sehr selten bekannt und verfolgt.
Die genaue Anzahl der Verdingkinder ist unbekannt. Nach 
Schätzungen sind es Hunderttausende, welche bis in die 
1960er-Jahre verdingt wurden. Vor dem Ersten Weltkrieg wur-
den laut dem Berner Historiker Marco Leuenberger im Kanton 
Bern gegen 10 Prozent aller Kinder verdingt. 1910 sollen etwa 
4 Prozent aller Schweizer Kinder unter 14 Jahren verdingt wor-
den sein.
Nicht für jedes Verdingkind war das Leben eine Hölle. Es gab 
auch glückliche Verdingkinder. In der Schweiz gab es viele 
Pflegefamilien, die bereit waren, Kindern aus armen Verhältnis-
sen ein unbeschwertes Leben zu ermöglichen. Ein selber Be-
troffener berichtet, rückblickend glaube er, dass er eine besse-
re Kindheit erlebt habe als seine elf Geschwister, die bei ihren 
Erzeugern gross wurden. Er musste neben der Schule auf dem 
Bauernhof arbeiten, doch er habe gespürt, dass er wichtig war 
und gebraucht wurde.
Eine andere Stimme: «Ich habe es bei meinen Pflegeeltern 
immer gut gehabt und habe eine sehr schöne Kindheit erlebt! 
Sie waren liebe und gütige Menschen. Sie haben aus mir das 
Beste gemacht. Ich bin ihnen noch heute dankbar – ich werde 
sie nie vergessen.» 
Ein altes Dokument widerlegt pauschale Kritiken an Pflegeel-
tern. Es zeigt, dass der Verdingbub Johannes F. um das Jahr 
1835 herum mit viel Fürsorge in einer Pflegefamilie erzogen 
wurde. «Wie sollte ich vergelten, was ihr so grossmütig an mir 
thatet?», schrieb er seinen Erziehungsberechtigten. «Ihr habet 

nicht nur für meine Nahrung, Kleidung und körperliche Pflege, 
sondern auch für meinen Geist und für mein Herz gesorget.» 
Die heutige Fremdplatzierung von Kindern im Kanton Bern 
kann als Resultat eines jahrzehnte-, wenn nicht gar jahrhun-
dertelangen Entwicklungsprozesses bezeichnet werden. In 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen die ersten 
Kantone, Gesetze über Fürsorgeleistungen zu schaffen. Eine 
entscheidende Änderung begann 1857, als der Kanton Bern 
entschied, dass neu die Wohnortgemeinde für die Unter-
stützung Armer zuständig ist. So bekamen die Behörden mit 
der Zeit besseren Überblick und Kenntnis über die Situation 
der Pflegekinder, ihrer Ursprungs- und Pflegefamilien. Es 
dauerte aber immer noch fast 100 Jahre, bis sich definitiv 
etwas änderte an der misslichen Lage vieler Verdingkinder. 
Eine rechtliche Besserstellung innerhalb der Schweizerischen 
Rechtsordnung erfuhren Pflegekinder erst mit der Einführung 
des Schweizerischen Strafgesetzbuches 1942. Von diesem 
Zeitpunkt an konnten Delikte an Pflegekindern geahndet wer-
den, da sie auf Bundesebene erstmals unter strafrechtlichen 
Schutz gestellt wurden. Mittlerweile werden Pflegefamilien 
von den Behörden streng beaufsichtigt und vor einer Platzie-
rung geprüft. Institutionen wie das Projekt Alp begleiten die 
platzierten Jugendlichen und Erwachsenen und coachen die 
Pflegefamilien. Die Pflegefamilien stehen unter Vertrag und ha-
ben Verpflichtungen. Situationen zuungunsten der platzierten 
Menschen werden sofort geklärt, und die Zusammenarbeit mit 
der Pflegefamilie wird überprüft und allenfalls aufgelöst.
Monika Minder, selber ehemaliges Verdingkind, ist heute Gast-
mutter im Projekt Alp. Sie betont, wie wichtig die wöchent-
lichen Gespräche mit den jeweiligen Bezugspersonen vom 
Projekt Alp sind, um Konflikte sofort bereinigen zu können. Es 
können keine Missbrauchssituationen mehr entstehen, weil 
von den Behörden und dem Projekt Alp genau hingeschaut 
wird. Durch Coaching und Weiterbildungen wird die Professi-
onalität der Pflegefamilien gesichert. Zudem werden die heu-
tigen Pflegefamilien für ihre Arbeit mit den platzierten Klienten 
angemessen entschädigt. 
Monika Minder sagt, dass sich besonders Bauernfamilien für 
Platzierungen von Menschen mit Betreuungsbedarf eignen, 
weil die sinnvolle Arbeit in der Natur mit Tieren und Pflanzen 
heilsam ist. Man lernt, Verantwortung zu übernehmen. Da-
durch kann das Selbstvertrauen gefördert werden. Die Kli-
enten lernen zu arbeiten und durchzuhalten. Die Freude an der 
Arbeit kann geweckt werden. Ein Klient gehört zur Familie, es 
werden zusammen Hochs und Tiefs erlebt.
Monika Minder ist durch ihre Vergangenheit besonders sen-
sibilisiert, dem Klienten nicht das Gefühl zu geben, eine billige 
Arbeitskraft zu sein und ihn trotzdem in gesundem Mass zu 
fordern. Sie hatte immer den Wunsch, anderen von ihrer rei-
chen Lebenserfahrung etwas weiterzugeben und Menschen 
ein Zuhause auf Zeit anzubieten.

Samuel Lindt
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Auch im Jahr 2015 war es uns möglich, 
unseren Klienten dank der Spendenkas-
se Dinge zu ermöglichen, welche sie sich 
sonst nicht hätten leisten können. In die-
sem Jahr wurden Beträge gesprochen, 
um den Kauf von Fahrrädern zu ermögli-
chen, ein Klient erhielt einen Zustupf, da-
mit er einen Ausfl ug mit seinen Kindern 
machen konnte.  Die Teilnahme eines Kli-
enten an einer Naikanwoche konnte nur 
dank Ihren Spenden fi nanziert werden, 
da der Sozialdienst diese Ausgaben nicht 
übernehmen konnte. Die Spendenkasse 
ist aber auch zum Zug gekommen, als es 
darum ging, eine verlorene Identitätskar-
te zu ersetzen, was die fi nanziellen Mittel 
unserer Klienten leider bereits übersteigt.

Ganz besonders zu erwähnen sind die 
E-Bikes, welche wir in diesem Jahr an-
schaffen konnten. Wir haben geplant, 
diese bei Gastfamilien zu deponieren, 
welche weitab vom öffentlichen Ver-
kehr leben. Dank der E-Bikes sollen die 
Klienten mehr Flexibilität erhalten und die 
Gastfamilien weniger Transporte über-
nehmen müssen. Ohne einen Betrag 
aus dem Spendentopf und das freund-
liche Entgegenkommen der Firma My 
Stromer AG in Niederwangen wären 
diese Anschaffungen nicht möglich ge-
wesen.
Dafür möchten wir uns im Namen des 
Projektes Alp und unserer Klienten bei 
ihnen bedanken.

Anfragen 264 Anfragen aus dem Kanton Bern 143

aus anderen Kantonen 121:

Eintritte 49 Belegungstage 12’455

Sozialdienste 62

Bewährungshilfe 5

Extern Behandelnde 23     
(Psychiater, Beratungsstellen etc.)  

Standortgespräche mit 
externen Fachpersonen 64

Rückmeldung der Versorger nach Austritt* 

Anfragen nach Institutionen 264

Sucht 96

Nichtsucht 59

Jugendliche mit 
Suchtproblematik 38

Jugendliche ohne 
Suchtproblematik 71

Austritte regulär 43 Austritte irregulär 9

Eltern 12

Partnerin, Partner 2
IV 6

Andere 10

Sucht 20

Nichtsucht 5

Jugendliche mit 
Suchtproblematik 12

Jugendliche ohne 
Suchtproblematik 12

Sucht 7’442

Nichtsucht 2’716

Jugendliche mit 
Suchtproblematik 623

Jugendliche ohne 
Suchtproblematik 1’674

Sucht 21

Nichtsucht 3 Nichtsucht 1

Jugendliche mit 
Suchtproblematik 10

Jugendliche ohne 
Suchtproblematik 9

Sucht 6

Jugendliche mit 
Suchtproblematik 1

Jugendliche ohne 
Suchtproblematik 1
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Eintrittsprozedere           Informationsfluss                Betreuung                 Austrittsprozedere   

+     – +     – +     – +     –
36          0 36          2 37          1 39          0

Angehörige/Freunde der Familie
Arbeits-/Ausbildungsstätte

Arzt/Psychotherapeut
Asylzentrum/Durchgangsheim

Beistand
Beratungsstelle

Bewährungshilfe/Massnahmeninstitution
Eltern

Jugend-/Schulheim
Jugendamt

Jugendanwaltschaft/Jugendgericht

11
1
8
1

31
11

5
21
16

4
2

KESB
Kinder- und Jugendpsychiatrie

Pflegefamilie
Psychiatrie/Spital/Entzug

Schulsozialdienst
Selbst

Sozialdienste
Spitex/ambulante Psychiatrie

Substitutionsabgabestellen
Suchttherapie

Wohnheim/betreute WG
Andere

3
3
3

34
3

48
30

4
2
1

19
3

Total 32 Plätze bis März 2015, ab April 35 Plätze / Gesamtauslastung 100,08%

1 8   |  J A H R E S B E R I C H T  2 0 1 5

A L E X  S P I E S S

B R I G I T T E  U N D  C H R I S T I A N  T S C H I R K Y  K N U B E L

H A N S  B E U T L E R - R U C H

H A N S  U L I  W I R Z

I D A  B E I N E R

J O S E P H  U N D  B E R N A D E T T E  C O R PATA U X

L O R E N Z  H A U E T E R

L U K A S  S TA L D E R

M O N I K A  R I C C O

R U T H  U N D  T H O M A S  L I N D T

S T E I N E R  E L I S A B E T H  U N D  W I L H E L M

S T I F T U N G  Z Ü R C H E R  K I N D E R  U N D  J U G E N D H E I M E ,  F E N N E R G U T

V R E N I  U N D  P I E T R O  F E R R A R I

W A LT E R  U N D  H A N N I  K R O P F

SPENDENDANK STATISTIKEN 2015

« »
Die Tabelle zeigt die Resultate aus den geführten Telefoninterviews mit den Kostenträgern nach den jeweiligen Austritten. 
Was an unserem Angebot besonders geschätzt wurde:

Ich erlebte die Zusammenarbeit von Eintritt bis Austritt als speditiv, transparent und sehr flexibel.  /  Auch in schwierigen Situationen funktionierte 
der Infofluss zwischen allen Verantwortlichen.  /  Das therapeutische Setting wurde sehr professionell und individuell auf die Situation der Klientin 
angepasst.  /  Der Klient profitierte von der regelmässigen Tagesstruktur und fühlte sich wohl in der Gastfamilie.  /  In einer belastenden Situation 
klappte das Krisenmanagement und der Einbezug aller Fachleute einwandfrei.  /  Die Stellvertretung war immer lückenlos gesichert und eine An-
sprechperson in nützlicher Frist erreichbar.  /  Der Austritt und die Nachbetreuung wurde sorgfältig vorbereitet.

* Die unterschiedlichen Summen im Total der einzelnen Parameter sind auf Personalwechsel bei der zuständigen, angefragten Behörde zurückzuführen.
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Kanton Bern
Canton de Berne

Ruedi Beiner  Soz ia lpädagoge HF, San i tä r insta l lateur / Vater von zwe i K indern 
Gründung Pro jek t A lp 1997 / Gesamtle i tung  /  Na ikan-Le i te r >  www.naikanschweiz .ch 

Mart ina Aebischer  P f legefachf rau Schwerpunk t Psych iatr ie
90%, se i t  Apr i l  2010 / Betr iebsle i ter in 

Manuela Knubel  P f legefachf rau Schwerpunk t Psych iatr ie / Mut te r von e inem K ind
70%, se i t  August 2004 / Ressor t le i tung, Stv. Betr iebsle i ter in

Pia Jorquera  Soz ia lpädagogin HF / Mut te r von e inem K ind 70%, se i t  Jun i 2010
Betreuung der K l ient innen und Kl ienten  /  se i t  1.4.2015 therapeut ische Le i te r in

Nelly Beiner–Steiner  P f legefachf rau Schwerpunk t Psych iatr ie, Fami l ienf rau
Mut ter von zwe i K indern / 50%, se i t  1997 / Interne Buchhaltung

Jasmin Häni  P f legefachf rau Schwerpunk t Psych iatr ie, B io log in / Mut te r von zwe i K indern 
50%, se i t  Apr i l  2006 / Qual i täts le i tung und Sekretar iat

Clemens Reister  Soz ia lpädagoge HF, Werkzeugmacher / Vater von zwe i K indern
80%, se i t  Ma i 2008 / Betreuung der K l ient innen und Kl ienten

Adrian Dellsperger  Soz ia lpädagoge HF, Kaufm. Angeste l l te r
80%, se i t  November 2008 / Betreuung der K l ient innen und Kl ienten

Samuel Lindt  Soz ia lbeg le i te r,  K rankenpf lege / Vater von zwe i e rwachsenen K indern
80%, se i t  Dezember 2005 / Betreuung der K l ient innen und Kl ienten  /  Ressor t Gast fami l ien

Maxim Renfer  Sozia lpädagoge HF, Koch / Vater von zwe i K indern / 80%, se i t  März 2012 
Betreuung der K l ient innen und Kl ienten, Ressor t Öf fent l ichkei tsarbei t

I rene Meyer  Pf legefachf rau, Schwerpunk t Psych iatr ie / Mut te r von zwe i K indern
80 %, se i t  Apr i l  2013 / Betreuung der K l ienten und K l ient innen

Christ ina Salathé – Kohli  Soz ia la rbe i te r in Bsc FH / 80% se i t  Apr i l  2015 
Betreuung der K l ient innen und Kl ienten 

Olivier Möschberger  Stud ie render Soz ia le Arbe i t  /  Log ist iker
60%, se i t  September 2013 / 40%, Stud ium an der FHNW se i t September 2012

Andrea von Ow  Stud ie rende Soz ia le Arbe i t  /  Kauf f rau / 60%, se i t  September 2014
40% Stud ium an FHNW, se i t  September 2012

Patrick Löf fel  Stud ie render Soz ia le Arbe i t  /  Bauze ichner / 60% se i t  September 2015
40% Stud ium an Fachhochschu le Bern  

TEAM


