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Liebe Mitglieder, liebe Gönnerinnen 
und Gönner

Im Rahmen des Qualitätsmanagements 
ist eine periodische Überprüfung der 
strategischen Ziele durch den Vorstand 
gefordert. Eine samstägliche Retraite 
war die ideale Gelegenheit für unsere 
beiden neuen Vorstandsmitglieder Cor-
nelia Egli-Angele und Stefan Bruderer, 
einen vertieften Einblick in unsere Tä-
tigkeit zu gewinnen und sich besser 
kennenzulernen. Routinegeschäfte wie 
Investitionen, Budget, Jahresbericht 
und Mitgliederversammlung konnten 
an den sechs Vorstandssitzungen 
schnell und effizient behandelt wer-
den. Einmal mehr profitierte das Gre-
mium von seiner langjährigen Erfah-
rung und stabilen Zusammensetzung.

Jugendschutz: Was spricht für Alko-
holtestkäufe mit Jugendlichen?
In meinem letzten Bericht bemerkte 
ich, dass im Bereich der Gesundheits-
förderung und Prävention der Kanton 
Schaffhausen nicht gerade eine Vor-
reiterrolle spielt. So hat der Kantons-
rat im Gesundheitsgesetz darauf ver-
zichtet, den Verkauf von alkoholi-
schen Getränken an Jugendliche zu 
regeln, und verweist auf die Bundes-
ebene. Alkoholtestkäufe mit Jugend-
lichen sind eine einzelne Massnahme 
im Rahmen des Jugendschutzes. Zu 
einer umfassenden kantonalen und 
kommunalen Alkoholpolitik gehören 
auch Hinweisplakate, Broschüren für 
das Verkaufs- und Servicepersonal, 
Eintrittsbändel für Veranstaltungen, 
differenzierte Veranstaltungsbewilli-
gungen, Schulungen für Verkaufs- und 
Servicepersonal resp. Verantwortliche, 
Bildungsarbeit mit Eltern, Präventi-
onsprojekte in Schulen, Weiterbildun-
gen von Vereinsverantwortlichen etc. 
Für nachhaltigen Jugendschutz muss 
das Thema deshalb in allen Lebensfel-
dern von Kindern und Jugendlichen 
vernetzt angepackt werden.

Testkäufe sind ein wirksames Instru-
ment zur Überprüfung der Jugend-
schutzbestimmungen beim Verkauf 
und zur Reduktion der Verfügbarkeit 
von alkoholischen Getränken für Ju-
gendliche. Damit lässt sich feststel-
len, wo sich Betriebe an die gesetzli-
chen Vorgaben halten und in welchen 
Verkaufskanälen (Restaurants, Tank-
stellenshops, Detailhandel, Festwirt-
schaften etc.) Missstände auftreten 
und Handlungsbedarf besteht. Die 
Verzeigung der «schwarzen Schafe» 
mittels direkter Konfrontation und 
anschliessender Anzeige macht klar 
und deutlich auf den Rechtsverstoss 
aufmerksam. Praktisch führt meistens 
nur die Verknüpfung des Testkaufs mit 
einer Massnahme (Verzeigung, Busse) 
im Falle eines Vergehens zu einer 
nachhaltigen Verhaltensänderung und 
damit zur Mitverantwortung rund um 
den Konsum von Alkohol bei Jugend-
lichen.

50% Durchfallquote bei Alkohol-
testkäufen im Kanton Schaffhausen
Testkäufe sind eine Möglichkeit, den 
Jugendschutz medial zu thematisieren. 
Eine schlechte Presse hat oft Einfluss 
auf Betroffene. Am Beispiel der Erdöl-
vereinigung hat das in der Presse kom-
mentierte schlechte Abschneiden der 
Tankstellenshops bei Testkäufen dazu 
geführt, dass die Mitarbeitenden von 
Fachleuten speziell geschult wurden. 
Fielen 2006 noch rund 50 Prozent der 
Tankstellenshops bei Testkäufen durch, 
waren es 2013 – bei 852 Testkäufen in 
19 Kantonen – noch 12 Prozent, was 
einem Spitzenwert im Vergleich zu an-
deren Verkaufskanälen entspricht. In 
Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz 
wurden 2014 in verschiedenen Ge-
meinden des Kantons Schaffhausen 16 
Testkäufe durchgeführt. Mit einer 
Durchfallquote von je 50 Prozent ist 
die Bilanz beim Handel wie auch bei 
der Gastronomie bedenklich; dies 
zeigt, dass Handlungsbedarf besteht.

Totalrevision der Alkoholgesetzge-
bung soll die Testkäufe regeln
Leider fehlt im Kanton Schaffhausen 
den Alkoholtestkäufen eine gesetzli-
che Basis, deshalb sind die Schaffhau-
ser Polizei und die Staatsanwaltschaft 
in diesem Bereich nicht aktiv. Ver-
schiedene Gerichte beurteilen Test-
käufe als «verdeckte Ermittlungen», 
eine Methode, die nur bei schweren 
Delikten angebracht sei. Weil zur Si-
cherstellung des Jugendschutzes aber 
derartige Tests eine Berechtigung 
hätten, könne dazu eine besondere 
gesetzliche Grundlage geschaffen 
werden, so das Bundesgericht. Dies 
erfolgt derzeit mit der Totalrevision 
der Alkoholgesetzgebung. Gemäss 
dem Beschluss des Nationalrates soll 
bei Übertretungen aber nicht das Ver-
kaufspersonal, sondern das Unterneh-
men zur Rechenschaft gezogen und 
gebüsst werden. Das Geschäft befin-
det sich nach wie vor in der Differenz-
bereinigung zwischen Stände- und 
Nationalrat. In beiden Kammern sind 
die Massnahmen im Zusammenhang 
mit dem Jugendschutz wenig bestrit-
ten, die grössten Differenzen beste-
hen aktuell im Bereich der fiskalischen 
Belastung von einheimischen und im-
portierten gebrannten Wassern und im 
vom Ständerat als Präventionsmass-
nahme geforderten Nachtverkaufsver-
bot für alkoholische Getränke.

Dank
Am Ende jedes Jahres bleibt die schö-
ne Aufgabe zu danken: Kanton, Stadt, 
Gemeinden, Kirchen, gemeinnützi -
gen Organisationen, privatwirtschaft-
lichen Unternehmen, privaten Spen-
derinnen und Spendern und Ihnen,  
liebe Vereinsmitglieder. Ich danke  
für die gute Zusammenarbeit mit  
den Behörden und Institutionen und 
für das uns entgegengebrachte Ver-
trauen.

Ihr Bruno Müller, Präsident

b e r i c h t  d e s  p r ä s i d e n t e n
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bericht  der  GeschäFtsFÜhrerin

Wir hatten uns für 2014 viel vorge-
nommen. Wegen längeren, krank-
heitsbedingter Ausfälle von zwei Mit-
arbeitenden der Fachstelle konnten 
wir jedoch nicht alle Vorhaben voll-
ständig umsetzen. Die Prioritäten 
mussten während dieser Zeit ange-
passt werden, Vorrang hatte die Be-
wältigung des Alltagsgeschäfts. Trotz 
dieser Einschränkungen kann ich 
auch in diesem Berichtsjahr eine po-
sitive Bilanz ziehen: Die Phasen mit 
reduziertem Personalbestand haben 
wir dank dem beherzten Einsatz der 
übrigen Teammitglieder gut über-
standen. Es fand sich immer jemand, 
der oder die rasch und unkompliziert 
eingesprungen ist, um eine Anfrage 
oder einen Einsatz zu übernehmen 
und die anfallenden Aufgaben zu-
sätzlich zu erledigen. Darum gleich 
zu Beginn einen herzlichen Dank an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aller Betriebe für ihre Arbeit und das 
engagierte Einstehen für ihre Fach-
bereiche. Erfreulicherweise sind die 
beiden Mitarbeitenden mittlerweile 

vollständig genesen, so dass alle 
Teams Ende Jahr wieder komplett wa-
ren.

Qualitätsmanagement
Nachdem wir 2013 unsere zweite Zer-
tifizierung im Rahmen des Qualitäts-
labels QuaTheDA (Qualität Therapie 
Drogen Alkohol), welches vom Bun-
desamt für Gesundheit für den Sucht-
bereich entwickelt wurde, erfolgreich 
erhalten hatten, mussten wir uns im 
Dezember 2014 dem sogenannten 
Überprüfungsaudit stellen. Der Audi-
tor unserer Zertifizierungsfirma SQS 
bestätigte in seinem Bericht, dass 
auf allen Ebenen gute Arbeit geleis-
tet wird. Er hielt insbesondere fest: 
«Im laufenden Jahr war infolge per-
soneller Herausforderungen Ausdauer 
gefragt – diese hat die Institution 
bewiesen. Im Bereich der Mitarbei-
tenden kann eine hohe Tragfähigkeit 
attestiert werden.»
Ein wichtiges Element des Qualitäts-
managements gemäss QuaTheDA sind 
Aussagen zur Zufriedenheit der Klien-

tinnen und Klienten mit den Dienst-
leistungen der Betriebe. Dieses Mal 
wurden die Benützerinnen und Be-
nützer des TASCH sowie Gäste der 
Gassenküche befragt. 

Im TASCH beteiligten sich insgesamt 
50 Personen an der Umfrage (siehe 
Tabelle). Nahezu 80% sind generell 
zufrieden mit den Angeboten, gut 
90% beurteilen insbesondere die Hil-
feleistungen und Unterstützung 
durch das Team als gut bis sehr gut. 
Als verbesserungswürdig beurteilt 
werden der Umgangston unter den 
Benützer/innen (16%) sowie der  
Inhalationsraum (18%). Letzteres ist 
einerseits darauf zurückzuführen, 
dass es zum Zeitpunkt der Befragung 
im November wegen eines defekten 
Heizkörpers empfindlich kühl war im 
Raum. Andererseits werden die War-
tezeiten bemängelt, die bei grösse-
rem Andrang entstehen. Als häufigs-
ter Änderungswunsch wurde denn 
auch die Erhöhung der Platzzahl im 
Inhalationsraum genannt.

Zufriedenheit mit den TASCH-Angeboten sehr gut gut genügend verbesse- 
rungsfähig

keine 
Antwort

Aufenthaltsraum 10 32 6 1 1
Konsumraum IV 18 26 5 0 1
Konsumraum Folienrauchen 8 21 9 9 3
Tausch Injektionsmaterial 27 11 0 2 10
Hilfeleistungen durch das Team 25 20 3 0 2
Unterstützung generell 21 25 2 0 2
Umgangston zwischen Team + Benützer/innen 16 21 9 3 1
Umgangston zwischen den Benützer/innen 8 18 15 8 1

33.25% 43.5% 12.25% 5.75% 5.25%
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In der Gassenküche verzichteten wir 
diesmal auf eine breite Befragung 
mittels Fragebögen. Stattdessen wur-
den fünf Stammgäste ausführlich in-
terviewt. Diese äusserten sich sehr 
zufrieden mit den Mahlzeiten, der 
Infrastruktur sowie der Unterstüt-
zung durch das Gassenküchen-Team. 
Sie fühlen sich rundum gut versorgt. 
Einzig der Umgangston zwischen den 
Gästen wird beklagt. Dieser kann je 
nach Zusammensetzung manchmal 
rüde und gereizt sein. Bei der letzten 
Umfrage wurde der Wunsch nach 
mehr Toiletten geäussert. Deshalb 
haben wir die WC-Anlage mittlerweile 
erweitert, so dass sich die Engpässe 
beim Ansturm über Mittag nun in 
Grenzen halten.

Neuer Server
Auf Grund sich häufender Probleme 
mit der elektronischen Datenübertra-
gung mussten wir unseren Server er-
setzen. Nach sorgfältiger Evaluation 
eines neuen Datensicherungssystems 
nahmen wir den Wechsel im Septem-
ber in Angriff. Die gute Planung zahl-
te sich aus, der Server- und System-
wechsel ging (fast) reibungslos über 

die Bühne. In absehbarer Zeit wird 
auch die Lebenszeit unserer Rechner 
und Monitore ablaufen, so dass wir 
voraussichtlich 2016 eine Erneuerung 
ins Auge fassen müssen.

Online-Beratung Safe Zone
Im April wurde das Internet-Portal 
Safe Zone aufgeschaltet. Die Sucht-
beratung beteiligt sich seit Beginn 
an diesem Pilotprojekt, das vom Bun-
desamt für Gesundheit lanciert wur-
de. Ein virtuelles Beratungsteam, das 
sich aus Fachleuten verschiedener 
Suchtberatungsstellen (u.a. aus un-
serer Fachstelle) zusammensetzt, 
bietet Mail-, Chat- und Forenberatun-
gen an. Das Beratungsteam wurde für 
diese Aufgabe speziell geschult, denn 
die Online-Beratung erfordert andere 
Methoden und Kommunikationsfor-
men als die herkömmliche Face-to-
face-Beratung. Nachdem die ersten 
technischen Startprobleme behoben 
werden konnten, ist das Projekt gut 
angelaufen.

Gemeinsame Aktivitäten
Die Teams der drei VJPS-Betriebe 
TASCH, Gassenküche und Fachstelle 

sind sehr stabil, haben wenig Perso-
nalwechsel und demzufolge vorwie-
gend langjährige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Die Teams sind rou-
tiniert, man kennt sich gegenseitig 
sehr gut mit den individuellen Stär-
ken und Schwächen, man steht für 
dieselben Werte und Ziele ein. Und 
dennoch «tickt» jedes der drei Teams 
anders – entsprechend der Zusam-
mensetzung und der unterschiedli-
chen Aufgabenbereiche. Der Kontakt 
und Austausch über den eigenen Be-
trieb hinweg zu den anderen Teams 
findet jedoch nur punktuell statt. 

Ich setzte mir daher zum Ziel, den 
betriebsübergreifenden Austausch 
stärker zu fördern. Zum ersten Mal 
fand dafür im Sommer ein gemeinsa-
mer «Grossteam-Tag» statt, an dem 
(fast) alle VJPS-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter teilnahmen. Nach dem 
fachlichen Teil (Besuch der beiden 
Suchtabteilungen der Psychiatri-
schen Klinik Münsterlingen) folgte 
ein gemütlicher Grill-Nachmittag im 
Grünen. Als weitere gemeinsame Ver-
anstaltung führten wir im November 
eine Brandschutzübung für die ganze 
VJPS-Belegschaft durch. Beide Anläs-
se wurden von den Mitarbeitenden 
gerade wegen der betriebsübergrei-
fenden Austauschmöglichkeiten sehr 
geschätzt. Gute persönliche Kontakte 
innerhalb der Organisation tragen 
nicht nur zum guten Klima bei, sie 
fördern auch die gegenseitige Unter-
stützung über den eigenen Betrieb 
hinaus.

In diesem Sinne nochmals einen 
herzlichen Dank an alle Mitarbeiten-
den und an den Vorstand für die gute 
Zusammenarbeit und die Bereit-
schaft, sich immer wieder auf Neues 
einzulassen.

Beatrice Güntert
Geschäftsführerin

Gemeinsamer Betriebsausflug aller Teams von TASCH, 
Gassenküche und Fachstelle
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Suchtberatung
Cannabis ist in aller Munde, vor allem 
in der öffentlichen Diskussion. Von 
Liberalisierung, Regulierung und Le-
galisierung ist die Rede. Von Genf 
über Zürich bis nach Schaffhausen 
werden die unterschiedlichsten Mo-
delle diskutiert, alle mit dem Ziel, 
Cannabisprodukte legal und kontrol-
liert zu verkaufen. 
In der Beratungstätigkeit ist von die-
ser Diskussion wenig zu spüren. Hier 
geht es selten um die juristische Fra-
gestellung, ob eine Substanz legal 
oder illegal ist. Im Mittelpunkt der 
Suchtberatung stehen immer die 
Menschen, die Probleme mit dem 
Konsum von psychotropen Substan-
zen haben und daher etwas verän-
dern möchten oder sollten.

Wunsch nach Veränderung
Wir hatten 2014 knapp zwanzig neue 
Klientinnen und Klienten zu ver-
zeichnen, die Cannabis als Hauptpro-
blemsubstanz angaben. Meist han-
delte es sich um männliche Erwach-
sene, die teilweise über Jahre hinweg 
täglich gekifft haben. Auffallend ist, 
dass das Jointrauchen in der Clique 
praktisch gar keine Rolle mehr spielt. 
Die Betroffenen rauchen fast aus-
schliesslich alleine, meist – sofern 
erwerbstätig – nach Feierabend zu 
Hause. Die Beschaffung der Droge 
stellt keinerlei Probleme dar. In die 
Beratung kommen sie, weil es 
Schwierigkeiten gibt in der Partner-
schaft, bei der Arbeit oder weil der 
Führerausweis entzogen wurde. Bei 
näherem Hinsehen wird oft auch 
deutlich, dass die Betroffenen in ih-
rer Entwicklung feststecken und sie 
ein Bedürfnis nach Veränderung oder 
Weiterentwicklung haben.
Suchtberaterinnen und Suchtberater 
stehen Veränderungsabsichten von 
Berufs wegen natürlich positiv ge-
genüber. Betroffene mit dem Wunsch 
nach einer nachhaltigen Veränderung 

und entsprechend grosser Therapie-
motivation sind daher ideale Klien-
tinnen oder Klienten. Schwieriger 
wird es mit denjenigen, die nicht so 
richtig wollen, z.B. mit jugendlichen 
Cannabiskonsumenten. Meist kom-
men sie nicht freiwillig, sondern auf 
Druck von Schule, Eltern, Arbeitgeber 
oder Justiz zu uns. In dieser Situati-
on begehen Berater und Beraterinnen 
häufig den Fehler, dass sie selber die 
Veränderungsposition über  nehmen. 
Und ehe sie sich versehen, lehnen 
sich die Betroffenen zurück und neh-
men eine Konsumhaltung an, im Sin-
ne von: «Ja, dann machen Sie mal!» 
Oder die Jugendlichen versprechen 
das Blaue vom Himmel, nur um den 
Berater zufriedenzustellen und mög-
lichst schnell verschwinden zu kön-
nen. Daher ist es wichtig, mit Klien-
tinnen und Klienten, die unfreiwillig 
zur Beratung kommen, zuerst an der 
Eigenmotivation zu arbeiten. Die 
therapeutische Herausforderung liegt 
darin, mit den Jugendlichen zusam-
men herauszufinden, was sie von der 
Beratung profitieren können – trotz 
Unfreiwilligkeit.
Die Förderung der Eigenmotivation 
bei den Betroffenen ist ein ganz zen-
traler Bestandteil der Suchtarbeit. 
Hilfreich kann hierbei das verbreitete 
Fünf-Phasen-Modell der Veränderung 
sein. Es unterscheidet folgende Pha-
sen der Motivationsbildung: Die Vor-
ahnungsphase (precontemplation), 
die Phase des Nachdenkens (contem-
plation), die Phase der Vorbereitung 
(preparation). Erst nach diesen drei 
Stufen kommt die sichtbare Verände-
rung, die Umsetzungsphase (action), 
gefolgt von der Durchhaltephase 
(maintenance). Die Aufgabe des Be-
raters ist es, zu erkennen, in welcher 
Phase sich die betroffene Person be-
findet, und sie dort abzuholen. Es ist 
müssig zu erwähnen, dass sich Be-
troffene, die unter Zwang zur Bera-
tung kommen, oftmals in der Vorah-

nungsphase befinden und sich ab-
sichtslos oder in Rebellion zeigen. 
Gerade hier ist es dann wichtig, neue 
Informationen zu geben, nicht Druck 
zu erzeugen, sondern Besorgnis zu 
zeigen und beim Betroffenen die 
Wahrnehmung für Probleme und Risi-
ken seines Verhaltens zu erhöhen. 
Die Motivationsbildung ist in diesen 
Fällen meist ein langwieriger Prozess. 
Für das beteiligte Umfeld wie Eltern, 
Schule, Arbeitgeber oder Behörde 
keine einfache Situation. Schliesslich 
ist der Gang in die Suchtberatung für 
alle Beteiligten an die Hoffnung ge-
knüpft, eine schnelle und sichtbare 
Veränderung zu erzielen. 
Apropos Jugend und Cannabis: Dass 
ein Teil der Schaffhauser Jugend sehr 
gut über Drogen informiert ist, konn-
te ich bei einem Schuleinsatz erfah-
ren. Ich hatte vom zuständigen Leh-
rer den Auftrag, eine 3. Sekundar-
klasse über Cannabis zu informieren. 
Von den 18 Schülerinnen und Schü-
lern empfingen mich 7 Schüler mit 
T-Shirts, auf denen die Cannabis-
pflanze gross und grün leuchtete. Wo 
war ich da hingeraten? Es zeigte sich 
jedoch rasch, dass die Schüler nicht 
nur äusserlich, sondern auch inhalt-
lich auf mein Kommen vorbereitet 
waren: Sie hatten ein sehr profundes 
Wissen zu den Chancen, Risiken und 
Gefahren der Droge. Entsprechend 
spannend und intensiv verliefen die-
se zwei Schulstunden. Eine tolle Er-
fahrung, auch für den Suchtberater.

Patrik Dörflinger
Betriebsleiter Suchtberatung

b e t r i e b s b e r i c h t  d e r  F a c h s t e l l e  F Ü r  G e s u n d h e i t s F ö r d e r u n G ,  p r ä v e n t i o n  u n d 
s u c h t b e r at u n G
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s tat i s t i k  s u c h t b e r at u n G

2014 hatten wir erstmals seit vielen 
Jahren eine Abnahme der Neuanmel-
dungen (18%) zu verzeichnen. Dieser 
Rückgang manifestierte sich vor al-
lem im ersten Halbjahr, in der zwei-
ten Jahreshälfte normalisierten sich 
die Zahlen. Aus dieser Tatsache sowie 
der längerdauernden krankheitsbe-
dingten Abwesenheit einer Suchtbe-
raterin resultierte in der Folge auch 
eine Reduktion der Anzahl Bera-
tungsgespräche (10%).

Von den 280 bearbeiteten Dossiers 
betrafen 65% Männer (davon 3% An-
gehörige) und 35% Frauen (davon 
31% Angehörige). 87% der Klientin-
nen und Klienten waren direkt von 
der Suchtthematik betroffen. Bei den 
Männern dominierte die Altersgruppe 
der 50- bis 59-Jährigen. Bei den 
Frauen war die Altersgruppe der 40- 
bis 49-Jährigen am stärksten vertre-
ten.

Die Hauptproblemsubstanz war bei 
57% des Klientels der Alkohol, ge-
folgt von 17% harten Drogen (Hero-
in, Kokain, Polytoxikomanie) und 
14% Cannabis. Die Verhaltenssüchte 
wie Glücksspiel- und Onlinesucht la-
gen bei 6%. Die übrigen Substanz-
nennungen bezogen sich auf Benzo-
diazepine (3%), Tabak (1%) und Am-
phetamine (1%). Zudem wurden Per-
sonen mit Essstörungen (1%) betreut.

F a c h s t e l l e  F Ü r  G e s u n d h e i t s F ö r d e r u n G ,  p r ä v e n t i o n  u n d  s u c h t b e r at u n G

Aktionen Anzahl 2013 Anzahl 2014

laufende Dossiers per 01.01.2014 146 150
Neueintritte 158 130
Dossiers insgesamt 304 280
Austritte 153 114
laufende Dossiers per 31.12.2014 151 166
Anzahl Gespräche 1577 1418
Kurzkontakte 24 40
nicht eingehaltene Termine 286 242

Dienstleistungen Aktionen 
2013

Aktionen 
2014

Teilnehmende
2013

Teilnehmende
2014

Finanzverwaltung 10 11
Abgabe Antabus 374 344 4 5
Atemlufttest 412 216 5 3
Kurs FiaZ I 4 3 40 25
Kurs Cannabis 6 4 13 10
Aktivgruppe 12 10 11 12
Suchtgruppe Breitenau 39 38 335 324
Therapiegruppe 18 21 10 14
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Die Badesalzdroge wurde bekannt 
durch Presseartikel über Personen, 
die unter dem Einfluss dieser Subs-
tanz vor gar nichts mehr zurückschre-
cken. Auch K.-O.-Tropfen werden mit 
kriminellen Aktivitäten in Verbin-
dung gebracht. Beides sind im Labor 
hergestellte Substanzen, die als Re-
search Chemicals, Legal Highs oder 
Designerdrogen bezeichnet werden. 
In der Fachwelt wird der Begriff 
«Neue psychoaktive Substanzen» 
(NPS) verwendet.   
Im Oktober 2013 fand zum ersten Mal 
auf unserer Fachstelle ein Vernet-
zungstreffen für Delegierte von schu-
lischen Elternorganisationen statt. 
Befragt nach ihrem Präventionsbe-
darf, formulierten die Eltern u.a. den 
Wunsch, besser über NPS informiert 
zu sein. Am 9. September 2014 konn-
ten wir die Eltern zu einem Referat 
von Alex Bücheli einladen, ein Exper-
te für Drogenkonsum bei Jugendli-
chen und für NPS im Speziellen. Er 
hat uns freundlicherweise seine Un-
terlagen zur Verfügung gestellt, aus 
der ich in kursiver Schrift zitiere.  
Research Chemicals und Legal Highs 
sind Bezeichnungen für psychoaktive 
Substanzen, welche neu synthetisiert 
oder wieder aufgelegt worden sind, um 
bestehende Gesetze zu umgehen. Es 
handelt sich um Substanzen, die nicht 
illegal sind; teilweise gelten diese als 
Medikamente oder Forschungschemi-
kalien und sind für den Konsum nicht 
vorgesehen. Die Risiken sind vergleich-

bar mit denen der bekannten illegalen 
Substanzen. Meistens ist aber wenig 
oder kein Wissen zu diesen neuen psy-
choaktiven Substanzen vorhanden, 
weshalb eine Risikoeinschätzung nur 
beschränkt möglich ist und «Safer 
Use» dadurch verunmöglicht wird. Der 
legale Status kann zu einer tieferen 
Risikosensibilität, vor allem in Bezug 
auf die «Qualität» des Produktes, füh-
ren. Verschiedene Länder reagieren 
mit neuen Gesetzgebungen: Verbot 
ganzer Stoffgruppen, beschleunigte 
Verbote (Liste C, Schweiz), Sicherstel-
lung von Substanzen am Zoll, welche 
potentiell zu Rauschzwecken miss-
braucht werden (Schweiz). Wird eine 
Substanz verboten, erscheinen neue 
Modifikationen derselben, weshalb die 
Gesetzgebung immer der Substanzrea-
lität nachhinkt.
NPS haben ähnliche Wirkungen wie 
die bereits bekannten illegalen Dro-
gen. Es sind Stimulanzien, Halluzino-
gene, synthetische Cannabinoide, 
Sedativa und Opioide. NPS sind nur 
für eine kleine Personengruppe inter-
essant, die zwar eine breite Palette 
an NPS konsumiert, aber oft als ein-
maligen Probierkonsum. Der Kauf via 
Internet wird genutzt, erweist sich 
jedoch als weniger anonym als der 
klassische Bezug über einen Dealer.
In der Schweiz werden vor allem die 
bekannten Drogen konsumiert. Sta-
tistiken zu NPS sind bis anhin wenig 
alarmierend. Dabei darf jedoch nicht 
vergessen werden, dass hinter den 

Zahlen Individuen stehen, die unter 
Umständen nachhaltig leiden. Wich-
tig ist darum Information und Auf-
klärung. Jugendliche versuchen, ihre 
Eltern zu beschwichtigen: Spice sei 
im Gegensatz zu Cannabis legal und 
dürfe also konsumiert werden. Eltern 
sollten sich mit einer solchen Aussa-
ge nicht vorschnell abspeisen lassen, 
sondern nachfragen und eine vertief-
te Auseinandersetzung mit ihrem 
Kind herausfordern. 
Der junge Mann aber, der gemäss 
Presseartikel unter dem Einfluss von 
«Badesalz» zum Kannibalen wird, ist 
wohl eher eine Person, die verschie-
dene Drogen gleichzeitig konsumiert 
und auch nüchtern schwerwiegende 
psychische Probleme hat. 

Veronika Schnetzer, Suchtberaterin

n e u e  p s y c h o a k t i v e  s u b s ta n z e n  n p s

Forschungschemikalien, Badesalze, Kakteendünger, Lufterfrischer – mit stimulierenden Effekten 
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n e u e  G ä s t e  i m  h a u s :  n a r c o t i c s  a n o n y m o u s  –  e s  F u n k t i o n i e r t

Es tönt banal, ist aber gar nicht 
selbstverständlich: eine destruktive 
und oft tödliche Krankheit wie die 
Drogensucht in den Griff zu bekom-
men, darum geht es in unserer 
Selbsthilfegruppe.
Wir betrachten Sucht bzw. Abhängig-
keit von bewusstseinsverändernden 
Substanzen als Krankheit. Die einzige 
Möglichkeit, diese Krankheit zum 
Stillstand zu bringen, ist es, die erste 
Droge nicht zu nehmen, und zwar im-
mer nur für heute. So einfach ist es. 
Unsere Erfahrung zeigt jedoch, dass 
wir alleine niemals auf diese Idee 
kommen, geschweige denn, sie allei-
ne umsetzen können, selbst wenn wir 
das möchten.
Die Lösung liegt im Wir: Zusammen 
können wir es schaffen, indem wir 
gemeinsam unsere Erfahrung, Kraft 
und Hoffnung teilen. Diese Erfahrung 
machten 1935 zwei hoffnungslose Al-
koholiker in den USA und sie bildet 
den Kern und Ursprung klassischer 
Selbsthilfegruppen, zuerst die der 
Anonymen Alkoholiker und seit 1953 
auch von Narcotics Anonymous und 
vieler anderer 12-Schritte-Gruppen. 
Mit klassisch ist gemeint, dass die 
Betroffenen aus eigener Kraft und 
unabhängig handeln, das heisst ohne 
professionelle Helfer oder Fachleute.
In Basel feierten wir dieses Jahr 25 
Jahre unseres Bestehens. In Schaff-
hausen haben wir seit dem 1. April 
2014 eine Gruppe, die sich dienstags 
um 20 Uhr in den Räumen der Fach-
stelle trifft, wofür wir uns beim VJPS 
herzlich bedanken. Das erste Treffen 

im Monat ist übrigens immer offen, 
das heisst, nichtsüchtige Verwandte, 
Freunde und Interessierte sind will-
kommen. In der Schweiz gibt es mitt-
lerweile 50 Meetings, deren Mitglie-
der sich wöchentlich treffen. Welt-
weit sind es über 60’000 Meetings in 
rund 140 Ländern.
Wie läuft so ein Meeting ab? Zuerst 
rufen wir uns die Prinzipien des Pro-
gramms in Erinnerung und lesen 
Grundlagentexte. Dann ist das Wort 
frei, um Probleme und Lösungen in 
Zusammenhang mit unserem cleanen, 
drogenfreien Leben in der Runde zu 
besprechen. Es redet immer nur eine 
Person und nur über sich selbst. Di-
rekte Feedbacks oder Diskussionen 
gibt es keine – eine Art der Kommu-
nikation, die befreiend und inspirie-
rend ist.
Mitmachen können alle, die den 
Wunsch verspüren, mit dem Drogen-
nehmen aufzuhören. Es gibt keine 
Vorschriften. Jede und jeder bringt 
sich selbst ein und trägt für sich und 
die Gemeinschaft seinen selbst ge-
wählten Teil der Verantwortung. Uns 
allen ist klar, was uns drohen kann, 
wenn wir dies nicht tun: Gefängnis, 
Klinik oder Tod. Diese Tatsache birgt 
insofern den Vorteil, dass sie uns 
nach stabiler Gemeinschaft und Ge-
nesung streben lässt.
Wenn oben gesagt wurde, dass sich 
die Mitglieder aus eigener Kraft und 
unabhängig helfen, ist dies nur ein 
Teil der Wahrheit. Der Krankheit 
Sucht kann auch eine stärkere Kraft 
entgegengesetzt werden, sowohl für 

den Einzelnen als auch für die Grup-
pe. Wir sprechen und verlassen uns in 
Narcotics Anonymous auf eine höhe-
re Macht. Die 12 Schritte sind ein 
spirituelles – nicht religiöses – Pro-
gramm, das alle so anwenden, wie sie 
es verstehen und umsetzen können: 
Das Wichtigste ist, es funktioniert.

Meetings in Schaffhausen: 
Dienstags um 20 Uhr, Fachstelle, 
Webergasse 2/4
Weitere Infos: 
www.narcotics-anonymous.ch
Kontakt:  
info@narcotics-anonymous.ch
Helpline: 0840 12 12 12
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Der konstruktive, sozialverträgliche 
Umgang mit Substanzen oder mit dem 
Internet will gelernt sein. Prävention 
gibt Anreize zur Reflexion und befähigt 
Menschen, für sich und ihr soziales 
Umfeld stimmige Schlüsse zu ziehen.  
Alljährlich blicken wir beim Erstellen 
des Jahresberichts auf das vergange-
ne Jahr zurück. Wir fragen uns, was 
Sie als Leserinnen und Leser beson-
ders interessieren könnte und was 
uns wichtig ist, Ihnen mitzuteilen. 
Dieser Blick zurück gibt uns gleichzei-
tig die Möglichkeit, Geschehenes zu 
überdenken und Schlüsse daraus zu 
ziehen. Schlüsse, welche in der Pla-
nung weiterer Projekte und Angebote 
mitunter ausschlaggebend sind. Im 
nachfolgenden Text finden Sie eine 
Auswahl spannender Projekte und die 
statistische Zusammenfassung unse-
rer Dienstleistungen. Für Ihr Interes-
se an unserer Arbeit danken wir Ihnen 
im Voraus.

Sozialverträglicher Umgang mit den 
Neuen Medien
Wir stellten auch im Jahr 2014 fest, 
dass Fragen zum Umgang mit den 
neuen Medien nach wie vor relevant 
sind. So haben wir beispielsweise An-
fang Jahr zehn Kurse für Primarschü-
lerinnen und -schüler ausgeschrie-
ben. Alle zehn Kurse waren innerhalb 
weniger Tage ausgebucht. Nach Ab-
lauf der Anmeldefrist wollten 41 
Schulklassen einen Kurs buchen. Dank 
dem unkomplizierten und grosszügi-
gen Entgegenkommen des Erzie-
hungsdepartements konnten wir 
schlussendlich alle Anmeldungen ab-
decken und zusätzlich Anfragen für 
Elternveranstaltungen an die Spezia-
listen des Erziehungsdepartements 
weiterleiten. Fast gleichzeitig schal-
teten wir auf dem interkantonalen 
Suchtpräventionsprogramm freelance 
(www.befreelance.net) neu das The-
menpaket «Neue Medien» auf. Mit 
dieser Erweiterung des Programms 

stehen allen Lehrpersonen der Sekun-
darstufe I fertige Unterrichtseinhei-
ten zu Themen wie Cybermobbing, 
Sexting oder Gamen zur Verfügung.

Lernerfahrung mit Marionetten
Einen besonderen Kontrast zu den 
Neuen Medien stellte dieses Jahr das 
Tösstaler Marionettentheater mit 
«Weisch was d’wötsch» dar. Dieses 
Animationstheater zieht Schülerinnen 
und Schüler der Primarstufe mit sei-
nen pittoresken Figuren in den Bann 
und führt sie fast traumwandlerisch 
zur Auseinandersetzung mit ihren Ge-
fühlen und Bedürfnissen. Die hapti-

sche Erfahrung der Kinder beim Spiel 
mit den Figuren bewirkt dabei einen 
vertieften Lerneffekt, so dass die 
Töss taler Marionetten ein wichtiges 
und geschätztes Lehrmittel zur Ergän-
zung der virtuellen Lernangebote sind.

Elternbildung ganz nah
Doch nicht nur Angebote, die eine 
grosse Anzahl Zielpersonen erreichen, 
sind für uns wichtig, sondern ebenso 
unsere «kleinen, aber feinen» Ange-
bote wie z.B. der Elternkurs Was Kin-
der stark macht oder der Vortrag Neue 
Psychoaktive Substanzen über Drogen, 
welche via Internet leicht zugänglich 

F a c h s t e l l e  F Ü r  G e s u n d h e i t s F ö r d e r u n G ,  p r ä v e n t i o n  u n d  s u c h t b e r at u n G 

G e s u n d h e i t s F ö r d e r u n G ⁄  p r ä v e n t i o n

Freelance-Plakate von Jugendlichen für Jugendliche
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sind (siehe separater Bericht). Diese 
Angebote holen Eltern direkt bei 
 ihren pädagogischen Herausforderun-
gen ab und bieten Raum für persön-
liche Fragen und Anliegen. 

Fazit und Blick nach vorne
Wir sind dankbar für die vielen positi-

ven Begegnungen mit Lehrpersonen, 
Eltern, Kindern, Jugendlichen und 
Fachleuten sowie Personen aus Ver-
waltung und Politik. Ihre Rückmel-
dungen bestätigen, dass unsere An-
gebote geschätzt werden und einem 
Bedarf entsprechen. Dies gibt uns die 
Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu 

sein, was auch heisst, den Kontakt zu 
unseren Kunden zu pflegen und unse-
re Angebote stetig anzupassen und zu 
verbessern.  
Dieser Herausforderung wollen wir 
uns auch im kommenden Jahr mit viel 
Innovation stellen. Selbstverständ-
lich werden dabei unsere Sensibilisie-
rungskampagnen in der Öffentlichkeit 
nicht fehlen. So werden wir z.B. erst-
mals Cinemotion-Pictures zum Thema 
Selbstdarstellung im Internet oder Ge-
fahren des Glücksspiels im Kino schal-
ten. 
Wir freuen uns, wenn unsere Präventi-
onsangebote wieder auf reges Inter-
esse stossen. Zögern Sie nicht, uns 
für Fragen oder Anregungen zu kon-
taktieren. Ihre Rückmeldungen sind 
uns wichtig.

Erich Bucher
Gesundheitsförderung und Prävention

Tösstaler Marionettentheater für Primarschulkinder

Ein Feedback aus der Klasse
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STAT IS T IK  GESUNDHEITSFörDErUNG  UND  PräVENT ION  2014

Thema Bereiche Aktionen / Projekte

Suchtprävention Schulen 18

2
3

1

Klassenkurse (Sekundarstufe I, Sprungbrett, Schulheim  
Sandbreite / 388 Teilnehmende)
Theaterprojekte (41 Schüler/innen)
Beratungen Schulen und kant. Austauschtreffen  
Schulsozialarbeit
Freelance Poster Contest: Kampagne von Jugendlichen für  
Jugendliche

Gemeinden  
Vereine  
Öffentlichkeit

2

6

16
6
1
1
1

Nationaler Aktionstag Alkohol zum Thema Stress mit Alkohol  
(Versand Informationsmaterial an 100 Betriebe im Kanton)
Ausgabe Kontrollarmbänder und Jugendschutzmaterialien an  
Veranstalter (3’200 Armbänder)
Alkoholtestkäufe in Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz
Funky-Bar: Verleih, Mixkurse, Ferienpass (89 Teilnehmende)
Gesundheitsparcours (70 Fahrtests und Gespräche)
Webergass-Fest: Standaktion mit alkoholfreien Drinks
Welttag ohne Tabak: Standaktion in Zusammenarbeit mit Lungen-
liga (53 Lungenfunktionstests)

Betriebe 3 Referate, Kurse zu Suchtthemen (44 Teilnehmende)

Eltern 2

1
37

1

Kurs «Was Kinder stark macht» / Referat «Neue Psychoaktive  
Substanzen» (30 Teilnehmende)
Vernetzung schulische Elternorganisationen (9 Teilnehmende)
Versand Orientierungshilfe für Eltern von 12- bis 16-Jährigen  
(1’553 Flyer)
Versand Elternbroschüre zur Suchtprävention (22 Schulen)

Glücksspielprävention Öffentlichkeit 1
1

Radio-Spot (85 Ausstrahlungen)
Referat (14 Teilnehmende)

Gewaltprävention Schulen 7
10

Klassenkurse «Grenzen setzen» (129 Schüler/innen)
Forumtheater für Primar- und Sekundarstufe I, inkl. Veranstaltung 
in der Kammgarn (382 Schüler/innen)

Eltern 1 Fachveranstaltung «Tamilische Kultur» in Zusammenarbeit mit 
Schulsozialarbeit und Integrationsfachstelle Integres (43 Teil- 
nehmende)

Neue Medien Öffentlichkeit 2 Busaushang mit Plakaten zum Thema Neue Medien

Schule 41 Klassenkurse «webkids» und «webexperte» für Primarstufe  
(747 Schüler/innen)

Sexualprävention Schulen 7 Forumtheater «Hormonshow» in Zusammenarbeit mit Aidshilfe SH 
(134 Schüler/innen)

Total Aktionen/ 
Projekte 171
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Auch das Jahr 2014 war geprägt von 
einigen Todesfällen. Gleich Anfang 
Januar wurde eine langjährige Klien-
tin tot in einer WC-Anlage in Winter-
thur aufgefunden. Der Grund war eine 
Überdosis Heroin. Es ist eine unum-
stössliche Tatsache, dass der Konsum 
von Heroin nach wie vor gefährlich 
ist. Dies wurde uns in diesem Zusam-
menhang wieder sehr deutlich vor 
Augen geführt. Es gab auch einige 
längere Diskussionen mit den Klien-
ten zu dieser Thematik. Aber wie es 
so ist, wird dies schnell wieder ver-
drängt und vergessen und der Alltag 
nimmt seinen Lauf. Andere Klienten 
und Klientinnen starben an den Fol-
gen ihrer langjährigen Suchtproble-
matik.
Das Durchschnittsalter unserer Besu-
cherinnen und Besucher ist mittler-
weile um die 42 Jahre. Die meisten 

haben sehr jung angefangen zu kon-
sumieren, in einer Zeit, als es noch 
keine Konsumräume gab. Das heisst, 
viele lebten draussen auf der Gasse, 
die HIV- und Hepatitis-Problematik 
war noch nicht erkannt. Dieser Um-
stand und meist zusätzliche Abhän-
gigkeiten (vor allem Alkoholabusus) 
führen dazu, dass der Körper die Be-
lastung, so viele Substanzen abzu-
bauen, mit der Zeit nicht mehr wahr-
nehmen kann. Viele unserer Klienten 
sterben an multiplem Organversagen. 
Andererseits bin ich immer wieder 
sehr erstaunt, zu sehen, was der 
menschliche Körper aushält. Gerade 
bei unseren Klienten, die vielfach 
mehrere Süchte entwickelt haben, ist 
es erstaunlich, dass sie überhaupt 40 
Jahre alt werden.
Allgemein kann gesagt werden, dass 
unsere Kernaufgabe bei den älteren 

Klienten immer noch darin besteht, 
sie in ihrem bestehenden System zu 
unterstützen (z.B. Wohnung suchen 
oder Wohnung behalten), zu schau-
en, dass sie den Weg, den sie einge-
schlagen haben, weitergehen in einer 
für sie möglichst erträglichen und 
würdigen Art und Weise. Dazu gehö-
ren auch unkonventionelle Aktionen 
wie Müll entsorgen, Wohnung put-
zen, einkaufen etc.
Bei den jüngeren Klienten ist die so-
ziale Betreuung weitaus anspruchs-
voller, da wir den Fokus sehr darauf 
legen, ihnen Wege aus der Sucht auf-
zuzeigen, was nicht ganz einfach ist. 
Wie bei den meisten suchtmittelab-
hängigen Menschen liegt oft eine 
psychische Erkrankung vor, die sich 
schon in sehr jungen Jahren manifes-
tiert. Darum gilt es in erster Linie, 
diese zu behandeln. Unser Beitrag 

ta s c h

Im Dezember ging die 60. VJPS & Foxy-Sendung bei Radio Rasa über den Äther
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bei Patienten eingesetzt, die Hepati-
tis C und sehr schlechte Leberwerte 
haben und im besten Fall keine 
Suchtvergangenheit aufweisen.
Das Fussballspielen kam auch 2014 
etwas zu kurz, da nur sehr wenige Kli-
enten unser Angebot, an Turnieren 
mitzumachen, nutzten. Die Möglich-
keit, eine Radio-Rasa-Sendung mit-
zugestalten, die Stefan Brauchli ein-
mal im Monat organisiert, wird rege 
in Anspruch genommen. Dieses Jahr 
wurde die 60ste Sendung ausge-
strahlt!

Unser Betriebsausflug führte uns bei 
sonnigen, aber winterlichen Tempe-
raturen nach St. Gallen, wo wir von 
Mitarbeitern der Stiftung Suchthilfe 
empfangen wurden. Am Morgen zeig-
ten sie uns die Beratungsstelle und 
einige Orte der aufsuchenden Gas-
senarbeit, wo sich verschiedene 
randständige Personen aufhalten, vor 
allem in den Sommermonaten. Sie er-
zählten von den Abmachungen zwi-
schen Polizei, Klienten und ihnen als 
Sozialarbeiter. Am Nachmittag be-
sichtigten wir den Katharinenhof, der 
an sechs Tagen pro Woche geöffnet 
ist und wo sich Menschen verschie-
denster Herkunft und unabhängig 
ihrer Problematik aufhalten können. 
Im Haus integriert ist der Spritzen-
tausch.

Personelles
Nach wie vor sind wir ein beständiges 
Team mit sehr motivierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, beste-
hend aus Marianne Bergauer, Stefan 
Brauchli, Cornelia Horst, Silvia Fran-
zisi Toffolon, Martin Federer, Stefan 
Sulzberger und mir. Herzlichen Dank 
allen für ihren Einsatz.

Statistik TASCH
Im Jahr 2014 haben uns 100 ver-
schiedene Klienten besucht (Vorjahr 
92). Es fanden insgesamt 8’629 Kon-
takte statt (Vorjahr 8’634). Pro Tag 
besuchten uns durchschnittlich 24 
Personen (Vorjahr 24). Pro Monat 
wurden durchschnittlich 45 (Vorjahr 
29) Wundbehandlungen durchge-
führt. 
Reanimieren mussten wir einen deut-
schen Abhängigen, der im Gebüsch 
intravenös konsumierte und eine 
Überdosis hatte, da er direkt vom 
Entzug kam.

Spezieller Dank
Ein grosses Dankeschön geht an Willy 
Hefti und seine Crew, die uns das 
ganze Jahr über mit eingesammelten 
Esswaren beliefern. 

Iris Miserini
Betriebsleitung Tagesraum TASCH

dazu ist, Klientinnen und Klienten so 
zu unterstützen, dass ihr Zustand 
stabil bleibt, und ihnen Wege aufzu-
zeigen, wie sie ihr Leben in einem 
möglichst suchtfreien Umfeld entfal-
ten können. Sei es, dass sie an einem 
Substitutionsprogramm teilnehmen, 
einen Entzug machen und im besten 
Fall eine weiterführende Therapie be-
suchen. Allerdings zeigen unsere Er-
fahrungen (die sich mit denen etab-
lierter Suchtexperten decken), dass 
es sehr oft mehrere Anläufe braucht, 
bis dies so weit ist.
Aus diesem Grund haben wir Dr. Her-
mann Gutbrodt vom Psychiatriezent-
rum Breitenau eingeladen, der uns in 
einer internen Weiterbildung zum 
Thema Borderline-Erkrankung wichtige 
Hinweise vermittelte. Auch Dr. Dieter 
Böhm war bei uns, um neue Medika-
mente zum Thema Substitution vorzu-
stellen. Ihnen beiden herzlichen 
Dank, dass sie uns ihre Zeit und ihr 
Wissen zur Verfügung gestellt haben.
Eine unserer Mitarbeiterinnen hat 
eine Weiterbildung zum Thema aktu-
elle und neue Behandlungsmöglichkei-
ten bei Hepatitis C besucht. Es sind 
neue Medikamente auf dem Markt, 
die sehr viel weniger Nebenwirkun-
gen erzeugen als das bis jetzt einge-
setzte Interferon. Allerdings sind 
diese noch in der Testphase und sehr 
teuer. Sie werden zurzeit vor allem 

s tat i s t i k  s p r i t z e n a b G a b e

Spritzenabgabe: 2013 2014

Total
rücklauf
Total

28 015
29 068
104 %

28 182
29 204
104 %

Spritzenbezug am Automaten 330 400
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ges Praktikum bei uns absolvieren. 
Sie hat super mitgearbeitet, vielen 
Dank! Grosse Anerkennung gebührt 
aber auch unseren täglichen Küchen-
hilfen, diesem Team, das inzwischen 
routiniert und verlässlich jeden Tag 
kommt und uns Köchinnen tatkräftig 
unterstützt. Herzlichen Dank Uthy, 
Angela und Benjamin. Vittorio hat 
uns Anfang Jahr verlassen, ihm alles 
Gute!
Ich werde auch oft per Mail oder per-
sönlich angefragt, ob eine Stelle bei 
uns frei sei zur Mithilfe in unserer 
Gassenküche, weil sie es sinnvoll fän-
den, uns unter die Arme zu greifen. 
Ich freue mich jedes Mal, dass die 
Leute an uns denken, muss dann aber 
bedauerlicherweise absagen, weil wir 
seit Jahren so ein stabiles Küchen-
team sind, was natürlich super für uns 
ist. Meinen treuen Stellvertreterinnen 

Manchmal möchten angehende Sozi-
alpädagoginnen oder Schülerinnen 
einer Mittelschule bei uns reinschau-
en und erfahren, wie es läuft, was für 
Leute bei uns verkehren, welche 
Gründe unsere Gäste haben, um uns 
aufzusuchen. Ich mache es in der Re-
gel so, dass ich die jungen Frauen 
bitte, am Wochenende bei uns mitzu-
helfen. Dann können wir uns während 
dem Vorbereiten über die Gassenkü-
che unterhalten und am Mittag esse 
ich mit ihnen und den Gästen zusam-
men Zmittag. So erhalten sie einen 
Einblick in unsere Institution und er-
leben hautnah, wie ein Tag bei uns 
abläuft. Und weil es dann Wochenen-
de ist, herrscht meistens eine ruhige 
Atmosphäre. Anfang Jahr haben wir 
eine Ausnahme gemacht: Eine junge 
Frau konnte im Rahmen der FMS, 
Fachrichtung Soziales, ein dreiwöchi-

Andrea Stocker, Judith Pallotta und 
Tirza Gasser einen allerherzlichsten 
Dank!
Im Mai haben wir unsere WC-Anlage 
umgebaut und erweitert, um den Mit-
tagsansturm besser aufzufangen. 
Dazu mussten wir die Waschmaschine 
verlegen, sie befindet sich jetzt im 
Economat, unserem Vorratsraum. Da 
steht sie grad am richtigen Ort, weil 
wir eh die Wäsche dort aufhängen.
Im Juni fand unser Teamtag mit allen 
Vereinsangestellten, nicht nur mit 
unserem Gassenküchen-Team, statt: 
Ein Ausflug zur Psychiatrischen Klinik 
Münsterlingen, wo wir die beiden 
Suchtabteilungen besichtigten, und 
danach ein Picknick im Grünen, liebe-
voll vorbereitet von Ruedi Büeler und 
Ernst Huber. Auch ihnen vielen Dank!
Unser Vereinsteam hat sich dann 
nochmals im November zu einem Feu-

b e t r i e b s b e r i c h t  G a s s e n k Ü c h e

Vorweihnachtliche Spendenaktion des Cafés Vordergasse
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 G a s s e n k Ü c h e

s tat i s t i k  G a s s e n k Ü c h e

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Besucher/innen 10 983 9183 9495 9715 9623 10 332 9410 10 175

erlöschkurs vor der Gassenküche ge-
troffen. Wir durften unter kundiger 
Führung mit Feuerlöscher und Lösch-
decken üben, das gibt Sicherheit. An-
schliessend haben wir die hauseige-
nen Geräte auf den neuesten Stand 
gebracht und hoffen natürlich trotz-
dem, dass wir sie nie gebrauchen 
müssen.
Die Gassenküche bietet immer wieder 
auch Gastrecht für Externe, z.B. für 
Jahresversammlungen von Vereinen 
oder für die Gassenweihnacht der 
Heilsarmee. Manchmal wird die Gas-
senküche nachmittags von unserem 
Nachbarbetrieb HeGeBe (Heroinge-
stützte Behandlung, ein ehemaliger 
VJPS-Betrieb, der heute den Spitälern 
SH angehört) genutzt. Das Abschieds-
essen von Alois Schmidlin, dem lang-
jährigen Leiter des HeGeBe, fand bei 
uns statt. In der Weihnachtszeit 
guetzlen sie manchmal mit den Pati-
entinnen und Patienten. 
Wir sind sehr froh, wissen wir die 
Hülfsgesellschaft hinter uns, auf de-
ren finanzielle Unterstützung wir 
schon viele Jahre zählen dürfen. Vie-
len Dank dem engagierten Vorstand! 
Auch dem Café-Vordergasse-Team, 
das uns schon lange Jahre jeden De-
zember in der Weihnachtszeit die Ein-
nahmen eines ganzen Tages schenkt, 
lieben herzlichen Dank! Den Bäckerei-
en Ermatinger und Reber und dem 
Chäs Marili, die zum Erfolg dieses Ta-
ges beitragen, sei auch herzlich ge-
dankt, ebenso den vielen Privatperso-
nen und Institutionen, die an uns 
denken. Wir wünschen allen ein gutes 
Jahr und vergesst uns auch weiterhin 
nicht!

Karola Lüthi
Betriebsleiterin Gassenküche

Unsere treue Küchenhilfe Uthy
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j a h r e s a b s c h l u s s

b i l a n z  p e r  31 .12 .2014

Aktiven 31.12.2014 31.12.2013

Kasse  4’641.30  2’066.55 
Postcheck  234’034.30  223’875.10 
Schaffhauser Kantonalbank  148’115.23  178’854.66 
Schaffhauser Kantonalbank (TASCH-Rückstellungen)  48’307.40  40’204.40 
Ersparniskasse Schaffhausen  54’639.45  38’849.10 
Flüssige Mittel  489’737.68  483’849.81 
Guthaben Fachstelle  7’000.00  7’000.00 
Debitoren  73’649.60  36’957.90 
Verrechnungssteuer  70.00  75.80 
Transitorische Aktiven  49’450.65  50’668.90 
Forderungen  130’170.25  94’702.60 
Umlaufsvermögen  619’907.93  578’552.41 
Liegenschaft **  1’363’164.15  1’363’164.15 
Wertberichtigung Liegenschaft Webergasse 2/4  –1’194’551.95  –1’179’551.95 
Server Fachstelle  6’800.00 
Anlagevermögen  175’412.20  183’612.20 
Total Aktiven  795’320.13  762’164.61 

** Amtlicher Versicherungswert  1’393’000.00 

Passiven 31.12.2014 31.12.2013

Kreditoren  75’833.75  81’526.23 
Transitorische Passiven  20’701.20  19’805.20 
Kurzfristiges Fremdkapital  96’534.95  101’331.43 
Ersparniskasse Schaffhausen (Hypothek)  160’000.00  175’000.00 
Rückstellungen Homepage  8’500.00 
Rückstellungen Unterhalt Liegenschaft  45’000.00  30’000.00 
Rückstellungen Fachstelle (Anschaffungen)  45’000.00  40’000.00 
Rückstellungen Fachstelle (Projekte)  35’000.00  35’000.00 
Rückstellungen Gassenküche  25’991.15  25’991.15 
Rückstellungen Gassenküche (neuer Herd)  8’500.00 
Rückstellungen TASCH (Spritzenautomat)  1’846.80  1’846.80 
Rückstellungen TASCH (für Ersatz Container)  48’000.00  40’000.00 
Rückstellungen TASCH (Konzeptanalyse)  6’000.00 
Rückstellungen Beratungsstelle (Vermögensübertrag
Alkoholberatungsstelle)  15’000.00  15’000.00 
Langfristiges Fremdkapital  398’837.95  362’837.95 
Fremdkapital  495’372.90  464’169.38 
Vereinsvermögen am 1. Januar 2014  297’995.23  297’354.57 
Ertragsüberschuss 2014  1’952.00  640.66 
Vereinsvermögen am 31. Dezember 2014  299’947.23  297’995.23 
Total Passiven  795’320.13  762’164.61 
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 j a h r e s a b s c h l u s s

b e t r i e b s r e c h n u n G  v o m  1 .1 .  b i s  31 .  12 .  2014

Gesamtbetriebsrechnung VJPS rechnung 2014 Budget 2014 rechnung 2013 Budget 2015

Betriebsergebnis Gassenküche  –3’354.00  –7’000.00  –1’615.54  –2’950.00 
Betriebsergebnis Fachstelle Gesundheits-
förderung, Prävention, Suchtberatung  –3’849.30  –9’300.00  2’578.90  840.00 
Betriebsergebnis TASCH —.— —.— —.— —.—
Betriebsgewinn/-verlust  –7’203.30  –16’300.00  963.36  –2’110.00 
Immobilien-Ertrag/-Aufwand  1’130.50  1’200.00  2’781.65  2’600.00 
Beiträge und Spenden  16’303.70  11’500.00  15’815.00  11’500.00 
Beitrag an Gassenküche  –8’500.00 —.—  –19’000.00 —.—
Zinsen  221.10  —.—  80.65 100.––
Gesamtergebnis  1’952.00  3’600.00  640.66  12’090.00 

Gassenküche  rechnung 2014  Budget 2014  rechnung 2013  Budget 2015 

Beitrag Stadt  45’000.00  45’000.00  45’000.00  45’000.00 
Beitrag Hülfsgesellschaft  50’366.25  80’000.00  52’696.00  80’000.00 
Erlös aus Aktionen und Spenden  73’134.70  40’000.00  59’873.75  45’000.00 
Beitrag von VJPS  8’500.00 —.—  19’000.00 —.—
Einnahmen Mahlzeiten  53’635.55  51’000.00  48’182.80  51’000.00 
Total Ertrag  230’636.50  216’000.00  224’752.55  221’000.00 

Personalaufwand  –132’447.55  –132’200.00  –133’731.59  –133’050.00 
Materialaufwand  –49’089.90  –45’000.00  –45’119.97  –45’000.00 
Allgemeiner Betriebsaufwand  –32’953.05  –34’800.00  –36’516.53  –34’900.00 
Einlage in Rückstellungen (neuer Herd)  –8’500.00 —.— —.— —.—
Aufwendungen GL + Buchhaltung  –11’000.00  –11’000.00  –11’000.00  –11’000.00 
Total Aufwand  –233’990.50  –223’000.00  –226’368.09  –223’950.00 

Betriebsergebnis  –3’354.00  –7’000.00  –1’615.54  –2’950.00 

Tagesraum  rechnung 2014  Budget 2014  rechnung 2013  Budget 2015 

Beitrag Kanton  51’720.00  51’050.00  49’494.00  49’700.00 
Beitrag Stadt  347’598.65  352’100.00  366’388.02  359’100.00 
Erlös Spritzenautomat  792.00  1’200.00  660.00  800.00 
Rückerstattung Gesundheitswesen  7’829.20  7’500.00  4’876.75  6’000.00 
Spenden  100.00 —.—  950.00 —.—
Total Ertrag  408’039.85  411’850.00  422’368.77  415’600.00 

Personalaufwand  –334’055.75  –338’750.00  –353’851.17  –343’800.00 
Verpflegungskosten  –1’671.00  –4’000.00  –2’000.45  –4’000.00 
Allgemeiner Betriebsaufwand  –33’858.75  –30’600.00  –26’084.40  –29’300.00 
Hygienematerial  –7’829.20  –7’500.00  –4’876.75  –6’000.00 
Unterhalt, Reparaturen, Anschaffungen  –4’625.15  –5’000.00  –9’556.00 –6’500.00 
Aufwendungen für GL + Buchhaltung  –18’000.00  –18’000.00  –18’000.00  –18’000.00 
Rückstellungen für Ersatz Container  –8’000.00  –8’000.00  –8’000.00  –8’000.00 
Total Aufwand  –408’039.85  –411’850.00  –422’368.77  –415’600.00 

Betriebsergebnis —.— —.— —.— —.—
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j a h r e s a b s c h l u s s

FACHSTELLE GESUNDHEITSFörDErUNG 
PräVENTION UND SUCHTBErATUNG

 rechnung 2014  Budget 2014  rechnung 2013  Budget 2015 

Beitrag Kanton  695’000.00  695’000.00  730’000.00  695’000.00 
Evang.-Reform. Kirche Kanton Schaffh.  50’000.00  50’000.00  50’000.00  50’000.00 
Therapiebegleitung  3’120.00  1’500.00  2’070.00  1’500.00 
Einnahmen von Klienten, Honorare  24’396.60  27’500.00  29’283.85  27’500.00 
Beiträge und Spenden  1’100.00  1’000.00  5’852.15  1’000.00 
Rückerstattung Projektgelder  76’877.25 —.—  60’280.60 —.—
Total Ertrag  850’493.85  775’000.00  877’486.60  775’000.00 

Personalaufwand  –572’441.10  –585’050.00  –595’348.70  –585’800.00 
Allgemeiner Betriebsaufwand  –80’881.20  –92’700.00  –83’999.40  –80’000.00 
Unterhalt, Anschaffungen  –25’754.90  –12’500.00  –11’007.20  –12’000.00 
Projekte Prävention  –76’877.25 —.—  –58’760.55 —.—
Abschreibungen (EDV + Telefonanlage) —.— —.—  –3’376.60 —.—
Abschreibungen (Server)  –3’400.00 —.— —.— —.—
Aufwendungen GL + Buchhaltung  –89’988.70  –89’050.00  –87’415.25  –91’360.00 
Einlage in Rückstellung (Infrastruktur)  –5’000.00  –5’000.00  –5’000.00  –5’000.00 
Einlage in Rückstellung (Projekte) —.— —.—  –30’000.00 —.—
Total Aufwand  –854’343.15  –784’300.00  –874’907.70  –774’160.00 

Betriebsergebnis  –3’849.30  –9’300.00  2’578.90  840.00 

Liegenschaft Webergasse 2/4  rechnung 2014  Budget 2014  rechnung 2013  Budget 2015 

Mietzinseinnahmen  42’000.00  42’000.00  42’000.00  42’000.00 
Total Ertrag  42’000.00  42’000.00  42’000.00  42’000.00 

Hypothekarzinsen  –4’606.30  –4’800.00  –5’018.80  –4’400.00 
Baurechtszinsen  –2’941.20  –4’500.00  –3’186.30  –3’500.00 
Sachversicherungen  –1’068.55  –1’500.00  –1’013.25  –1’500.00 
Unterhalt Liegenschaft  –2’253.45 —.— —.— —.—
Abschreibung Liegenschaft  –15’000.00  –15’000.00  –15’000.00  –15’000.00 
Einlage in Rückstellungen  –15’000.00  –15’000.00  –15’000.00 –15’000.00 
Total Aufwand  –40’869.50  –40’800.00  –39’218.35  –39’400.00 

Betriebsergebnis  1’130.50  1’200.00  2’781.65  2’600.00 
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 r e v i s o r e n b e r i c h t
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d a n k e

Wir danken folgenden Spenderinnen und Spendern ganz
herzlich für ihre Zuwendung:

•	 Alfred	Scherrer	AG,	Schaffhausen
•	 Alternative	Liste	Schaffhausen	(ALSH)
•	 Bachmann	AG	Beringen,	Beringen
•	 Bachmann	Paulus,	Schaffhausen
•	 Bancroft	David	+	Ruth,	Schaffhausen
•	 Baumgartner	Heinz	+	Ursina,	Neuhausen
•	 Blaukreuzverein,	Schaffhausen	
•	 Bolli	Rudolf	+	Heidemarie,	Schaffhausen
•	 Burr	Christine,	Schaffhausen
•	 Café	Vordergasse,	Ladd	+	Caroline	Braden,	Schaffhausen
•	 Cilag	AG,	Schaffhausen
•	 Daeniker	Kathrin,	Schaffhausen
•	 Denzler	Brigitte,	Schaffhausen
•	 Dubach	Reto,	Schaffhausen
•	 Edlin	Christa,	Schaffhausen
•	 Erntedankbrunch-Team,	Mauren	TG
•	 Evang.-ref.	Kirche	des	Kantons	Schaffhausen
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Berg	TG
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Beringen
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Diessenhofen
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Hemmental
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Laufen,	Dachsen
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Lohn-Stetten-Büttenhardt
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Neuhausen
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Neunkirch
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Schaffhausen-Buchthalen
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Schaffhausen-St.	Johann
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Schaffhausen-Steig
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Schaffhausen-Zwingli
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Schleitheim
•	 Evang.-ref.	Kirchgemeinde	Stein	am	Rhein
•	 Evangelische	Frauenhilfe,	Gemeinde	Thayngen
•	 Fischer	Erich	+	Brigitte,	Neuhausen
•	 Fischer	Walter	+	Heidi,	Neunkirch
•	 Franchetti-Briner	Rosmarie,	Schaffhausen
•	 Frauengemeinschaft	St.	Konrad,	Schaffhausen
•	 Furrer	Erika,	Schaffhausen
•	 Ganzoni	Nuot	+	Beatrix,	Schaffhausen
•	 Gemeinde	Beringen
•	 Gemeinde	Hallau
•	 Gemeinde	Löhningen
•	 Gemeinde	Siblingen
•	 Gemeinde	Stetten
•	 Gemeinnütziger	Frauenverein	Neunkirch
•	 Graf	Antje,	Schaffhausen

•	 Hans	Jakob	Peyer’sches	Legat,	Schaffhausen
•	 Hardmeier-Stehrenberger	Manuela,	Siblingen
•	 Haupt-Heiz	Christa,	Flurlingen
•	 Huber	Martin,	Schaffhausen
•	 Hug	Marianne,	Schaffhausen
•	 Hülfsgesellschaft	Schaffhausen
•	 Jäggi	Heidi,	Hallau
•	 Jakob	und	Emma	Windler-Stiftung,	Stein	am	Rhein
•	 Kartenspielerinnen	Schaffhausen	(Ch.	Vogel-Schmidt)
•	 Kath.	Kirchgemeinde	Berg	TG
•	 Klingenberg	Judith,	Schaffhausen
•	 Marti	Christoph,	Schaffhausen
•	 Meier	Ruedi,	Neuhausen
•	 Meier	Toni	+	Anita,	Schaffhausen
•	 Meili	Urs	+	Marianne,	Schaffhausen
•	 Metzger	Renata,	Schaffhausen
•	 Migros-Genossenschafts-Bund,	Zürich
•	 Müller	Bruno,	Schaffhausen
•	 Pro	City	Schaffhausen
•	 Radio	Munot	Betriebs	AG,	Schaffhausen
•	 Rechsteiner	Andreas	+	Katrin,	Dörflingen
•	 Rimuss-	und	Weinkellerei	Rahm	AG,	Hallau
•	 Roost	Christoph,	Schaffhausen
•	 Samariterverein	Hallau
•	 Samariterverein	Stein	am	Rhein
•	 Samariterverein	Trasadingen
•	 Scheffmacher	AG,	Schaffhausen
•	 Schmidlin	Markus	+	Dorothe,	Schaffhausen
•	 Schmidt	René,	Schaffhausen
•	 Siegrist	Elsbeth,	Langwiesen
•	 Sistec	Service	GmbH,	Schaffhausen
•	 Stiftung	Lebensmut,	Schaffhausen
•	 Storrer	Christoph,	Schaffhausen
•	 Tanner	Emil,	Schaffhausen
•	 Traub	Gerhard	+	Margrit,	Schaffhausen
•	 Ulmer	Ledergerber	Architekten	AG,	Schaffhausen
•	 Verein	Erwerbslosen	Treffpunkt,	Schaffhausen
•	 Weber	Heinz,	Schaffhausen
•	 Wegener	Alexander,	Schaffhausen
•	 Wohnbaugenossenschaft	Talberg	in	Liquidation
•	 Wullschleger	Margareta,	Schaffhausen
•	 Zimmermann	Liselotte,	Schaffhausen
•	 Zürcher	Marcel,	Flurlingen

(Namensnennung ab Fr. 100.–)

G ö n n e r  u n d  G ö n n e r i n n e n



fachstelle  gesundhe i t s-
förderung,  prävent ion,

suchtberatung

Patrik Dörflinger, Betriebsleitung 
Suchtberatung
Veronika Schnetzer, Beratung
Christine Bühlmann, Beratung
Doris Künstner, Beratung

Beatrice Güntert, Betriebsleitung 
Prävention und Administration
Erich Bucher, Prävention
Corinne Ghisletti, Sekretariat
Marlies Liechti, Sekretariat
Elsbeth Stamm, Buchhaltung

Webergasse 2/4
8201 Schaffhausen
Telefon 052 633 60 10
info@vjps.ch

ta g e s r a u m  ta s c h

Iris Miserini, Betriebsleitung
Marianne Bergauer
Stefan Brauchli
Cornelia Horst
Silvia Franzisi Toffolon
Martin Federer
Stefan Sulzberger

Fulachstrasse 84
8200 Schaffhausen
Telefon 052 624 50 80
info.tasch@vjps.ch

g a s s e n k ü c h e

Karola Lüthi, Betriebsleitung
Tirza Gasser
Andrea Stocker
Judith Pallotta-Bachmann

Hochstrasse 34
8200 Schaffhausen
Telefon 079 480 83 07
info.gassenkueche@vjps.ch

m i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g

VJPS

g e s c h ä f t s l e i t u n g

Beatrice Güntert

v o r s ta n d

Bruno Müller, Präsidium
Renata Metzger
Ruth Bancroft
Bernadette Feuz
Cornelia Egli-Angele
Stefan Bruderer

v e r e i n  f ü r  j u g e n d f r a g e n ,  p r ä v e n t i o n  u n d  s u c h t h i l f e

o r g a n i g r a m m  v j p s  a b  1 .1 .2014
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