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vor Ort, denn es ist nicht sicher, ob 
jeder Richter gleich wie der Zürcher 
Einzelrichter entscheiden würde, und 
damit steigt das Risiko höherer Kos-
ten. Für eine einheitliche Rechtspra-
xis müssten mehr Urteile wie in Zü-
rich gefällt werden. Es fehlt schlicht 
an Präzedenzfällen. Die unterschied-
liche Handhabung der Ordnungsbus-
sen ist ein klarer Hinweis auf die 
schwammige Gesetzgebung. So wur-
den 2015 zum Beispiel im Kanton 
Basel-Stadt mit 0,81 Bussen pro 1 000 
Personen deutlich zurückhaltender 
Bussen verteilt als im Kanton Zürich 
mit 3,01 oder im Kanton Schaffhau-
sen mit 2,77 Bussen pro 1 000 Perso-
nen.

Das Projekt der Städte harzt
Wie mit dem Rauschmittel Cannabis 
umzugehen ist, beschäftigt die Poli-
tik und die Justiz seit Jahren. Die 
Stadt Bern präsentierte Anfang 2016 
ein Pilotprojekt zur legalen Hanfab-
gabe. Die Idee ist nicht neu, sie wird 
von einer Arbeitsgruppe aus den Städ-
ten Bern, Zürich und Basel seit Jahren 
verfolgt. Ursprünglich wollten diese 
2016 Gesuche um Ausnahmebewilli-
gungen an den Bund absenden, doch 
beim Bundesamt für Gesundheitswe-
sen sind immer noch keine Gesuche 
eingegangen (Stand Februar 2017). 
In den vier Städten ist der Stand der 
Projekte unterschiedlich. In Bern ste-
hen die Stadtregierung und das Parla-
ment hinter dem Vorhaben, noch aus-
stehend ist die Bewilligung durch die 
kantonale Ethikkommission. Dieses 
Einverständnis ist aber Vorausset-
zung, da die Städte die Cannabisab-
gabe als Humanforschungsprojekt 
planen. Nur so lässt sich der kontrol-
lierte Verkauf allenfalls mit dem 
BetmG vereinbaren. Hier könnte der 
Bund für «die wissenschaftliche For-
schung» eine Ausnahme vom Verbot 
für Cannabis mit einem THC-Gehalt 
von über einem Prozent bewilligen.

Liebe Mitglieder, Gönnerinnen 
und Gönner

Wegen der aktuellen Entwicklung, 
auch in Schaffhausen, spreche ich 
das Thema Cannabiskonsum an:

Legal oder illegal?
Im Februar 2017 öffnete in der 
Schaffhauser Altstadt ein erster Shop 
mit legalem Hanf, nachdem in Zürich 
bereits 2016 erste Läden mit Hanf als 
Rauchware eröffnet wurden. Verkauft 
wird Cannabidiol (CDB) oder «Cpure», 
ein Produkt aus der weiblichen Hanf-
pflanze, dessen THC-Wert bei ca. 0,2 
bis 0,3 Prozent liegt und beim Rau-
chen kaum eine psychoaktive Wir-
kung verursacht. Cannabisprodukte 
mit einem THC-Gehalt von über einem 
Prozent sind illegal und fallen unter 
das Betäubungsmittelgesetz. Der Po-
lizei sind diese Produkte bekannt: 
«Das Problem ist, dass mit blossem 
Auge nicht erkennbar ist, wie hoch 
der THC-Gehalt ist», erklärt Marco 
Cortesi von der Stadtpolizei Zürich. 
Die Schaffhauser Polizei zieht des-
halb jegliche Art von Cannabis ein, 
äussert sich Mediensprecher Patrik 
Caprez gegenüber der Tagespresse. 
Wird also jemand mit «Cpure» von der 
Polizei kontrolliert, läuft alles ab wie 
bisher. Entweder gibt es ein Ord-
nungsbussenverfahren, das mit 100 
Franken vor Ort erledigt werden 
kann, oder die kontrollierte Person 
wünscht ein ordentliches Verfahren. 
Die Cannabisblüten werden dann be-
schlagnahmt und analysiert. Sofern 
der THC-Gehalt tatsächlich unter ei-
nem Prozent liegt, wird das Gras zu-
rückgegeben, andernfalls müssen die 
Verfahrenskosten, die deutlich über 
der Ordnungsbusse von 100 Franken 
liegen, bezahlt werden.

Unpräzises Gesetz
Die Gesetzeslage um Cannabis ist 
nicht gerade präzise geregelt. Seit 

Oktober 2013 gilt der Artikel 19b des 
Betäubungsmittelgesetzes (BetmG):

1.  Wer nur eine geringfügige Menge 
eines Betäubungsmittels für den 
eigenen Konsum vorbereitet oder 
zur Ermöglichung des gleichzeiti-
gen und gemeinsamen Konsums 
einer Person von mehr als 18 Jah-
ren unentgeltlich abgibt, ist nicht 
strafbar.

2.  10 Gramm eines Betäubungsmit-
tels des Wirkungstyps Cannabis 
gelten als geringfügige Menge.

  In der Auslegung dreht sich alles 
um ein Wort: vorbereitet. Hier ge-
hen die Meinungen der Juristen 
auseinander, ob vorbereitet nun 
auch bedeutet, dass der blosse 
Besitz nicht strafbar ist. Dieser 
Absatz ist bereits seit 1975 in 
Kraft. 2013 wurde der 2. Absatz 
zur geringfügigen Menge hinzuge-
fügt. Zwei Studenten, die mit 8 
Gramm erwischt wurden, weiger-
ten sich, die Ordnungsbussen zu 
bezahlen, und erhielten vom Ein-
zelrichter in Zürich recht.

Unterschiedliche Auslegung
Der Bundesrat schrieb 2013 in einer 
Mitteilung zur Ordnungsbusse: «Da-
mit die Polizei eine solche Busse aus-
stellen kann, darf eine Täterin oder 
ein Täter nicht mehr als 10 Gramm 
Cannabis bei sich tragen. Akzeptiert 
und bezahlt die Cannabiskonsumen-
tin oder der Cannabiskonsument die 
Ordnungsbusse, gibt es weder eine 
Verzeigung noch ein ordentliches 
Strafverfahren.» Die Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit 
des Nationalrats schrieb 2011: «Ge-
mäss Artikel 19b BetmG ist nicht 
strafbar, wer eine geringfügige Men-
ge eines Betäubungsmittels be-
sitzt.» Keine der beiden Aussagen ist 
von rechtlicher Relevanz, doch zei-
gen sie, wie verworren die Lage ist. 
Viele Kiffer bezahlen lieber die Busse 
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Das Basler Projekt würde ausschliess-
lich Personen, die Cannabis zur Lin-
derung von Krankheitssymptomen 
verwenden, im Fokus haben. Wenn 
diese Auflage auch für die Projekte 
der drei übrigen Städte gelten sollte, 
betrachtet Sandro Cattacin von der 
Universität Genf das Vorhaben als 
insgesamt gescheitert. Im Fokus ste-
hen die gesunden Konsumenten, und 
von diesen gibt es sehr viele. Gemäss 
Suchtmonitoring Schweiz ist Canna-
bis die mit Abstand häufigste illegale 
Substanz, die konsumiert wird. Aktu-
ell gaben über 200 000 Menschen an, 
in den vergangenen 30 Tagen gekifft 
zu haben. Diese Tatsache ist der 
Grund, warum die Städte mit ihrer In-
itiative eine Schadensminderung, die 

Gibt es genügend 
Studienteilnehmer?
Im Studiendesign der Universität 
Bern soll unter anderem untersucht 
werden, wie sich «das Wissen über 
Cannabis, seine Wirkung und die Ge-
fahren des problematischen Kon-
sums» der Kiffer verändern, wenn 
diese das «Gras» während einiger 
Zeit in der Apotheke beziehen. Am 
Berner Projekt könnten bis zu tau-
send Personen teilnehmen. Lassen 
sich aber genügend Studienteilneh-
mer finden? Die Nulltoleranzregelung 
im Strassenverkehr ist eine mögliche 
Hürde. Für den Cannabiswirkstoff 
THC gilt ein sehr niedriger Grenzwert 
von 1,5 Mikrogramm pro Liter Blut. 
Noch Tage nach dem Rauchen eines 

Joints kann dieser Wert überschrit-
ten werden. Ein Studienteilnehmer 
könnte sich als regelmässiger Kiffer 
«outen», was sich mit dem Lenken 
eines Fahrzeugs kaum vereinbaren 
lässt. Offenbar zweifeln die Projekt-
verantwortlichen, ob sich genügend 
Freiwillige finden lassen. Im Novem-
ber 2016 lancierten sie eine anony-
me Onlineumfrage an Cannabiskon-
sumenten, um deren Teilnahmebe-
reitschaft abzuklären. Basel will das 
Ergebnis dieser Umfrage abwarten, 
bevor eine konkrete Studie ausgear-
beitet wird. Das Gesundheits- und 
Umweltdepartement Zürich will erst 
über ein weiteres Vorgehen infor-
mieren, wenn das Ergebnis der Um-
frage bekannt wird.

Der VJPS-Vorstand: Patrick Gschwend, Bruno Müller, Ruth Bancroft, Renata Metzger, Cornelia Egli, 
Claus Platten (nicht auf dem Bild: Stefan Bruderer)
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Glücksfall für uns, wir konnten uns 
mit zwei aktiven Vorstandskollegen 
und deren medizinischem und phar-
makologischen Fachwissen verstär-
ken. Meinen Vorstandskolleginnen 
und -kollegen, ganz besonders auch 
Reni Metzger, die nun bereits seit 10 
Jahren engagiert und kompetent als 
Personalverantwortliche amtet, dan-
ke ich für ihren grossen Einsatz zu-
gunsten des VJPS.
Im vergangenen Jahr durften wir 
zahlreiche Spenden entgegenneh-
men, darunter zwei wiederholt gross-
zügige Spenden von je 10 000 Fran-
ken einer nicht genannt sein wollen-
den Stiftung und eines unbekannten 
Spenders. Im Namen unserer Klienten 
möchte ich der öffentlichen Hand, 
den Kirchen, der Hülfsgesellschaft, 
allen privaten Institutionen und Fir-
men und nicht zuletzt Ihnen, liebe 
Vereinsmitglieder, Gönnerinnen und 
Gönner, für Ihre grosse und wertvolle 
Unterstützung und Solidarität dan-
ken.

Ihr Bruno Müller, Präsident

wirksamere Prävention und eine Ent-
kriminalisierung anstreben.

Kalifornien als Vorbild?
Am 8. November 2016 wurde in Kali-
fornien ein wegweisendes Gesetz zur 
Regulierung des Cannabismarktes an-
genommen: Der Staat erlaubt erwach-
senen Personen, Cannabis legal zu 
konsumieren. Der neue Weg, den Kali-
fornien zur Regulierung des Cannabis-
marktes einschlägt, zeigt, dass die 
Debatte in den USA zu diesem Thema 
gereift ist. Dabei geht Kalifornien 
weiter als die weiteren sieben Bun-
desstaaten, die den Cannabismarkt 
bereits reguliert haben. Kalifornien 
ist bestrebt, nicht nur den Gesund-
heitsschutz und die Sicherheit seiner 
Bevölkerung zu gewährleisten, son-
dern auch die nachhaltige Entwick-
lung in der Region. Dazu räumt der 
Staat  kleinen Produzenten bevor-
zugte Konditionen ein, verankert die 
Produktion stark im Gemeinwesen 
und verhindert damit grosse Mono-
pole und Kartelle. Mit diesen Mass-
nahmen geht Kalifornien gezielt ge-
gen den Schwarzmarkt vor. Die Steu-
ern von 15 Prozent auf sämtlichen 
Verkäufen von Cannabisprodukten 
(Colorado 25 Prozent) fliessen in ei-
nen Fonds, der Bildungsvorhaben, 
Präventionsprojekte und die Behand-
lung suchtkranker Menschen finan-
ziert. Es könnte für die Schweiz inte-
ressant sein, Erfahrungen aus diesem 
Modell zu untersuchen und mögliche 
Massnahmen abzuleiten.

Es wäre an der Zeit zu handeln
Dass Cannabiskonsumierende nicht 
überall im Land gleichbehandelt wer-
den, ist nicht vertretbar und harrt 
einer Lösung. Jeder und jede hat das 
Recht auf gleiche und vorhersehbare 
Behandlung vor dem Gesetz. Die An-
wendung des Betäubungsmittelge-
setzes darf von diesem Prinzip nicht 
abweichen. Man muss sich selbstver-

ständlich auch die Frage gefallen las-
sen, ob das Sanktionieren der Konsu-
mierenden tatsächlich effizient ist 
und ob man nicht mehr Probleme 
schafft als löst. Diese Frage ist noch 
zu oft mit einem Tabu belegt.
Die Industrialisierung der Cannabis-
produktion, die sich mit der Legali-
sierung in Kalifornien und Kanada 
noch weiter entwickeln wird, erin-
nert an jene beim Tabak und Alkohol 
vor über hundert Jahren. Eine solche 
Tendenz ist auch in der Schweiz zu 
beobachten, beispielsweise am Auf-
tauchen neuer Cannabissorten mit 
sehr geringem THC-Wert, die prak-
tisch industriell angebaut und frei 
verkauft werden. Dies erfordert ei-
nen geeigneten Rahmen oder aber 
man riskiert, dass die Entwicklung 
vorwiegend von den wirtschaftlichen 
Treibern – darunter auch die Kräfte 
des Schwarzmarkts – diktiert wird. 
Das Projekt der Schweizer Städte 
wäre dafür eine gute Gelegenheit, 
weil es erlaubt, verschiedene Regu-
lierungsansätze auszuprobieren. Die-
se Haltung vertritt «Sucht Schweiz», 
der Fachverband, dem wir auch ange-
hören und dessen Forderungen wir 
mittragen.

Herzlichen Dank
An unsere Mitarbeitenden möchte 
ich auch im Namen des Vorstands ei-
nen ganz besonderen Dank richten. 
Neben dem anspruchsvollen Tagesge-
schäft meisterten sie die Rezertifi-
zierung QuaTheDA durch die Schwei-
zerische Vereinigung für Qualitäts- 
und Managementsysteme SQS mit 
Bravour. QuaTheDA (Qualität Thera-
pie Drogen Alkohol) ist eine auf die 
Struktur- und Prozessqualität von 
Suchthilfeinstitutionen ausgerichte-
te Qualitätsnorm.
Patrick Gschwend und Claus Platten 
wurden von der Mitgliederversamm-
lung 2016 mit grossem Applaus neu 
in den VJPS Vorstand gewählt. Ein 
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Aktualitäten, die eben noch den Ar-
beitsalltag bestimmten, treten rasch 
in den Hintergrund, sobald sie bewäl-
tigt sind. Wir wenden uns der nächs-
ten Aufgabe zu, froh, dass das Tages-
geschäft wieder in ruhigeren Bahnen 
verläuft, bis uns die nächste Heraus-
forderung – ob vorgesehen oder über-
raschend – in Beschlag nimmt. Ich 
habe einige dieser geplanten, aber 
auch ungeplanten Herausforderungen 
aus dem vergangenen Jahr für Sie he-
rausgepickt: 

Neues von der Fachstelle
Anfang Februar durften wir Sandra 
Walter als neue Präventionsmitarbei-
terin auf unserer Fachstelle willkom-
men heissen. Sie hat sich mit Elan 
und Engagement eingearbeitet und 
übernahm schon bald Projekte in Ei-
genregie, so dass sehr rasch eine Ent-
lastung im kleinen Präventionsteam 
spürbar wurde. Von März bis August 
absolvierte Christian Risch sein Prak-
tikum in Sozialarbeit bei der Sucht-
beratung. Die Praktikumsbegleitung 
bedeutet zwar zusätzlichen Auf-
wand, doch gleichzeitig auch Anre-
gung und Bereicherung für das Team, 
was sehr geschätzt wird. Eine längere 
krankheitsbedingte Absenz bei der 
Suchtberatung führte dazu, dass die 
Mitarbeitenden in dieser Zeit stark 
gefordert waren. Trotz grossem Ef-
fort, allen Klientinnen und Klienten 
gerecht zu werden, lässt sich dieser 
Ausfall direkt in der Statistik an der 
tieferen Anzahl Beratungsgespräche 
ablesen. Die Erneuerung der Compu-
ter auf der gesamten Fachstelle ver-
lief hingegen planmässig und – abge-
sehen von kleineren Umstellungs-
schwierigkeiten – reibungslos.

Wechsel in der Gassenküche
Nach Jahren der Stabilität kündigte 
sich in der Gassenküche ein personel-
ler Umbruch an. Den Auftakt nahm 
Andrea Stocker, die sich nach neun 

Jahren aus dem Köchinnenteam ver-
abschiedete, um eine Weiterbildung 
zu beginnen. Wir danken ihr herzlich 
für ihre engagierte Mitarbeit in der 
Gassenküche. Die Nachfolge trat Feli-
ce Lutz an, der nach kurzer Einarbei-
tungszeit aufgrund von krankheits- 
und unfallbedingter Abwesenheit 
zweier Kolleginnen gleich voll zum 
Einsatz kam. Wenn in einem Vierer-
Team zwei Mitarbeitende ausfallen, 
dann heisst es kreative Lösungen fin-
den, um den Betrieb aufrechtzuer-
halten. So entschieden wir, die Gas-
senküche während dieser Zeit an den 
Sonntagen zu schliessen. An den 
Samstagen sprangen Iris Miserini 
vom TASCH und die Geschäftsführe-
rin ein. Der Hauptteil aber wurde von 
Judith Pallotta und Felice Lutz ge-
stemmt, die einen grossartigen Ein-
satz leisteten.
Doch zurück zum personellen Um-
bruch: Im Frühling verkündete die 
Betriebsleiterin Karola Lüthi, dass 
auch sie die Gassenküche verlassen 
wird, um die Stelle als Munotwächte-
rin zu übernehmen. Wir freuen uns 
für sie, auch wenn dies gleichzeitig 

bedeutet, dass sich nach mehr als ei-
nem Vierteljahrhundert Engagement 
für die Gassenküche eine Ära zu Ende 
neigt. Glücklicherweise können wir 
die Nachfolge mit Judith Pallotta aus 
den eigenen Reihen besetzen, so 
dass im Mai 2017 eine erfahrene, bes-
tens qualifizierte neue Leiterin das 
Zepter in der Gassenküche überneh-
men wird. Derzeit läuft das Bewer-
bungsverfahren für eine Springerin/
einen Springer, so dass das Team im 
Frühling wieder komplett sein wird. 

Alltag im TASCH
Der Alltag im TASCH verlief, im Ver-
gleich zu den Veränderungen und 
Turbulenzen in den anderen beiden 
Betrieben, ruhig und weitgehend 
störungsfrei. Dennoch sind die Mitar-
beitenden auch hier immer wieder 
aufs Neue gefordert. Erfolgserlebnis-
se in der Arbeit mit den Klientinnen 
und Klienten im TASCH sind rar. Indi-
viduelle Fortschritte sind aufgrund 
ihrer Suchtbiographien meist nur in 
sehr kleinen Schritten möglich – 
wenn überhaupt. Daher geht es in der 
Betreuung hauptsächlich darum, die 

bericht  der  GeschäFtsFÜhrerin

Beatrice Güntert, Geschäftsführerin, und Marlies Liechti, Sekretariat
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Klientinnen und Klienten bestmög-
lich zu stabilisieren und dazu zu mo-
tivieren, sich selbst Sorge zu tragen. 
Anders ausgedrückt: Eine Hauptaufga-
be der Mitarbeitenden ist es, auszu-
halten, dass trotz Hilfsangeboten und 
stetiger Motivationsarbeit oft nur mi-
nimale Entwicklungsschritte resultie-
ren. Dieses Aushalten ist nicht immer 
einfach. Umso wichtiger ist der Aus-
tausch im Team und mit anderen 
Fachleuten und Fachstellen, um sich 
gegenseitig zu unterstützen.

Qualitätsmanagement
Nach Ablauf des dreijährigen Zertifi-
katsturnus stand im Dezember 2016 
die Rezertifizierung nach QuaTheDA 
(Qualität Therapie Drogen Alkohol, 
ein Q-System des Bundesamtes für 
Gesundheit) an. Alle Betriebe wur-
den einem externen Audit durch die 
Firma SQS unterzogen. Überprüft 
wurden sowohl die inhaltliche Arbeit 
als auch die organisatorischen Ab-
läufe und Prozesse. Das Erfreuliche 
vorweg: Alle Betriebe haben die Re-
zertifizierung bestanden. Der Audi-
tor würdigte unsere Arbeit mit viel 
Lob, stellte aber auch eine Unklar-
heit im Konzept der Suchtberatung 
fest, die innerhalb eines Jahres be-
hoben werden muss.

Klientenzufriedenheit
Ein wichtiger Bestandteil des Quali-
tätsmanagements sind Aussagen zur 
Zufriedenheit der Klientinnen und 
Klienten mit den Dienstleistungen 
der Betriebe. Es werden daher regel-
mässig Klientenbefragungen durch-
geführt.
An der Befragung der Suchtberatung 
beteiligten sich insgesamt 73 Perso-
nen. Die Resultate sind auch dieses 
Mal wieder sehr erfreulich ausgefal-
len. Die Mehrheit der Befragten ist 
mit dem Angebot und den Beratun-
gen insgesamt sehr zufrieden und 
würde die Beratungsstelle weiter-

empfehlen. Die in der Tabelle aufge-
listeten Ergebnisse stellen lediglich 
einen Auszug aus der umfangreichen 
Befragung dar. Sie sind im Sinne ei-
ner Momentaufnahme für das Jahr 
2016 zu verstehen. Ein Vergleich zu 
den Vorjahren ist nur begrenzt mög-
lich, da die Zusammensetzung der 
Referenzgruppe nicht konstant ist. 
Wir verzichten daher darauf, die Vor-
jahreszahlen beizufügen.

An der Zufriedenheitsbefragung im 
TASCH beteiligten sich 50 Personen. 
Die Ergebnisse unterscheiden sich 
nicht wesentlich von denjenigen der 
letzten Umfrage 2014. Fast 80% der 
Befragten sind generell zufrieden mit 
den Angeboten des TASCH. Gut 90% 
beurteilen insbesondere die Hilfeleis-
tungen und Unterstützung durch das 
Team sowie die Möglichkeit des Sprit-
zentauschs mit gut bis sehr gut. Die 
Zahl derjenigen, welche die Angebote 
mit genügend bis verbesserungsfähig 
bewerten, ist von 18% auf 22% leicht 
gestiegen. Bemängelt werden insbe-
sondere der Umgangston unter den 
Benützer/innen sowie die Infrastruk-
tur im Aufenthalts- und Folien-Kon-
sumraum. Bei grösserem Andrang 
kann es eng werden, und es entstehen 
unbeliebte Wartezeiten v.a. vor dem 
Inhalationsraum.
Als Anregungen für Verbesserungen 
wurden u.a. genannt: Renovation/
Vergrösserung Inhalationsraum, Du-
sche, breiteres Verpflegungsange-
bot, Verbesserung Vorplatz, WLAN. 
Aus diesen Anregungen wurden be-
reits ein Gäste-WLAN eingerichtet, 
der Vorplatz ausgebessert sowie der 
Inhalationsraum frisch gestrichen.

In der Gassenküche beteiligten sich 
42 Gäste an der Umfrage. Erfreuliche 
90% sind mit dem Angebot zufrieden 
bis sehr zufrieden. Die Gäste formu-
lierten zudem einen bunten Strauss 
an Anregungen zu den Angeboten der 

Gassenküche, an dem sich jedoch kei-
ne Tendenz für ein bestimmtes Anlie-
gen ablesen lässt. Dennoch haben 
wir nochmals einen Wunsch aus der 
letzten Befragung aufgegriffen und 
die sanitären Anlagen baulich weiter 
verbessert. Da wir im letzten Befra-
gungsturnus eine verkürzte Variante 
verwendeten, sind die Vergleichszah-
len von 2012 angegeben.

Gut unterwegs
Die Rückschau auf das vergangene 
Jahr zeigt, dass wir mit allen Betrie-
ben gut unterwegs sind. Der Blick 
von aussen in Form des externen Re-
zertifizierungsaudits bestätigt dies. 
Ebenso die Klientenbefragungen, die 
sowohl den Angeboten als auch den 
Teams der einzelnen Betriebe ein gu-
tes Zeugnis ausstellen. Ein herzlicher 
Dank geht daher an alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die sich en-
gagiert einsetzen und die Weiterent-
wicklung ihrer Fachbereiche kontinu-
ierlich vorantreiben. Danken möchte 
ich aber auch dem Vorstand, der im 
Hintergrund dafür sorgt, dass die 
Rahmenbedingungen stabil bleiben 
und somit eine gute Arbeit «an der 
Basis» erst ermöglichen. 

Beatrice Güntert
Geschäftsführerin
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Zufriedenheit mit dem Angebot der Suchtberatung

Erhaltenes Angebot insgesamt 4.7
Beratungsgespräche insgesamt 4.7
Fachliche Kompetenz der Beratungsperson 4.9
Erreichbarkeit der Beratungsperson 4.8
Verbesserung des psychischen Wohlbefindens 4.3
Verbesserung der persönlichen Situation 4.1
Weiterempfehlung der Fachstelle 4.8
Lösungsansätze als Angehörige/r, Drittperson 4.2

Zufriedenheit mit den TASCH-Angeboten + + + ± -
Keine

Antwort

Aufenthaltsraum 15 20 10 4 1
Konsumraum IV 10 28  6 4 2
Konsumraum Folienrauchen  5 26 11 6 2
Tausch Injektionsmaterial 20 24  3 2 1
Hilfeleistungen durch das Team 23 24  1 1 1
Unterstützung generell 19 26  3 1 1
Umgangston zwischen Team + Benützer/innen 17 23  7 2 1
Umgangston zwischen den Benützer/innen  4 20 17 8 1

2016 28% 48% 15% 7% 2%
2014 33% 44% 12% 6% 5%

Zufriedenheit mit den Angeboten 
der Gassenküche + + + ± -

Essen 20 20 2 0
Getränke  8 29 3 2
Räumlichkeiten 11 28 3 0
Hilfeleistungen durch das Team 23 18 1 0
Umgangston zwischen Team und Gästen 23 16 3 0
Umgangston zwischen den Gästen  3 29 8 2

2016 35% 55% 8% 2%
2014 44% 44% 8% 4%

Bewertungen:
1 = trifft überhaupt nicht zu / 2 = trifft eher nicht zu / 3 = unentschieden / 4 = trifft eher zu / 5 = trifft völlig zu
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Suchtberatung
Zahlen und Statistiken haben in je-
dem Jahresbericht eine zentrale Be-
deutung. Dies betrifft nicht nur die 
Bilanz und Betriebsrechnung, son-
dern auch die Beratungs- und Klien-
tenzahlen. Blicken wir auf das ver-
gangene Betriebsjahr zurück, so 
lassen sich einige statistische Auf-
fälligkeiten benennen, die einer Er-
läuterung bedürfen.

Beratungen
Im Berichtsjahr fanden total 1434 
(1599) Beratungsgespräche und da-
mit 165 Gespräche weniger statt als 
im Vorjahr. Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass einerseits 10 Stellenpro-
zente der Suchtberatung zugunsten 
der Prävention umverteilt wurden. 
Andererseits hatten wir eine längere 
krankheitsbedingte Abwesenheit ei-
nes Beraters zu verzeichnen. Der 
Rückgang der Beratungen von rund 
10 Prozent erscheint daher in einem 
anderen Licht; im Schnitt haben die 
Beraterinnen und Berater anteils-
mässig mehr Gespräche durchgeführt 
als im Vorjahr.

Rückfälle
Bei Menschen mit Suchtverhalten ist 
es charakteristisch, dass sie der 
kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung 
den Vorzug geben und damit lang-
fristige Schäden in Kauf nehmen. 
Viele von ihnen kennen die verhee-
renden Folgen nur zu gut. Sie haben 
viele Kontrollversuche hinter sich, 
erleiden aber immer wieder Rückfäl-
le. Rückfälle sind leider die Regel und 
nicht die Ausnahme beim Ausstieg 
aus einer Sucht. Dies spiegelt sich 
auch in der Statistik der Fachstelle:
 
• 24% der Neuaufnahmen sind soge-

nannte Wiederaufnahmen, d.h. 
Personen, die schon in früheren 
Jahren eine oder mehrere Behand-

lungen bei uns in Anspruch ge-
nommen haben. Dazu kommen 
viele Behandlungsversuche an an-
deren Stellen und Kliniken, so 
dass nur etwa 50 – 60% der Klien-
tinnen und Klienten eine Erstbe-
handlung durch uns erhalten.

• 17% der vereinbarten Beratungs-
gespräche fallen aus. Neben einer 
allgemeinen Unzuverlässigkeit und 
Motivationsproblematik sind als 
Gründe Rückfälle und Behand-
lungsabbrüche zu nennen.

Alter
Bei den Klientinnen und Klienten, die 
Beratungen an der Fachstelle in An-
spruch nehmen, liegt der Alters-
durchschnitt deutlich über 40 Jah-
ren. Nicht überraschend angesichts 
der demografischen Entwicklung. Wir 
verfügen jedoch auch über ein Grup-
pen- und Kursangebot, in der die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer se-
parat erfasst werden. Nimmt man 
diese Personen hinzu, so ist die Al-
tersgruppe der 15- bis 25-Jährigen 
an unserer Fachstelle am stärksten 
vertreten. Daraus zu schliessen, dass 
Jugendliche und junge Erwachsene 
unsere Angebote gerne in Anspruch 

nehmen, wäre jedoch weit gefehlt. 
Die überwiegende Zahl der jungen 
Menschen kommt nicht freiwillig, 
sondern aufgrund einer behördlichen 
Auflage.

Cannabis
Die grösste Gruppe hierbei sind Ju-
gendliche, die wegen einer Wider-
handlung gegen das Betäubungsmit-
telgesetz BetmG einen Cannabiskurs 
bei uns besuchen müssen. Verfügt 
werden diese Massnahmen von der 
Jugendanwaltschaft. An zwei Aben-
den müssen sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit dem Thema Can-
nabis und ihrem eigenen Konsumver-
halten auseinandersetzen. Die Zahl 
der Kursteilnahmen hat sich im Be-
richtsjahr mehr als verdreifacht.

Neulenkende
Eine zweite Gruppe von jungen Er-
wachsenen sind die sogenannten 
Neulenkerinnen und Neulenker im 
Strassenverkehr, die sich eines Ver-
gehens schuldig gemacht haben. 
Hierbei handelt es sich um Fahren im 
angetrunkenen Zustand FiaZ oder um 
Fahren unter Drogeneinfluss FuD. Ne-
ben der Nulltoleranz für Drogen gilt 
seit 2014 auch ein generelles Alko-
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Das Team der Suchtberatung: Tobias Bühlmann und Veronika Schnetzer …
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holverbot für Neulenkende (siehe 
Kasten: Via sicura). Im Rahmen einer 
Abstinenzauflage sind diese Perso-
nen verpflichtet, Fachgespräche an 
einer Beratungsstelle in Anspruch zu 
nehmen.

FiaZ-Seminar
Bei mehr als 20% aller Neuanmeldun-
gen ist das Wiedererlangen des Füh-
rerausweises zumindest eines der An-
liegen, weswegen die Fachstelle auf-
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gesucht wird. Auf der anderen Seite 
sind die Teilnehmerzahlen bei den 
FiaZ-Seminaren in den beiden vergan-
genen Jahren eingebrochen. Gab es 
früher 6 Kurse pro Jahr mit 50 bis 60 
Teilnehmenden, so fanden 2016 gera-
de einmal 2 Kurse statt mit insgesamt 
15 Besuchern. Auf den ersten Blick ist 
dies völlig unverständlich, da eine 
Kursteilnahme durchaus attraktiv ist: 
Fahrzeuglenkende, die den Führeraus-
weis wegen Alkoholkonsums abgeben 

müssen, können mit dem Besuch die-
ser Seminare die Entzugsdauer redu-
zieren und den Führerausweis einen 
Monat früher zurückbekommen. Auch 
an dieser Entwicklung ist Via sicura, 
das Verkehrssicherheitsprogramm des 
Bundes, massgeblich beteiligt. Waren 
früher auch viele Teilnehmende mit 
hohen Promillewerten in den Kursen 
vertreten, so sind diese seit 2014 
nicht mehr zugelassen und müssen 
sich stattdessen einer Fahreignungs-
untersuchung unterziehen (siehe 
Kasten). Es ist schon beeindruckend, 
wie ein Bundesprogramm für Ver-
kehrssicherheit auf die Klientenzah-
len einer Suchtberatung Einfluss 
nimmt.

Insgesamt war es ein arbeitsintensi-
ves Jahr an der Fachstelle, die Anfor-
derungen an die Suchtberaterinnen 
und Suchtberater waren hoch. Wir 
haben ein interessantes Jahr im Team 
und mit unseren Klientinnen und Kli-
enten erlebt.

Patrik Dörflinger
Betriebsleiter Suchtberatung

Via sicura Das Bundesprogramm Via sicura soll die Verkehrsunfälle reduzieren und die Verkehrssicherheit erhöhen. 
Das Verkehrssicherheitsprogramm ist Anfang 2013 mit ersten Massnahmen gegen Raser (Verbot von Radarwarnun-
gen, Einziehung von Fahrzeugen) gestartet. Seit Januar 2014 gilt auch das faktische Alkoholverbot für Neulenken-
de. Wer den Führerausweis neu erlangt, darf für die Dauer der dreijährigen Probezeit nur nüchtern fahren. Auch für 
Fahrerinnen und Fahrer von Lastwagen und Bussen ist das Fahren unter Alkoholeinfluss verboten (≥ 0,10 Promille). 
Die weiteren Massnahmen in Zusammenhang mit Alkohol sind:

• Ab 1.1.2014: Wer mit 1,6 oder mehr Promille unterwegs ist, wird obligatorisch einer Fahreignungsuntersuchung 
durch Verkehrspsychologen unterzogen.

• Ab 1.1.2015: Bei Schäden, die in angetrunkenem oder fahrunfähigem Zustand oder durch ein Raserdelikt verur-
sacht werden, müssen die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherungen Rückgriff auf die Person nehmen, die den 
Unfall verursacht hat.

• Ab 1.10.2016: Die beweissichere Atem-Alkoholkontrolle wird neu auch bei Werten von 0,8 Promille oder mehr 
gerichtlich anerkannt. Sie ersetzt in der Regel die Blutprobe.

Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, 2016

… Doris Künstner und Patrik Dörflinger
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Die Tabelle zeigt die geleisteten Be-
ratungen und Dienstleistungen. Die 
Klienten- und Beratungszahlen 2016 
sind gegenüber dem Vorjahr leicht 
rückläufig. Der Rückgang der Bera-
tungsgespräche um 10 Prozent steht 
– wie bereits erwähnt – in Zusam-
menhang mit einer Stellenreduktion 
im Bereich der Suchtberatung.  
Von den 299 bearbeiteten Dossiers 
waren 64% Männer (davon 7% Ange-

hörige) und 36% Frauen (davon 34% 
Angehörige). 85% der Klientinnen 
und Klienten waren direkt von der 
Suchtthematik betroffen. Bei den 
Männern dominierte die Altersgrup-
pe der 40- bis 49-Jährigen. Bei den 
Frauen war die Altersgruppe der 50- 
bis 59-Jährigen am stärksten vertre-
ten.
Die Hauptproblemsubstanz war bei 
53% des Klientels der Alkohol, ge-

folgt von 19% harten Drogen (Koka-
in, Heroin, Polytoxikomanie) und 
18% Cannabis. Die Verhaltenssüchte 
wie Glücksspielsucht und Online-
sucht lagen bei 6%. Die übrigen Sub-
stanznennungen bezogen sich auf 
Tabak (2%), Medikamente, Benzodia-
zepine und Amphetamine. Zudem 
wurden Personen mit Essstörungen 
(1%) betreut.

Aktionen Anzahl 2015 Anzahl 2016

laufende Dossiers per 01.01.2016 161 158
Neueintritte 147 140
Dossiers insgesamt 308 299
Austritte 146 139
laufende Dossiers per 31.12.2016 162 160
Anzahl Gespräche 1599 1434
Kurzkontakte 42 34
nicht eingehaltene Termine 274 248

Dienstleistungen Aktionen 
2015

Aktionen 
2016

Teilnehmende
2015

Teilnehmende
2016

Finanzverwaltung 10 11
Kurs FiaZ I 1 2 14 15
Kurs Cannabis 3 5 9 29
Aktivgruppe 11 10 14 11
Suchtgruppe Breitenau 42 36 344 241
Therapiegruppe 22 21 16 18
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Surfen, chatten, streamen, gamen, 
snapchatten, googlen, bloggen …
Im Alltag sind wir längst im digita-
len Zeitalter angekommen. Einige 
Mediengewohnheiten haben sich be-
wusst, andere unbemerkt in unseren 
Alltag eingeschlichen. Neben vielen 
Vorteilen bergen die digitalen Medi-
en auch gewisse Risiken. Welche 
Kompetenzen müssen Eltern und Ju-
gendliche erlangen, um sich wir-
kungsvoll zu schützen? Mit welchen 
Präventionsangeboten können wir 
Eltern und Jugendliche darin unter-
stützen?

Mediengewohnheiten 
der Jugendlichen
In der Schweiz besitzen 97% der jun-
gen Handynutzer ein Smartphone, 
wie die JAMES-Studie 2014 der ZHAW 
und der Swisscom zeigt. In einer No-
kia-Studie geben junge Erwachsene 
an, im Durchschnitt 150mal täglich 
aufs Smartphone zu schauen. Eine 
solch intensive Smartphonenutzung 
hat negative Folgen auf die Konzent-
ration und Lernfähigkeit. Diese Be-
obachtungen teilen auch Lehrperso-
nen: Wer Multitasking betreibt, er-
bringt geringere Leistungen. Die 
Ablenkung resp. der Reiz, noch etwas 
«Spannenderes» nebenbei zu ma-

chen, nimmt durch die Omnipräsenz 
des Smartphones zu.
Laut der HBSC-Studie 2014 (Health 
Behaviour in School-aged Children) 
verbringen die 11- bis 15-Jährigen in 
der Schweiz an einem Wochentag 
(ausserhalb der Schule, inkl. Haus-
aufgaben) durchschnittlich 4,4 Stun-
den am Bildschirm, am Wochenende 
sind es im Schnitt 7,4 Stunden. Es 
bestehen allerdings grosse individu-
elle Unterschiede in der zeitlichen 
sowie inhaltlichen Nutzung. Gemäss 
den Daten von Suchtmonitoring 
Schweiz 2015 weisen ca. 7% dieser 
Altersgruppe einen problematischen 
Gebrauch auf. Folgende drei Bereiche 
sind inzwischen bekannt für ein 
Suchtpotential:

• Online-Games (betroffen sind vor 
allem männliche Jugendliche)

• Online-Kommunikation wie z.B. 
chatten (vorwiegend Frauen)

• Konsum von Sex- und Pornoseiten 
(der Anteil der jüngeren Männer ist 
hier besonders hoch).

Welche Präventionsangebote 
sind gefragt?
Vielen Eltern ist bewusst, dass die 
digitalen Medien und Geräte aus der 
Lebenswelt ihrer Kinder/Jugendli-

chen nicht mehr wegzudenken sind 
und dass diese auf die Nutzung und 
den Umgang damit vorbereitet wer-
den müssen. Eltern nehmen diese 
Aufgabe je nach Wissensstand und 
Erziehungshaltung jedoch sehr unter-
schiedlich wahr. Mit welchen Präven-
tionsangeboten können wir sie unter-
stützen und wie erreichen wir sie am 
ehesten? In Zusammenarbeit mit dem 
Verein zischtig.ch, der spezialisiert 
ist auf Medienerziehung im Schulbe-
reich, dem Elternrat Neuhausen und 
dem Elternforum Beringen gingen wir 
diesen Fragen nach und haben ver-
schiedene Pilot-Freizeitkurse erprobt. 
Ziel dieser Kurse war es, dass sich die 
Eltern und Kinder in einem dreistün-
digen Workshop zu den Themen 
«Smartphone, aber sicher» und «Tab-
let kreativ nutzen» zusammen ans 
Gerät setzen und gemeinsam so pra-
xisnah wie möglich lernen. So wurden 
Comics auf dem Tablet erfunden, Quiz 
kreiert, das Handy sicher eingerich-
tet, Apps ausprobiert, Themen wie 
Cybermobbing und Sexting bespro-
chen und vieles mehr. «Die gemeinsa-
me Auseinandersetzung mit dem Ge-
rät wirkt sich positiv auf die Sicher-
heit und Medienerziehung aus», so 
Joachim Zahn von zischtig.ch. In den 
Kursen zeigte sich auch immer wie-
der, dass die Kinder/Jugendlichen die 
Benutzeroberfläche sehr gut im Griff 
haben. Sobald man aber hinter die 
Kulissen des Internets schaut, wissen 
viele nicht, welche Spuren sie im Netz 
hinterlassen.
Beim dritten Kurs «WLAN sicher» 
lernten die Eltern, wie die Einstellun-
gen beim Router auf das Nutzerprofil 
des Kindes angepasst werden kön-
nen. Der Workshop bot viel Zeit zum 
Ausprobieren, liess aber auch genü-
gend Raum, um individuelle Fragen 
zu klären. Speziell die Mütter wurden 
ermutigt, das Thema Computer/
Smartphone nicht nur dem Mann im 
Haus zu überlassen. Diese Mischung 
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Input Qualm, ein Animationstheater zur Tabakprävention 
im Schulhaus Alpenblick



12

aus Theorie, praktischem Tun und 
Austausch stiess sowohl bei den El-
tern als auch bei den Kindern und 
Jugendlichen auf ein sehr positives 
Echo. «Ich werde meiner Mutter die 
Apps nochmals in aller Ruhe zeigen. 
Sie wusste gar nicht, dass ich so vie-
le Apps kenne und weiss, wie man sie 
anwendet», meinte ein Jugendlicher 
lachend nach dem Kurs. 
Diese Pilotkurse haben auch uns 
überzeugt und wir werden sie in un-
ser Programm 2017 aufnehmen. Zu 
klären bleibt, über welche Organisa-
tionen sie angeboten werden kön-
nen. Schule, Quartiervereine, Kultur-
vereine oder Elternorganisationen 
sind mögliche Optionen.

Nachhaltige Stärkung 
der Medienkompetenz
Folgende Merkpunkte helfen, mit der 
Omnipräsenz der digitalen Medien 
umzugehen:

• Medienerziehung durch Bezie-
hung: Echtes Interesse an Spielen 
und Apps zeigen, darüber reden.

• Sich selber fit halten: Die eigenen 
Kenntnisse erweitern, sich mit 
dem Partner und mit anderen El-
tern austauschen.

• Regeln einführen: Wann, wo, wie 
und wofür werden die Geräte ge-
nutzt.

• Regeln überprüfen und einhalten.
• Regeln dem Alter anpassen.

• Selber Vorbild sein und die eige-
nen Mediengewohnheiten über-
prüfen: Liegt das Handy während 
dem Essen auf dem Tisch? Welcher 
Medienkonsum lässt sich – zu-
gunsten der Kinder – auf später 
verschieben?

• Für genügend bildschirmfreie Frei-
zeitaktivitäten sorgen.

• Gefahren und Risiken deutlich an-
sprechen.

Das von vielen erwartete Universal-
rezept für den Umgang mit digitalen 
Medien gibt es nicht. Jede Familie 
wird ihren eigenen Weg suchen und 
gehen müssen. Digitale Medien wer-
den auch in Zukunft kein Ersatz für 
direkte Erfahrungen mit allen Sinnen 
sein, sondern immer eine Ergänzung.

Weitere Präventionsaktivitäten
Dieses Jahr war die Nachfrage zu den 
Klassenkursen «Alkohol» und «Can-
nabis» wieder erfreulich gross. Oft 
wurde der Kurs, in Zusammenarbeit 
mit der Schulsozialarbeit, gleich in 
mehreren Oberstufenklassen im glei-
chen Schulhaus durchgeführt. Durch 
den Austausch mit den Schüler/in-
nen, Lehrpersonen und Schulleiten-
den erhielten wir zu dieser Thematik 
einen differenzierten Einblick in die 
aktuelle Situation an den Schulen. 
An den Elternabenden zeigten sich 
die Eltern sehr interessiert und dis-
kutierten ihre Fragen engagiert und 
offen.

Erstmals kam es dieses Jahr zu einer 
Zusammenarbeit mit den Sonderschu-
len des Kantons. Das Ziel war, Kindern 
und Jugendlichen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung ein Angebot zur 
Förderung der sozialen Kompetenzen 
zur Verfügung zu stellen. Die grosse 
Frage lautete dabei: Können beste-
hende Projekte für Klassen der Regel-
schule auch an der Sonderschule 
durchgeführt werden? Und wenn ja, 
wie müssen solche Angebote ange-
passt werden, damit sie die Kinder 
und Jugendlichen der Sonderschule 
erreichen? Schliesslich entschieden 
wir zusammen mit Mitarbeitenden der 
Sonderschulen, das Vorhaben anzupa-
cken, und wählten ein interaktives 
Theaterstück für die Unterstufe zum 
Thema «Inneres Gleichgewicht» aus. 
Mit dem Theaterensemble ISIPISI und 
seinem Stück «König Bohumil» konn-
ten zwei sehr erfahrene Theaterpäda-
gogen engagiert werden. Im Novem-
ber durften wir an zwei Veranstaltun-
gen an den Sonderschulen erleben, 
wie sich die Kinder und Jugendlichen 
im Alter von 7 bis 13 Jahren öffneten 
und begeistert mitmachten. Dabei 
gelang es ihnen auch immer wieder, 
Erlebtes zu reflektieren und Schlüsse 
daraus zu ziehen. Für uns Fachleute 
zeigte sich klar, dass mit einem ge-
zielt angepassten Projekt und guter 
Zusammenarbeit aller Beteiligten 
auch Kinder und Jugendliche mit 
geistigen Behinderungen ihre indivi-
duellen und sozialen Schutzfaktoren 
ausbauen können. Eine Wiederho-
lung des Projekts ist angedacht.

In der nachfolgenden Statistik fin-
den Sie eine Übersicht über die ge-
samten Präventionsangebote im ver-
gangenen Jahr.

Erich Bucher, Sandra Walter
Gesundheitsförderung 
und Prävention
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Das Präventionsteam: Erich Bucher und Sandra Walter
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STAT IS T IK  GESUNDHEITSFÖRDERUNG  UND  PRÄVENT ION  2016

Thema Bereiche Aktionen / Projekte

Suchtprävention Schulen 16
2
3
2
2
2
5

Klassenkurse (Sekundarstufe I, Primarstufe / 260 Teilnehmende)
Theaterprojekt an Sonderschulen (30 Schüler/innen)
Theaterprojekte Tabakprävention (224 Schüler/innen)
Beratungen Schulen; Kant. Austauschtreffen Schulsozialarbeit
Elternveranstaltungen (51 Teilnehmende)
Versand Freelance-Newsletter an alle Schulen 
Versand Freelance-Boxen und -Dartscheiben (26 Schulen)

Gemeinden 
Vereine 
Öffentlichkeit

1
37
      
1
6
3         
1
3           

Gesundheitsparcours
Ausgabe Kontrollarmbänder und Jugendschutzmaterialien 
an Veranstalter (2300 Armbänder)
Kinospots Tabakprävention (6 Monate Laufzeit)
Funky-Bar: Verleih, Mixkurse, Ferienpass
Verleih Rauschbrillen
Präventionskurs in einer Einrichtung für Erwachsene
Jugendkommission: kantonaler und interkantonaler Austausch

Betriebe 1 Kurs Gastro Schaffhausen, Suchtprävention und Jugendschutz 
(9 Teilnehmende)

Eltern 4
  
6
11

Kurse «Was Kinder stark macht» / Referat «Alkohol und Drogen» 
(72 Teilnehmende)
Vernetzung schulische Elternorganisationen
Versand «Orientierungshilfe für Eltern» und Freelance-Broschüre

Glücksspielprävention Öffentlichkeit 2
5
1

Busaushang (Laufzeit 6 Wochen)
Nationale Vernetzungstreffen
Interkantonales Projekt «Selbsthilfetool Glücksspielsucht» 

Gewaltprävention Schulen 16 Theaterprojekte/Kurse für Primar- und Oberstufe 
(335 Schüler/innen)

Neue Medien Öffentlichkeit 2 Kinospots (Laufzeit je 6 Monate)

Schulen 21
1

1

Kurse zu Medienkompetenz (411 Schüler/innen)
Ausschreibung «Freelance-Plakatwettbewerb digitale Medien» 
an alle Oberstufen
Versand Broschüren

Eltern 3 Eltern-Kind-Kurse «Umgang mit digitalen Medien» 
(52 Teilnehmende)

Sexualprävention Schulen 4 Klassenkurse «Gute und schlechte Geheimnisse» 
in Zusammenarbeit mit Aidshilfe SH (59 Schüler/innen)

Eltern 2 Elternabende

Total Aktionen/ 
Projekte 164
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ta s c h

oder unsicher fühlen. Trotzdem müs-
sen sie ihre Probleme selber in Angriff 
nehmen, den ersten Schritt machen. 
Mit unserer Beratung und Unterstüt-
zung oder ohne. Dies ist oftmals be-
reits eine hohe Hemmschwelle für sie, 
da sie häufig antriebslos sind oder 
Angst haben vor einer Veränderung 
und lieber in den gewohnten Bahnen 
weiterleben.
Anders ist es, wenn jemand wirklich 
seriös daran arbeitet, aus der Spirale 
herauszukommen. Es braucht viele 
kleine Schritte und sehr viel Durch-
haltevermögen dazu. Wir versuchen 
zu motivieren, dranzubleiben. Die 
Unterschiede sind zum Teil frappant. 
Wie sich das Selbstbewusstsein än-
dert, wenn jemand zum Beispiel wie-
der ein eigenes Zimmer hat, nachdem 
er lange Zeit in der Notschlafstelle 
war. Die Aufenthaltsdauer hier bei 

Das Jahr 2016 war mehrheitlich ge-
prägt von Alltagssituationen. Da wir 
alle schon recht lange hier arbeiten, 
kennen wir die Klientinnen und Klien-
ten gut. Wir begleiten sie in sehr ver-
schiedenen Phasen ihres Lebens. In 
guten Momenten sowie in schwieri-
gen. Im Kampf gegen die Sucht, für 
mehr Autonomie, gegen Behörden 
(die in ihren Augen willkürlich agie-
ren), beim Abschiednehmen von ih-
ren Eltern, bei Problemen mit der Er-
ziehung ihrer Kinder etc. Wie gesagt 
Alltag, wie unser eigener zum Teil, 
einfach mit dem ihnen eigenen Fokus. 
Oftmals hören wir einfach zu. Falls 
möglich geben wir ihnen Tipps mit 
Bewältigungsstrategien für ihre Situ-
ation, mit Adressen, wo sie Hilfe ho-
len können (z.B. Rechts- oder Schul-
denberatung). Wir bieten ihnen auch 
Begleitung an, wenn sie sich unwohl 

uns wird kürzer, da auch tagsüber ein 
Ort des Rückzugs besteht. Die Zufrie-
denheit wächst, der Konsum redu-
ziert sich. Im besten Falle kommt die 
Bereitschaft für eine Beschäftigung, 
im Rahmen der Stiftung Impuls zum 
Beispiel, zurück. Oder er macht sich 
Gedanken über eine Therapie. Dies ist 
nur eine Variante der Möglichkeiten, 
was wir hier erleben. Das Verharren 
im immer Gleichen ist jedoch häufi-
ger.
Im Verlauf des Jahres wurden wir wie 
meistens mit dem Thema Tod kon-
frontiert. Zwei unserer langjährigen 
Klienten starben ganz unverhofft. 
Sie waren am Tag bei uns, erzählten 
und tranken vielleicht etwas. Ein 
oder zwei Tage später kam das Ge-
rücht auf, sie seien verstorben, was 
uns sehr fassungslos zurückliess, da 
es sich leider bestätigte. Wir verifi-

b e t r i e b s b e r i c h t  ta G e s r a u m  ta s c h

Das TASCH-Team: Stefan Brauchli, Cornelia Horst, Martin Federer, Stefan Sulzberger, Iris Miserini, Marianne Bergauer, 
Silvia Franzisi Toffolon
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zieren solche Gerüchte immer, damit 
wir sicher sein können, dass sie den 
Tatsachen entsprechen und wir even-
tuell mit den involvierten Stellen 
Kontakt aufnehmen können und man 
die Angehörigen, falls vorhanden, 
informieren kann. Besondere Gewalt-
vorfälle hatten wir in diesem Jahr 
keine.
Unser Angebot, mit einem unserer 
Mitarbeiter eine Radiosendung im 
Radio Rasa mitzugestalten, wird wei-
terhin rege genutzt. Das Gleiche gilt 
für die Street-Soccer-Anlässe. Erst-
mals organisierten wir im Herbst ein 
Tischtennisturnier.
Im November setzten wir uns in einer 
Weiterbildung mit dem Thema Ge-
waltakzeptanz auseinander. Dabei 

ging es unter anderem darum, im 
Team einen gemeinsamen Nenner zu 
finden, wann und wie wir eine Bege-
benheit, ob verbal oder physisch, als 
Gewalt einordnen. Zudem übten wir 
den Umgang mit gewaltfreier Kom-
munikation.

Hepatitis-C-Kampagne
Im Juli fand der nationale Hepatitis-
C-Tag statt. Aus diesem Anlass führ-
ten wir gemäss den Richtlinien von 
Infodrog erneut eine Hep-C-Sensibi-
lisierungskampagne im TASCH durch. 
Dazu gab es überarbeitetes Material 
wie Poster oder Postkarten, das wir 
im TASCH aufhängten bzw. auflegten. 
Die Wissensfragen (z.B. Wie kann ich 
verhindern, mich oder andere anzu-

stecken?) wurden von einer grossen 
Anzahl unserer Besucherinnen und 
Besucher bereitwillig ausgefüllt, 
nicht zuletzt sicher auch wegen der 
attraktiven Preise (T-Shirts, Rucksä-
cke, Feuerzeuge), die man dafür be-
kam. Dabei zeigte sich, dass der Wis-
sensstand zu diesem Thema bei vielen 
Klientinnen und Klienten recht gut 
ist. Kontrollieren, ob diese Kenntnis-
se auch umgesetzt werden, können 
wir nicht. Darum ist es wichtig, die 
Klienten weiterhin zu sensibilisieren 
und an diesem Thema dranzubleiben.

Statistik TASCH
Im Jahr 2016 haben uns 113 (110) 
verschiedene Klienten besucht. Es ha-
ben insgesamt 8632 (9046) Kontakte 
stattgefunden. Pro Tag besuchten uns 
durchschnittlich 24 (25) Personen. 
Pro Monat wurden durchschnittlich 
34 (46) Wundbehandlungen durchge-
führt. Reanimieren mussten wir im 
vergangenen Jahr eine Person.

Spezieller Dank
Wie jedes Jahr sind wir Willi Hefti und 
seiner Crew zu besonderem Dank ver-
pflichtet. Pflichtbewusst bringt er uns 
jeden Tag Esswaren, die wir an unsere 
Klienten weitergeben. Dies wird auch 
von unseren Klienten sehr geschätzt. 

Iris Miserini
Betriebsleitung Tagesraum TASCH

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

Spritzenabgabe: 2015 2016

Total
Rücklauf
Rücklauf in %

28 511
31 865
112%

26 226
25 569
97.5%

Spritzenbezug am Automaten 460 376

Hepatitis-C-Kampagne im TASCH
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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

Dies wird mein letzter Jahresbericht 
nach gut 26 Jahren beim VJPS in der 
Gassenküche. Wie Sie vielleicht wis-
sen, ziehe ich mit meinem Mann Rue-
di Büeler auf den Munot und über-
nehme das Munotwächteramt. Ich 
freue mich drauf! Das ganze Verfah-
ren hat sich lange hingezogen bis zu 
meinem neuen Job. Ich hatte darum 
viel Zeit, um mich mit der neuen Si-
tuation anzufreunden, aber auch, 
um innerlich zu realisieren, dass es 
hier für mich zum Abschiednehmen 
geht. Zwischendurch bin ich erschro-
cken darüber, dass ich so eine schö-
ne Arbeit wie hier aufgebe. Ich hatte 
nichts anderes gesucht, der Munot 
hat mich quasi angesprungen. Mir 
kam in den Sinn, dass ich vor 20 Jah-
ren schon einmal damit geliebäugelt 
hatte, aber jetzt hat’s gepasst.

Dieses 2016 war nicht nur darum ein 
spannendes Jahr. Es standen auch 
Veränderungen an. Unsere Mitarbei-
terin Andrea Stocker hat uns verlas-
sen, um in Zürich eine Weiterbildung 
anzufangen. Wir haben sie natürlich 
gehen lassen, aber mit einem wei-
nenden Auge. Wir denken gerne an 
sie und danken ihr herzlich für ihre 
langjährige Mitarbeit. Als Nachfolger 
haben wir Felice Lutz gefunden. Er 
hat tatkräftig zugepackt in seinen 
ersten Monaten hier. Wir heissen ihn 
mit einem Riesendank willkommen, 
da er in den Sommermonaten super 
flexibel eingesprungen ist, als ich 
mit einem Schlüsselbeinbruch und 
Tirza Gasser mit einer Hüftoperation 
mehrere Wochen ausfielen. Dieser 
Unfall/Ausfall hatte zur Folge, dass 
wir in der langen Geschichte der Gas-

senküche erstmals aus Kapazitäts-
gründen mehrere Sonntage im Som-
mer schliessen mussten. Unsere Gäs-
te haben darauf sehr verständnisvoll 
reagiert, vielen Dank auch euch!
Unser in die Jahre gekommene Ma-
schinenpark hat sich auch erneuert: 
Ein neuer Herd im Januar, eine neue 
Geschirrspülmaschine im März, ein 
neuer Kühlschrank im November. In 
diesen Jahresbericht gehört nur noch 
knapp, dass die Waschmaschine Ende 
Jahr auch noch den Geist aufgeben 
wollte, so dass wir sie im Januar 2017 
ersetzen mussten.
Im Mai durften wir zahlreiche Mit-
glieder der Odd Fellows bei uns 
begrüssen, um ihnen die Gassenkü-
che vorzustellen. In der Folge spen-
deten sie den Erlös aus dem Benefiz-
konzert mit Schüler/innen der Musik-

Unsere Köchinnen in Aktion am Jubiläumsanlass der Hülfsgesellschaft auf dem Fronwagplatz
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schule für die bauliche Verbesserung 
unserer sanitären Anlagen. Herzli-
chen Dank. Im Juni fand in Diessen-
hofen der Grand Prix statt, bei dem 
die Zuschauer im Schlusskorso gegen 
Entgelt ein paar Runden in ihrem 
Traumauto mitfahren durften. Auch 
dieser Erlös ging als Spende an unse-
re Gassenküche. Für die Hülfsgesell-
schaft, unseren Hauptsponsor, durf-
ten wir im September, an einem wun-
derschönen Samstagmittag, auf dem 
Fronwagplatz das Catering überneh-
men für ihr 200-jähriges Jubiläum. 
Die CILAG hat ihren Communityday 
bei uns veranstaltet und wir freuten 

uns, ein paar netten Berufsleuten aus 
einer ganz anderen Sparte einen Ein-
blick bei uns mitzugeben. Im Dezem-
ber hat die Heilsarmee wieder ihre 
Gassenweihnacht bei uns gefeiert. 
Wir möchten an dieser Stelle unseren 
Spenderinnen und Spendern ganz 
herzlich für ihre Unterstützung in Na-
turalien oder Bargeld danken! Ein 
spezielles Dankeschön geht an Fami-
lie Braden-Golay des Cafés Vordergas-
se für unsere langjährige Spendenzu-
sammenarbeit mit dem grosszügigen 
Ertrag während mehr als 20 Jahren. 
Allen Spendenden, auch Ihnen, liebe 
Mitglieder, und allen, die die Gassen-

küche übers ganze Jahr hindurch 
wohlwollend unterstützen, allen Lie-
feranten und Mechanikern, den Nach-
barn, den Mitarbeitenden der Sozial-
ämter, allen meinen Kolleginnen und 
Kollegen, Freundinnen und Freunden 
der Gassenküche, allen Gästen, euch 
allen vielen lieben Dank und ein herz-
liches Tschau! Bitte vergesst die Gas-
senküche auch weiterhin nicht.

Karola Lüthi
Betriebsleiterin Gassenküche

Spendenkorso am Grand Prix in Diessenhofen

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

Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Besucher/innen 9 495 9 715 9 623 10 332 9 410 10 175 11 660 10 956
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b i l a n z  p e r  31 .12 .2016

Aktiven 31.12.2016 31.12.2015

Kasse  2'952.55  3'389.20 
Postcheck  180'299.90  278'168.35 
Schaffhauser Kantonalbank  235'593.58  149'052.38 
Schaffhauser Kantonalbank (TASCH-Rückstellungen)  56'506.15  56'412.90 
Ersparniskasse Schaffhausen  72'404.25  70'836.45 
Flüssige Mittel  547'756.43  557'859.28 
Guthaben Fachstelle  7'000.00  7'000.00 
Debitoren  65'870.05  65'036.85 
Verrechnungssteuer  70.00  70.00 
Transitorische Aktiven  65'961.75  50'910.75 
Forderungen  138'901.80  123'017.60 
Umlaufsvermögen  686'658.23  680'876.88 
Liegenschaft **  1'363'164.15  1'363'164.15 
Wertberichtigung Liegenschaft Webergasse 2/4  -1'224'551.95  -1'209'551.95 
Server Fachstelle  —.—    3'400.00 
Anlagevermögen  138'612.20  157'012.20 
Total Aktiven  825'270.43  837'889.08 

** Amtlicher Versicherungswert  1’393’000.00 

Passiven 31.12.2016 31.12.2015

Kreditoren  89'099.95  95'020.75 
Transitorische Passiven  19'652.45  19'333.45 
Kurzfristiges Fremdkapital  108'752.40  114'354.20 
Ersparniskasse Schaffhausen (Hypothek)  130'000.00  145'000.00 
Rückstellungen Homepage  1'415.00  8'500.00 
Rückstellungen Unterhalt Liegenschaft  75'000.00  60'000.00 
Rückstellungen Fachstelle (Infrastruktur)  29'629.20  50'000.00 
Rückstellungen Fachstelle (Projekte)  35'000.00  35'000.00 
Rückstellungen Gassenküche (Infrastruktur)  24'751.35  23'734.15 
Rückstellungen Gassenküche (WC-Wand)  2'100.00  —.—  
Rückstellungen TASCH (Spritzenautomat)  1'846.80  1'846.80 
Rückstellungen TASCH (für Ersatz Container)  64'000.00  56'000.00 
Rückstellungen Praktikumsfonds  23'819.20  24'429.35 
Langfristiges Fremdkapital  387'561.55  404'510.30 
Fremdkapital  496'313.95  518'864.50 
Vereinsvermögen am 1. Januar 2016  319'024.58  299'947.23 
Ertragsüberschuss 2016  9'931.90  19'077.35 
Vereinsvermögen am 31. Dezember 2016  328'956.48  319'024.58 
Total Passiven  825'270.43  837'889.08 
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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 .  2016

Gesamtbetriebsrechnung VJPS Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Budget 2017

Betriebsergebnis Gassenküche  -1'573.60  -13'340.00  -2'361.95  -27'790.00 
Betriebsergebnis Fachstelle Gesundheits-  
förderung, Prävention, Suchtberatung  440.95  -8'760.00  —.—    -16'370.00 
Betriebsergebnis TASCH  —.—    —.—    —.—    —.—   
Betriebsgewinn/-verlust  -1'132.65  -22'100.00  -2'361.95  -44'160.00 
Immobilien-Ertrag/-Aufwand  4'051.95  300.00  2'992.30  1'600.00 
Beiträge und Spenden  16'910.00  12'000.00  22'368.55  12'000.00 
Beitrag an Gassenküche  -10'000.00  —.—    -4'000.00  —.—   
Zinsen  102.60  200.00  78.45 400.00
Gesamtergebnis  9'931.90  -9'600.00  19'077.35  -30'160.00 

Gassenküche  Rechnung 2016  Budget 2016  Rechnung 2015  Budget 2017 

Beitrag Stadt  45'000.00  45'000.00  45'000.00  45'000.00 
Beitrag Hülfsgesellschaft  59'710.20  80'000.00  51'304.00  60'000.00 
Erlös aus Aktionen und Spenden  62'426.20  45'000.00  77'572.45  45'000.00 
Beitrag von VJPS  10'000.00 —.—  4'000.00 —.—
Einnahmen Mahlzeiten  59'687.30  56'000.00  61'458.95  56'000.00 
Entnahme aus Rückstellungen **/***  7'982.80  5'500.00  14'757.00  4'500.00 
Total Ertrag  244'806.50  231'500.00  254'092.40  210'500.00 

Personalaufwand  -138'445.60  -139'440.00  -140'184.80  -134'190.00 
Materialaufwand  -49'742.95  -50'000.00  -54'290.80  -50'000.00 
Allgemeiner Betriebsaufwand **/***  -38'191.55  -40'400.00  -46'978.75  -39'100.00 
Aufwendungen GL + Buchhaltung  -11'000.00  -11'000.00  -11'000.00  -11'000.00 
Einlage in Rückstellungen (Infrastruktur)  -9'000.00  -4'000.00  -4'000.00  -4'000.00 
Total Aufwand  -246'380.10  -244'840.00  -256'454.35  -238'290.00 

Betriebsergebnis  -1'573.60  -13'340.00  -2'361.95  -27'790.00 

 ** neuer Geschirrspüler
 *** neuer Kühlschrank

Liegenschaft Webergasse 2/4  Rechnung 2016  Budget 2016  Rechnung 2015  Budget 2017 

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  -3'781.30  -4'200.00  -4'193.80  -3'600.00 
Baurechtszinsen  -2'531.10  -3'500.00  -2'750.30  -2'800.00 
Sachversicherungen  -1'068.55  -1'500.00  -1'013.25  -1'500.00 
Unterhalt Liegenschaft  -567.10  -2'500.00  -1'050.35  -2'500.00 
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  -37'948.05  -41'700.00  -39'007.70  -40'400.00 

Betriebsergebnis  4'051.95  300.00  2'992.30  1'600.00 
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Tagesraum  Rechnung 2016  Budget 2016  Rechnung 2015  Budget 2017 

Beitrag Kanton  48'980.00  50'690.00  49'068.00  50'200.00 
Beitrag Stadt  336'534.45  355'610.00  346'977.55  355'800.00 
Erlös Spritzenautomat  281.00  800.00  946.00  800.00 
Rückerstattung Gesundheitswesen  7'093.90  7'500.00  8'863.35  7'500.00 
Spenden  150.00 —.—  350.00 —.—
Entnahme aus Rückstellungen (Konzeptanalyse) —.— —.—  6'000.00 —.—
Total Ertrag  393'039.35  414'600.00  412'204.90  414'300.00 

Personalaufwand  -324'174.55  -343'800.00  -340'499.00  -343'000.00 
Verpflegungskosten  -3'129.25  -3'000.00  -1'994.85  -3'000.00 
Allgemeiner Betriebsaufwand  -26'936.85  -29'300.00  -27'925.05  -29'800.00 
Hygienematerial  -7'093.90  -7'500.00  -8'863.35  -7'500.00 
Unterhalt, Reparaturen, Anschaffungen  -5'704.80 -5'000.00  -6'922.65 -5'000.00 
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  -393'039.35  -414'600.00  -412'204.90  -414'300.00 

Betriebsergebnis 0.00 0.00 0.00 0.00

FACHSTELLE GESUNDHEITSFÖRDERUNG 
PRÄVENTION UND SUCHTBERATUNG

 Rechnung 2016  Budget 2016  Rechnung 2015  Budget 2017

Beitrag Kanton  695'000.00  695'000.00  695'000.00  695'000.00 
Evang.-Reform. Kirche Kanton Schaffh.  50'000.00  50'000.00  50'000.00  50'000.00 
Therapiebegleitung  1'690.00  5'000.00  10'790.00  3'100.00 
Einnahmen von Klienten, Honorare  21'885.00  22'500.00  23'365.15  22'000.00 
Beiträge und Spenden  2'100.00  1'000.00  1'100.00  1'000.00 
Rückerstattung Projektgelder  66'548.15 —.—  64'115.05 —.—
Entnahme aus Rückstellungen (Praktikumsfonds)  10'610.15  8'000.00 —.—  6'800.00 
Entnahme aus Rückstellungen **  25'370.80  25'000.00 —.—  1'800.00 
Total Ertrag  873'204.10  806'500.00  844'370.20  779'700.00 

Personalaufwand  -586'336.85  -594'600.00  -583'524.10  -599'500.00 
Allgemeiner Betriebsaufwand **  -110'997.75  -117'800.00  -84'806.10  -91'600.00 
Unterhalt, Anschaffungen  -1'304.00  -4'000.00  -4'093.40  -5'800.00 
Projekte Prävention  -66'548.15 —.—  -64'115.05 —.—
Abschreibungen (Server)  -3'400.00  -3'400.00  -3'400.00 —.—
Aufwendungen GL + Buchhaltung  -89'176.40  -90'460.00  -90'002.20  -92'370.00 
Einlage in Rückstellung (Infrastruktur)  -5'000.00  -5'000.00  -5'000.00  -5'000.00 
Einlage in Rückstellung (Praktikumsfonds)  -10'000.00 —.—  -9'429.35  -1'800.00 
Total Aufwand  -872'763.15  -815'260.00  -844'370.20  -796'070.00 

Betriebsergebnis 440.95  -8'760.00 0.00  -16'370.00 

** neue Computer
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d a n k e

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

• Alfred Scherrer AG, Schaffhausen
• Bachmann AG  Beringen, Beringen
• Bachmann Paulus, Schaffhausen
• Bancroft David + Ruth, Schaffhausen
• Bartholdi Silvia + Schucan Luzi, Flurlingen
• Baumgartner Heinz + Ursina, Neuhausen
• Bircher Reglomat AG (Personal), Beringen
• Blaukreuzverein, Schaffhausen 
• Bögli Netzwerk GmbH, Schaffhausen
• Bohe-Seiler Margrit, Günzberg
• Bolli Rudolf + Heidemarie, Schaffhausen
• Burr Christine, Schaffhausen
• Café Vordergasse, Ladd + Caroline Braden, Schaffhausen
• Cilag AG, Schaffhausen
• Denzler Brigitte, Schaffhausen
• Dubach Reto + Sabine, Schaffhausen
• Ehrat Bernhard, Schaffhausen
• Evang.-ref. Kirche des Kantons Schaffhausen
• Evang.-ref. Kirche der Stadt Schaffhausen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Beringen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Laufen, Dachsen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Löhningen-Guntmadingen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Merishausen-Bargen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Neuhausen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Schaffhausen-Buchthalen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Schleitheim
• Fehr Alfred + Vittoria, Flurlingen
• FEMRON AG, Feuerthalen
• Fischer Erich + Brigitte, Neuhausen
• Fischer Walter, Neunkirch
• Franchetti-Briner Rosmarie, Schaffhausen
• Furrer Erika, Schaffhausen
• Gemeinde Beringen
• Gemeinde Büttenhardt
• Gemeinde Hallau
• Gemeinde Löhningen
• Gemeinde Stetten
• Gemeinnütziger Frauenverein, Neunkirch
• Hans Jakob Peyer’sches Legat, Schaffhausen
• Hardmeier-Stehrenberger Manuela, Siblingen
• Huber Martin, Schaffhausen
• Hug Marianne, Schaffhausen
• Hülfsgesellschaft Schaffhausen
• Jäggi Heidi, Hallau
• Kath. Frauengemeinschaft St. Konrad, Schaffhausen
• Kath. Frauengemeinschaft, Neuhausen
• Kath. Pfarramt St. Peter, Schaffhausen

• Klingenberg Judith, Schaffhausen
• Meier Toni + Anita, Schaffhausen
• Metzger Renata, Schaffhausen
• Mittwuchsträff Trasadingen (Kraft Susanna)
• Müller Bruno, Schaffhausen
• Rheinfall-Loge Nr. 9 IOOF, Schaffhausen
• Roost Christoph, Schaffhausen
• Roost Kurt, Neuhausen
• Ruff Jürg, Schaffhausen
• Samariterverein Stein am Rhein, Stein am Rhein
• Scheffmacher AG, Schaffhausen
• Scherrer Arthur + Madlen, Wilchingen
• Schmid Beat, Schaffhausen
• Schmidlin Markus + Dorothe, Schaffhausen
• Schweizer Patrik, Rheinau
• Schwyn Gerhard + Regina, Neuhausen
• Siegrist Elsbeth, Langwiesen
• Sistec Service GmbH, Schaffhausen
• Stamm Michael + Jacqueline, Schaffhasuen
• Storrer Christoph, Schaffhausen
• Sutter Jürg + Hedwig, Uster
• Tourismus-Region Diessenhofen
• Volksapotheke Schaffhausen und Umgebung
• Weber Heinz + Rosalie, Schaffhausen
• Wegener Alexander, Schaffhausen
• Wullschleger Margareta, Schaffhausen
• Zimmermann Liselotte, Schaffhausen

(Namensnennung ab Fr. 100.–)

Sachzuwendungen:
• Genossenschaft Migros Ostschweiz, Gossau

G ö n n e r  u n d  G ö n n e r i n n e n
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Einsenden an: 
Verein für Jugendfragen
Prävention und Suchthilfe
Postfach 3137
8201 Schaffhausen
info@vjps.ch
www.vjps.ch

Unsere Klientinnen und Klienten brauchen
auch Ihre Unterstützung!
Deshalb freuen wir uns, wenn wir Sie oder jemanden 
aus Ihrem Bekanntenkreis als neues Vereinsmitglied 
begrüssen dürfen.

Ich möchte die Bestrebungen des Vereins un ter stüt zen und erkläre hiermit meinen Beitritt als
  
 q Mitglied; nichterwerbstätig, Schüler Bei trag Fr. 10.–

 q Mitglied; erwerbstätig Beitrag Fr. 20.–

 q Kollektivmitglied Beitrag Fr. 50.–

  (Name:                                                                                )

Name:  Telefon:

Adresse: 

Datum:  Unterschrift:

!

Eine der zahlreichen Spendenaktionen, hier vom 
Café Vordergasse



24

Fachstelle  Gesundhe i t s-
FörderunG,  prävent ion,

suchtberatunG

Patrik Dörflinger, Betriebsleitung
Suchtberatung
Veronika Schnetzer, Beratung
Tobias Bühlmann, Beratung
Doris Künstner, Beratung
Praktikant/in

Beatrice Güntert, Betriebsleitung
Prävention und Administration
Erich Bucher, Prävention
Sandra Walter, Prävention*
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
Felice Lutz**

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

v e r e i n  F Ü r  j u G e n d F r a G e n,  p r äv e n t i o n  u n d  s u c h t h i l F e

*ab 01.02.2016 * bis 31.05.2016
** ab 01.06.2016

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
Cornelia Egli-Angele
Stefan Bruderer
Patrick Gschwend
Claus Platten

o r G a n i G r a m m  v j p s  a b  1 .1 .2016



  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 a s s e n k ü c h e

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

  v j p s

  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

  p o s t f a c h  3137

  8201 s c h a f f h a u s e n

  p c  82 -2282-3

  i n f o @ v j p s . c h

  w w w . v j p s . c h


