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v o r s ta n d

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

Liebe Mitglieder, liebe Gönnerinnen 
und Gönner

Im vergangenen Berichtsjahr traf 
sich der Vorstand zu sechs Sitzungen. 
Routinegeschäfte wie Budget, Jah-
resrechnung, Jahresbericht und Vor-
bereitung der Jahresversammlung 
konnten schnell und effizient behan-
delt werden. Dabei profitierte das 
Gremium von seiner Erfahrung als 
Resultat seiner langjährigen und sta-
bilen Zusammensetzung. Im letzten 
Jahresbericht erwähnte ich, dass der 
Küchenunterboden der Gassenküche 
wegen eindringender Feuchtigkeit 
saniert werden muss, diese Massnah-
me wurde bereits im Februar 2019 
umgesetzt. Nicht umgesetzt haben 
wir eine Erweiterung der Damentoi-
letten in der Gassenküche. Die Abklä-
rungen des Hochbauamts des Kan-
tons Schaffhausen haben ergeben, 
dass eine solche Erweiterung auf der 
Basis der im Pavillon vorhandenen 
Wasser- und Abwasserleitungen Kos-
ten von rund 100 000 Franken verur-
sachen würde. Das Kosten-Nutzen-
Verhältnis beurteilte der Vorstand für 
dieses Projekt negativ. Schwerpunkt 
unserer Vorstandstätigkeit im Jahr 
2019 war aber ein ganz anderer:

Tagesraum Tasch: Szene ist stark 
rückläufig, …
Die offene Drogenszene vom Platz-
spitz, vom Berner Kocherpark und 
später vom Letten in Zürich oder von 
der Schaffhauser Repfergasse gehören 
der Vergangenheit an. In den vergan-
genen 25 Jahren entwickelte sich die 
weitherum als pragmatisch angesehe-
ne schweizerische Vier-Säulen-Poli-
tik. Zu Repression, Prävention und 
Therapie kam der Bereich Schadens-
minderung, in Schaffhausen 1994 der 
Tagesraum Tasch, hinzu. Diese Ein-
richtung, die nicht direkt abstinenz-
orientiert ist, reduzierte die Begleitri-
siken des Drogenkonsums von Beginn 

an. Nach einem Vierteljahrhundert 
Erfahrung darf man feststellen, dass 
sich diese vier Säulen und vor allem 
ihr Zusammenspiel bewährt haben 
und dass sich dank diesem Konzept 
die Drogensituation gesamtschweize-
risch, wie auch in Schaffhausen, ent-
scheidend verbessert hat. Nach einem 
Rekordhoch im Jahr 2004 mit über 
18 356 Kundenkontakten sanken die-
se stetig auf 3722 im Jahr 2018. Hin-
zu kommt glücklicherweise, dass es 
beim Heroinkonsum aktuell kaum 
noch Neueinsteiger gibt.

… die Bedürfnisse ändern sich …
Die Klientinnen und Klienten werden 
dank der besseren Versorgung älter, 
das Durchschnittsalter liegt heute bei 
rund 48 Jahren (1995: 27 Jahre). Der 
meist jahrelange Konsum hinterlässt 
jedoch Spuren. Somatische und psy-
chische Folgeerkrankungen sind nicht 
die Ausnahme, sondern die Regel. Mit 
anderen Worten: die Klientinnen und 
Klienten werden zwar älter, aber auch 
kränker. Sie benötigen vermehrt me-
dizinische oder psychiatrische Be-
handlung sowie – in Folge des physi-
schen und kognitiven Abbaus – auch 
vermehrte soziale Unterstützung. In 
Bezug auf den künftigen Bedarf an 
niederschwelligen Angeboten für Dro-
genkonsumierende nehmen vor allem 
die Problematik «Sucht im Alter» und 
die damit verbundenen Betreuungs-
formen wie z. B. Wohnbegleitungen 
an Bedeutung zu.

… und erfordern neue Angebote
Es hat sich abgezeichnet, die Stadt 
Schaffhausen will ihre Strategie zur 
Drogenpolitik nach 25 Jahren überar-
beiten und an die geänderten Be-
dürfnisse anpassen. Sie hat in einem 
ersten Schritt die Leistungsvereinba-
rung mit dem VJPS über die Führung 
des Tagesraums mit Injektionsraum 
für Drogenabhängige (Tasch) per 
Ende 2020 vorsorglich gekündigt. So-

zialreferent Simon Stocker beauf-
tragte den VJPS in diesem Zusam-
menhang, den aktuellen Bedarf im 
niederschwelligen Bereich zu erhe-
ben. Auf die rückläufigen Benutzer-
zahlen und die veränderten Bedürf-
nisse hat der VJPS bereits reagiert 
und hat seit Frühjahr 2019 sein Ange-
bot erweitert. Dazu gehören aufsu-
chende Sozialarbeit an sozialen 
Brennpunkten in der Stadt wie z. B. 
dem Bahnhof, Wohnbegleitungen 
oder offene Sprechstunden durch das 
Tasch-Team. Weiter prüfen wir, in 
welcher Form ein niederschwelliges 
Angebot für Drogenkonsumierende in 
einen Treffpunkt für sozial auffällige 
Menschen integriert werden kann. 
Auf der Basis der Bedarfsanalyse und 
des daraus resultierenden Betriebs-
konzepts beabsichtigt der Stadtrat, 
eine neue Leistungsvereinbarung mit 
dem VJPS zu treffen, welche die ver-
änderten Bedürfnisse berücksich-
tigt. Im Zusammenhang mit der Be-
wältigung der Corona-Krise hat der 
Stadtrat an seiner Sitzung vom 31. 
März 2020 beschlossen, die Leis-
tungsvereinbarung mit dem VJPS bis 
Ende 2021 zu verlängern, sind doch 
sämtliche Verantwortliche in ihren 
jeweiligen Institutionen mit der Be-
wältigung der aktuellen Situation 
beschäftigt. Damit kann der notwen-
dige Strategieprozess sorgfältig und 
ohne Zeitdruck ausgeführt werden.

Finanzen: Eine schwarze Null statt 
budgetiertem Aufwandüberschuss
Statt eines budgetierten Aufwand-
überschusses von Fr. 25 530 schliesst 
die VJPS-Rechnung 2019 mit einer 
«schwarzen Null» von plus Fr. 421.66 
ab.
Zu diesem positiven Ergebnis haben 
ein überdurchschnittliches Spenden-
aufkommen, die Weihnachtsauktion 
der «Schaffhauser Nachrichten» und 
das «Rhybadikochen» zugunsten 
der Gassenküche mit insgesamt 
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Fr. 87 075.85 beigetragen. Hinzu 
kommen die grosszügig aufgerunde-
ten Beiträge unserer Mitglieder, 
Spenden, welche nicht zweckgebun-
den waren, und die Akontozahlung 
der Hülfsgesellschaft Schaffhausen 
von Fr. 30 000 zugunsten der Gassen-
küche Mitte 2019. Der positive Rech-
nungsabschluss hat es uns erlaubt, 
dass wir den von der Hülfsgesell-
schaft Schaffhausen zugunsten der 
Gassenküche budgetierten Beitrag 
von Fr. 60 000 2019 nur zur Hälfte 
ausschöpften. Es entspricht nicht 
unserem Verständnis von einem ver-
antwortungsvollen Umgang mit den 
uns anvertrauten Mitteln und es wäre 
kaum im Sinne der Hülfsgesellschaft, 
wenn wir ohne Not den budgetierten 
Beitrag sozusagen «abrufen» wür-
den. Wir können aber nicht darauf 
hoffen, dass sich die Kumulation von 
«Sonderfaktoren» wie der SN-Weih-
nachtsauktion, zwei Grossspenden 
von je Fr. 10 000 usw. einfach fortset-
zen wird. Deshalb danke ich der 
Hülfsgesellschaft Schaffhausen heu-
te schon, wenn wir, sollte es einmal 
knapp werden, auf deren Unterstüt-
zung zählen dürfen.

Herzlichen Dank
Ein grosses Dankeschön für ihr Enga-
gement zugunsten unserer Klientin-
nen und Klienten möchte ich an unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ausrichten. Trotz der Verunsicherung 
über die Weiterentwicklung des 
Tasch-Angebots und der damit zu-
sammenhängenden persönlichen Per-
spektiven meisterten sie das an-
spruchsvolle Tagesgeschäft und die 
Rezertifizierung QuaTheDA, durch die 
Schweizerische Vereinigung für Quali-
täts- und Managementsysteme SQS, 
mit Bravour.
Für die 10-jährige engagierte Mitar-
beit danke ich Patrick Dörflinger und 
Marlies Liechti vom Team der Fach-
stelle Gesundheitsförderung, Präven-

tion und Suchthilfe, Cornelia Horst 
vom Tasch-Team sowie Judith Pallot-
ta vom Team der Gassenküche. Ich 
freue mich auf viele Jahre der weite-
ren Zusammenarbeit mit ihnen.
Im Namen unserer Klientinnen und 
Klienten möchte ich den Künstlerin-
nen und Künstlern, welche ihre Werke 
zugunsten der Gassenküche für die 
Weihnachtsauktion der «Schaffhauser 
Nachrichten» gespendet haben, der 
öffentlichen Hand, den Kirchen, der 
Hülfsgesellschaft Schaffhausen, den 
gemeinnützigen Organisationen, den 
privatwirtschaftlichen Firmen, der Re-
daktion der «Schaffhauser Nachrich-
ten» und nicht zuletzt Ihnen, liebe 
Vereinsmitglieder, Gönnerinnen und 
Gönner, für Ihre grosse und wertvolle 
Unterstützung und Solidarität dan-
ken. Bleiben Sie uns verbunden.

Ihr Bruno Müller, Präsident

v o r s ta n d
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kommende Jahr in zweifacher Ausfüh-
rung zu präsentieren: mit und ohne 
Berücksichtigung der beantragten Er-
höhung des Kantonsbeitrages.

Juni – Den mehrwöchigen Ausfall von 
Marlies Liechti am Empfang haben wir 
dank dem Einsatz von Katharina Huls 
einigermassen kompensieren können. 
Auch Katharina an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön. Gegen Ende 
des Monats «ruhigt» es jeweils merk-
lich. Dies gibt Zeit für die längerfristi-
gen Pendenzen.

Mittwoch: 
(Juli/August/September)
7.30 Uhr Morgenritual – Auch der 
Mittwoch gehört den anstehenden 
Pendenzen. Dann und wann finden 
externe Sitzungen statt, abends ist 
einige Male im Jahr Vorstandssit-
zung. Fix zum Mittwoch gehören di-
verse administrative Aufgaben, wie 
das Visieren der Rechnungen zu Hän-
den von Elsbeth Stamm und meine 
Zeitabrechnung.

Juli – Besteht der Betrieb «Gesund-
heitsförderung und Prävention» nächs-
tes Jahr aus 2 oder 3 Personen? Wissen 
werden wir es erst Ende Jahr. Die Pla-
nung muss aber natürlich schon jetzt 
erfolgen. An einer kleinen Retraite auf 
dem Rhein besprechen wir unser weite-
res Vorgehen.

August – Der erste Zwischenbericht 
zur neuen Angebotserweiterung des 
Tasch steht an. Er wird zuhanden des 
Vorstandes an einer Sitzung präsen-
tiert. Insbesondere die Dienstleistung 
einer aufsuchenden Sozialarbeit passt 
gut zu den Bedürfnissen der Stadt und 
der Beschluss, dass wir die Angebote 
bis zum Jahresende in unveränderter 
Form beibehalten, freut mich sehr.

September – Der Monatsanfang steht 
ganz im Zeichen der diesjährigen Qua-

Die Woche und das Jahr 2019
Montag: (Januar/Februar/März)
7.30 Uhr Morgenritual – Wecker, Kaf-
fee, Zähneputzen etc.  8.30 Uhr bin 
ich an der Fachstelle. Bei Marlies am 
Empfang die restliche Post der letz-
ten Woche aus dem «Fächli» nehmen 
und hoch in den 3. Stock. Um Viertel 
vor sitze ich im Büro, der Computer 
läuft. Montag heisst: Angesammelte 
Mails sortieren, die Wichtigen lesen, 
die ganz Wichtigen grad bearbeiten. 
Kaum ist das erledigt, geht es ans 
Priorisieren der Pendenzen. Spätes-
tens jetzt klingelt das Telefon oder 
einE Mitarbeiter*in steht in der offe-
nen Bürotür. Jemand braucht eine 
Information oder eine Entscheidung. 
Zurück zu den Pendenzen. Um 11 ist 
alles auf die Woche verteilt und im 
Kalender mit der entsprechenden 
Farbe markiert. Los geht’s.

Januar – heisst vor allem: Administra-
tion. Die Jahresstundenabrechnung 
von allen kontrollieren, das neue Jahr 
eröffnen, Überträge machen. Jahres-
planung, Jahresziele. Vor allem in der 
Prävention steht viel Jahresauftakt-
routine auf dem Programm: Der Leis-
tungskatalog steht, doch jetzt kom-
men all die zugehörigen Dokumente 
für das neue Jahr: Die Projektbuchhal-
tung erstellen, für die Stadt, für den 
Kanton. Die Evaluation für die neuen 
Projekte. Alles parat …

Februar – … und schon folgen die ers-
ten Ausschreibungen für Klassenkurse 
und Schultheater. Meist auch Anfang 
Jahr kommen die ersten Anfragen für 
das Verfassen einer Stellungnahme – 
sei es für den Kanton, für die Stadt, 
für ein Gesetz oder für eine Vorlage. 
(2019 war es eine Vernehmlassung 
zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 
über den Jugendschutz in den Berei-
chen Film und Videospiele.) Wir sind 
Fachstelle und werden wahrgenom-
men.

März –  Der Tasch steckt mitten in den 
Vorbereitungen für seine Angebotser-
weiterung. Die Öffnungszeiten und der 
Schichtplan sind angepasst, Flyer und 
Visitenkarte gedruckt. Haltungsfragen 
sind (und werden) regelmässig disku-
tiert. Für die Fachstelle «Prävention 
und Gesundheitsförderung» ist fristge-
recht der Antrag auf eine Erhöhung des 
Kantonsbeitrages gestellt. Das gäbe 
Entlastung im nächsten Jahr, wird aber 
wohl erst im November entschieden. 
Die neue Praktikantin hat gestartet 
und … ja, der Jahresbericht ist auch 
noch nicht druckreif.

Dienstag: (April/Mai/Juni)
7.30 Uhr Morgenritual – Dienstag 
heisst: Am Morgen, alternierend, alle 
2 Wochen sind Sitzungen: Anfang 
Monat die Betriebsleiter, Mitte Mo-
nat das Team an der Fachstelle. Wel-
cher Betrieb steht wo? Was ist zu 
tun? Wie können wir uns unterstüt-
zen? Der Nachmittag gehört ganz 
und voller Elan dem Pendenzenberg. 

April – Die Klassenkurse sind in vollem 
Gang. Neu sind die Kurse online zu bu-
chen. Da gibt’s noch die eine oder an-
dere Kinderkrankheit auszumerzen. 
Was, wie in jedem der letzten Jahre, 
passiert ist: Die Kurse, insbesondere in 
den Bereichen «Digitale Medien» und 
«Gewaltprävention», sind schon nach 
kurzer Zeit ausgebucht. Wir versuchen, 
noch ein paar zusätzliche Kurse zu or-
ganisieren. 71 sind es schlussendlich.  

Mai – Der personelle Wechsel in der 
Leitung unserer Steuergruppe für die 
«Gesundheitsförderung und Präventi-
on» hat stattgefunden. An dieser Stel-
le kurz: 1000 Dank an Christoph Roost 
für die Unterstützung und den langjäh-
rigen Einsatz für den VJPS. Wir freuen 
uns auf die bevorstehende Zusammen-
arbeit mit seinem Nachfolger Andi 
Kunz. Eine erste Abmachung mit ihm 
ist, unseren Leistungsauftrag für das 

b e r i c h t  d e s  g e s c h ä f t s f ü h r e r s
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Dezember – heisst vor allem wieder: 
Administration. Jahresabschlussarbei-
ten, Mitarbeiter*innen-Beurteilungs-
gespräche, Rechenschaftsberichte,  
Auswertung der Jahresziele und Vor-
bereitungen für das kommende Jahr. 
Der Entscheid des Kantonsrat ist gefal-
len: Der Kantonsbeitrag an den VJPS 
wird erhöht. Ab Juni kommenden Jah-
res können wir mit einer zusätzlichen 
40 %-Stelle in der «Gesundheitsförde-
rung und Prävention» arbeiten.

Freitag; Samstag; Sonntag:
Sind VJPS-freie Tage.

Am 31. Dezember leiden nach Anga-
ben der Gesundheitsbehörden in Wu-
han 27 Personen an einer mysteriö-
sen Lungenkrankheit. Das offizielle 
China orientiert die Weltgesund-
heitsorganisation am letzten Tag des 
Jahres. Ein Dienstag übrigens.

litätszertifizierung des Vereins. Insbe-
sondere die Dokumente der «Gesund-
heitsförderung und Prävention» wol-
len allesamt überarbeitet werden, da 
wir diesen Betrieb erstmals zertifizie-
ren lassen wollen. Die Fachveranstal-
tung Glücksspielsucht Ende des Mo-
nats darf ich als rundum geglückte 
Sache bezeichnen: Das abwechslungs-
reiche Programm mit kompetenten 
Referenten hat grossen Anklang ge-
funden.

Donnerstag: 
(Oktober/November/Dezember)
7.30 Uhr Morgenritual – Bei meinem 
50 %-Pensum gehört der Donnerstag 
in der Regel meiner zweiten Arbeits-
stelle. Alle paar Wochen ist aber eine 
Sitzung der Präventionsfachstelle, 
alle paar Wochen nehme ich an der 
Teamsitzung im Tasch teil. (Gerade in 
der Anfangszeit der Angebotserweite-
rung oder jetzt mit der gekündigten 
Leistungsvereinbarung ist mir die 
Präsenz im Team sehr wichtig.)

Oktober –  Was sich schon seit Mona-
ten abzeichnet, ist nun definitiv klar: 

Das langjährige System mit der Unter-
stützung durch Küchenhilfen in der 
Gassenküche lässt sich in dieser Form 
nicht mehr aufrechterhalten. Neue Lö-
sungen müssen gefunden werden und 
so schreiben wir ein Inserat und suchen 
nach freiwilligen Helfer*Innen und 
Helfern. Der Aufruf ist ein schöner Er-
folg:  Innert Kürze melden sich viele 
Freiwillige und interessieren sich für 
Einsätze in der Gassenküche.

November – Auch in diesem Jahr ge-
niessen wir einen Teamausflug. Am 
Morgen besuchen wir das Zentrum für 
Suchtmedizin der Arud in Zürich und 
den Nachmittag beschliessen wir mit 
einem Sozialen Stadtrundgang. Der ob-
dachlose «Peter» zeigt uns auf ein-
drückliche Art und Weise seine Stadt. 
 
Ende Monat ist der Termin für die 
Qualitätszertifizierung des Vereins. 
Alle internen Audits sind durchge-
führt, die zugehörigen Protokolle 
und die verlangten Berichte sind ge-
schrieben. Alles geht gut: Ein Danke-
schön an alle Mitarbeiter*innen, die 
tatkräftig unterstützt haben.

v o r s ta n d
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nannte Kindswohl gewährleistet ist. 
Wichtig in diesem Zusammenhang 
sind zum Beispiel Fragen nach einer 
stabilen Beziehung zum nichtabhän-
gigen Elternteil, nach einem struktu-
rierten Tagesablauf in der Familie, 
nach schulischen Schwierigkeiten 
oder Auffälligkeiten oder ob Fachper-
sonen wie Beistände, Schulsozialar-
beiter, Psychologen oder Ärzte be-
reits involviert sind.

Schweigen und Geheimnisse
Viele Suchtkranke und Nahestehende 
verleugnen Probleme oft lange Zeit. 
In der Beratung geht es daher darum, 
dass die Eltern ihre Kinder nicht 
schützen, wenn sie das Suchtproblem 
verschweigen. Vielmehr sollten die 
Kinder altersgerechte Erklärungen 
erhalten, dass ihr Vater oder ihre 
Mutter eine Suchterkrankung hat und 
was das bedeutet. Viele Kinder wis-
sen auch oftmals genau, was vor sich 
geht. Sie wagen aber nicht, darüber 
zu sprechen. Innerhalb der Familie 
wird geschwiegen, um nicht zu stö-
ren und ja keinen Streit auszulösen. 
Auch hier gilt es, deutlich zu machen, 
dass Kinder die Möglichkeit erhalten 
müssen, über ihre Gefühle und Belas-
tungen zu sprechen. In der Beratung 
wird daher oft nach Unterstützungs-
angeboten gesucht und Hilfe vermit-
telt. In sehr wenigen Fällen, wenn 
das Kindswohl trotz aller Bemühun-
gen weiterhin als gefährdet betrach-
tet wird, erfolgt eine Gefährdungs-
meldung an die KESB (Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde).

Ein hohes Risiko, 
selbst süchtig zu werden
Laut Sucht Schweiz haben Kinder von 
alkoholkranken Eltern im Vergleich 
zu anderen Kindern ein bis zu 6-fach 
höheres Risiko, als Erwachsene eine 
Abhängigkeit zu entwickeln. Etwa 
30% der Kinder von alkoholabhängi-

Suchtberatung
Suchtprävention und Beratung sind 
zwei eigenständige Bereiche inner-
halb der Fachstelle. Dennoch gibt es 
natürlich eine Vielzahl von inhaltli-
chen und themenspezifischen Über-
schneidungen. Im vergangenen Be-
triebsjahr war es das Thema «Kinder 
aus suchtbelasteten Familien», das 
Prävention und Beratung gleicher-
massen beschäftigte.

Eine internationale Bewegung um 
den Valentinstag
Vom 11.  bis 17. Februar 2019 fand 
erstmals in der Schweiz eine nationa-
le Aktionswoche «Kinder von sucht-
kranken Eltern» statt. 
Die Idee, jährlich in der Zeit um den 
Valentinstag eine Woche den Kindern 
von suchtkranken Eltern zu widmen, 
geht auf die amerikanische National 
Association for Children of Alcoho-
lics (NACOA) zurück. Nachdem sich 
immer mehr Länder angeschlossen 
haben, wurde die Aktionswoche 2018 
in Deutschland, den USA, Grossbri-
tannien und Schweden durchgeführt.
Die Schweiz hat sich dieser Bewe-
gung angeschlossen und erstmals 
2019 eine nationale Aktionswoche 
für Kinder von suchtkranken Eltern 
durchgeführt. 
(www.suchtschweiz.ch)

100 000 betroffene Kinder
Es wird geschätzt, dass in der Schweiz 
rund 100 000 Kinder in Familien le-
ben, in der ein Elternteil alkoholab-
hängig ist. Hinzu kommt eine unbe-
kannte Zahl von Kindern, deren El-
tern von einer anderen Sucht betrof-
fen sind.

Sucht, eine Krankheit, die 
die ganze Familie betrifft
Alkoholabhängigkeit ist bekannter-
massen eine Krankheit, welche die 
ganze Familie betrifft. Nicht nur die 

Partnerin oder der Partner, sondern 
gerade auch die Kinder sind mitbe-
troffen. Mit einem alkoholabhängi-
gen Vater oder einer alkoholabhängi-
gen Mutter aufzuwachsen, bedeutet, 
mit einem Menschen zusammenzule-
ben, den man gleichermassen liebt 
und fürchtet. Für die Kinder bedeutet 
dies oftmals, dass das Familienklima 
angespannt, konfliktbeladen und un-
berechenbar ist. Sie sind täglich mit 
Angst, Scham, Schuldgefühlen, Unsi-
cherheit und nicht zuletzt mit Isola-
tion konfrontiert. Und je enger die 
Beziehung zum suchtkranken Men-
schen ist, desto grösser ist die Belas-
tung.

Nationale Aktionswoche: 
Kinder von suchtkranken Eltern
Mit dieser erstmals durchgeführten 
Aktionswoche sollten Öffentlichkeit 
und Medien informiert und sensibili-
siert und die Situation und Bedürf-
nisse dieser Kinder sichtbar gemacht 
werden. Denn nach wie vor bleiben 
Suchtprobleme und ihre Auswirkun-
gen auf die Familie oftmals tabu, vor 
allem innerhalb und im Umfeld der 
betroffenen Familien. Neben der Me-
dieninformation lag in Schaffhausen 
der Schwerpunkt darauf, sich mit 
Fachleuten zu vernetzen, die mit Kin-
dern und Familien arbeiten. Beson-
ders Kitas, Hebammen und Kinder-
ärzte wurden kontaktiert und mit 
Informationsmaterialien versorgt. 

Beratung im Hinblick 
auf betroffene Kinder
Alle Personen, die neu zur Beratung 
zu uns kommen, werden danach ge-
fragt, ob sie mit Partner/Partnerin 
und/oder mit Kindern wohnen. Dabei 
interessiert vor allem, ob Kinder und 
Jugendliche im Haushalt leben. Und 
damit verbunden ist natürlich die 
Frage, ob es diesen Kindern gut geht, 
ob für sie gut gesorgt und das soge-

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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sollten mit Wissen und Information 
versorgt und auch geschult werden, 
um auf die Bedürfnisse dieser Kinder 
eingehen zu können. Der Suchtprä-
vention und Suchtberatung kommt 
daher in der Wissensvermittlung und 
in der Bereitstellung von Hilfen eine 
besondere Bedeutung zu.

gen Eltern werden als Erwachsene 
selbst suchtkrank. Damit stellen die-
se Kinder die grösste bekannte Risi-
kogruppe in der Suchtprävention dar. 

Suchtkranke und ihre 
eigene Kindheit 
In unserem Beratungsalltag lassen 
sich diese Zahlen mehr als bestäti-
gen. Eine Vielzahl unserer Klientin-
nen und Klienten sind mit einem al-
koholkranken Elternteil aufgewach-
sen, meist war es der Vater. Sie alle 
können von Kindheitserlebnissen 
berichten, die noch nach langer Zeit 
Gefühle wie Trauer oder Wut hervor-
rufen. Streit, Gewalt, Übergriffe etc. 
und die Kinder mittendrin als Zeugen 
oder gar Betroffene. Eine Klientin er-
zählte, wie sie sich zusammen mit 
ihrem Bruder und ihrer Mutter im Kin-
derzimmer eingeschlossen hat, wenn 
der Vater spät nach Hause kam. Ein 
anderer Klient ging schon als 6-Jäh-
riger zusammen mit seiner jüngeren 
Schwester mit Kopfkissen und Teddy-

bär mitten in der Nacht aus dem 
Haus, zwei Strassen weiter zur Gross-
mutter, wenn zu Hause die Situation 
wieder einmal eskalierte. Berichte 
dieser Art gibt es immer wieder und 
auch die Beratungsperson bleibt da-
von nicht unberührt.

Schutzfaktoren
Obwohl sie eine bekannte Risiko-
gruppe darstellen, werden nicht alle 
Kinder, die mit einem suchtkranken 
Elternteil aufwachsen, als Erwachse-
ne selbst suchtkrank. Ein signifikan-
ter Anteil wächst gesund auf und 
entwickelt keine nennenswerten Stö-
rungen. 
Folgende Schutzfaktoren sind be-
kannt:
 − Die Möglichkeit zu haben, mit einer 
Vertrauensperson zu sprechen, die 
das Kind wertschätzt und seine 
Fragen und Unsicherheiten ernst 
nimmt. 

 − Eine stabile Beziehung zum nicht-
abhängigen Elternteil oder einer 
anderen erwachsenen Vertrauens-
person aufbauen zu können.

 − Einen strukturierten Tagesablauf 
(z. B. für Essens- und Schlafenszei-
ten) und familiäre Rituale (Feste, 
Aktivitäten) zu haben.

 − Ein gutes Selbstbewusstsein auf-
zubauen.

 − Persönliche Interessen und eigene 
Pläne schmieden zu können.

Die Rolle der Fachpersonen
Die grosse Herausforderung für die 
Fachleute besteht also darin, ge-
fährdete Kinder so schnell wie mög-
lich zu erkennen, diese Kinder im 
Alltag zu unterstützen und ihnen 
angemessene Hilfe anzubieten. Ge-
rade Fachpersonen, die im berufli-
chen Alltag mit diesen Kindern Kon-
takt haben (Lehrpersonen, Schulk-
rankenschwestern, Erzieher*innen, 
Schulsozialarbeiter*Innen usw.),  

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

19 % Cannabis und 14 % harten Dro-
gen (Kokain, Heroin, Polytoxikoma-
nie).
Die Verhaltenssüchte wie Glücks-
spielsucht und Onlinesucht lagen bei 
8 %. Die übrigen Substanznennun-
gen bezogen sich auf Medikamente 
(Benzodiazepine) 3 %, Amphetamine 
2 %, Tabak 1 % und Essstörungen 1 %.

Die Tabelle zeigt die geleisteten Bera-
tungen und Dienstleistungen. Die An-
zahl der Klientinnen und Klienten ist 
konstant und die Beratungszahlen 
sind gegenüber dem Vorjahr leicht zu-
rückgegangen.
Von den 299 bearbeiteten Dossiers 
waren 64 % Männer (davon 4 % Ange-
hörige) und 36 % Frauen (davon 33 % 

Angehörige). 84 % der Klientinnen 
und Klienten waren direkt von der 
Suchtthematik betroffen. Bei den 
Frauen dominierte die Altersgruppe 
der 40- bis 49-Jährigen. Bei den Män-
nern war die Altersgruppe der 50- bis 
59-Jährigen am stärksten vertreten.
Die Hauptproblemsubstanz bei 50 % 
der Klientel war Alkohol, gefolgt von 

Aktionen Anzahl 2018 Anzahl 2019

laufende Dossiers per 01.01.2019  162  145
Neueintritte  137  154
Dossiers insgesamt  299  299
Austritte  150  135
laufende Dossiers per 31.12.2019  149  164
Anzahl Gespräche 1385 1330
Kurzkontakte   35   22
nicht eingehaltene Termine  223  186

Dienstleistungen Aktionen 
2018

Aktionen 
2019

Teilnehmende
2018

Teilnehmende
2019

Onlineberatung (safe zone) 149 140  49  33
Finanzverwaltung  10   9
Kurs FiaZ I   1   2   5  16
Kurs Cannabis   3   3 + 6   8  25
Suchtgruppe Breitenau  44  40 299 262
Therapiegruppe  24  22 136 118

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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seinem Kleinkind das Tablet zur Ab-
lenkung gegeben? Irgendwelche 
sinnentleerte Comics, damit wir et-
was Ruhe haben.

Apropos: Die beliebte Orientierungs-
hilfe für Eltern ist auf den neusten 
Stand gebracht. Der Versand an die 
Schulen erfolgte im Herbst 2019. (Die 
Broschüre kann auch über unsere 
Homepage bestellt werden.)

Retraite 2019
Sind wir mit unserem Angebot auf der 
Höhe der Zeit? Haben wir die richtigen 
Zielgruppen? Wie verteilen wir unsere 
knappen Ressourcen?  Was heisst es, 
wenn wir beispielsweise Kurse für den 
Kindergarten anbieten? Mit diesen Fra-
gen im Gepäck gestalten wir unsere 
Retraite am Rhein. 

Wichtig für unsere Planung war natür-
lich auch die Frage, ob wir für das 
nächste Jahr mehr Geld vom Kanton 
bekommen. 
Mehr Geld heisst mehr Ressourcen 
und damit eine zusätzliche Stelle in 
der Prävention. (Die Entscheidung 

Im Wandel der Zeit
Auch in diesem Jahr waren die Kurse 
zur Förderung von Lebenskompetenzen 
und zum sozialverträglichen Umgang 
mit digitalen Medien ausgebucht, viele 
Angebote gar überbucht. Wir bewegen 
uns mit unserem Programm am Puls 
der Zeit. Dies ist auch der berechtigte 
Anspruch der Öffentlichkeit.  

Prävention vor 30 Jahren bewegte 
sich zur Hauptsache in den Bereichen 
Tabak und Alkohol. Gemeint waren 
damit Zigaretten und gebrannte Was-
ser. Die Fachstellen bewegten sich in 
der Regel – thematisch abgegrenzt – 
kompetent auf jeweils einem Gebiet. 

Heute befasst sich alleine die Tabak-
prävention mit 3 Untergruppen:
 − Tabakprodukte zum Rauchen (Ziga-
retten, Tabak zum Selbstdrehen, 
Zigarren, Zigarillos, Wasserpfeifen-
tabak (Shisha-Tabak), Pfeifenta-
bak)

 − Rauchlose Tabakprodukte (Schnupf-
tabak, Kautabak, Snus)

 − E-Zigaretten (E-Zigaretten inklusive 
E-Liquids, Heat-not-Burn-Produkte)

Als Fachmitarbeiter*in muss ich 
2019 die Fragen zu allen diesen Un-
tergruppen beantworten können:  

Snus: Fein gemahlener Tabak, der als 
feuchte Paste zu Bällchen geformt 
oder in kleinen porösen Beutelchen 
unter die Ober- oder Unterlippe ge-
schoben wird. Über die Mundschleim-
haut gelangen das Nikotin und die 
Schadstoffe des Tabaks in die Blut-
bahn.
 
 − Der Import hat sich in den letzten 
vier Jahren verdoppelt und liegt 
heute gemäss Zollstatistik bei über 
200 Tonnen.

 − Früher in der Schweiz lange verbo-
ten, ist Snus – dank zahlreicher Ge-
schmacksrichtungen und der zahn-

schonend weissen Farbe – längst 
zum Lifestyle-Accessoire avanciert. 
Laut der Tabakbranche als gesünde-
re Alternative zum Rauchen. 

 − Snus enthält mehr als 2000 Stoffe, 
die schädlich sind für die Gesund-
heit. Davon verursachen mehr als 
25 Stoffe Krebs.

 − Der Konsum von Snus erhöht das 
Risiko für Krebs der Bauchspeichel-
drüse sowie der Mundhöhle und ist 
verantwortlich für Veränderungen 
der Mundschleimhaut.

 − Bei Personen, die Snus konsumie-
ren, ist nach einem Herzinfarkt die 
Überlebenschance geringer.

Die zunehmende Segmentierung bei 
den Substanzen ist eine Herausforde-
rung. Neue Felder, die sich rasend 
schnell entwickeln, kommen dazu. 
Der schöne Begriff «Bildschirmzeit» 
wäre wohl vor 40 Jahren noch belä-
chelt worden: Nach der späten Tages-
schau war Sendeschluss. Heute gibt 
es unzählige Mitmenschen, die mehr 
als 80 % ihrer Freizeit vor diversesten 
Bildschirmen sitzen und … Hand 
aufs Herz: Wer hat nicht auch schon 

g e s u n d h e i t s f ö r d e r u n g  UND  p r ä v e n t i o n
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be werden von uns schriftlich über 
den Ausgang des Testkaufs infor-
miert.
 
Die untenstehende Statistik gibt Ih-
nen einen Überblick aller unserer 
durchgeführten Projekte und Veran-
staltungen.

Erich Bucher, Sandra Walter, 
Martin Luck

ist erst Ende Jahr gefallen: Wir be-
kommen das Geld.)

Bereits im Frühling haben wir den An-
trag auf eine Erhöhung des Kantons-
beitrages gestellt. Zuversichtlich. – 
Können wir doch schon seit Jahren 
belegen, dass der Bedarf an «Präventi-
on» unser Angebot bei weitem über-
trifft. 

Für unsere Planung an der Retraite 
hat das geheissen, wir mussten zwei 
Leistungskataloge formulieren und 
dabei stets die Möglichkeit mitden-
ken, dass wir im nächsten Jahr eine 
zusätzliche Fachkraft anstellen kön-
nen. 

Um dem eingangs geschilderten An-
spruch gerecht zu werden, dass wir 
als Fachstelle trotz der zunehmenden 
Themenvielfalt und Segmentierung 
immer am Puls der Zeit sind, sind wir 
uns rasch einig, dass wir eine/n 
Allrounder*in brauchen, die/der ein 
klar umrissenes Spezialgebiet mit-
bringt. Wir wollen auch in Zukunft 
den kommenden Herausforderungen 
gerecht werden.

Ausbildung in 
Gesundheitsmanagement
Dieser Spezialisierungsgedanke be-
trifft natürlich auch die bestehenden 
Mitarbeiter*innen. Im August startet 
Sandra Walter den CAS «Betriebli-
ches Gesundheitsmanagement» an 
der FHNW (Fachhochschule Nord-
westschweiz) in Olten. 
Die technologischen, strukturellen 
und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen der Arbeitswelt stellen hohe An-
forderungen an Unternehmen und 
ihre Mitarbeitenden. Massnahmen 
der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung unterstützen dabei, diese Her-
ausforderung auf eine gesunde Weise 
zu bewältigen. Die Präventionsstelle 
kann mit diesem Thema neue Ange-

bote schaffen und einen Bereich ab-
decken, der im Kanton SH momentan 
noch «brach» liegt (z. B. Workshops 
für Leitende von öffentlichen Insti-
tutionen «Gesundheit am Arbeits-
platz», Projektberatungen in diesem 
Bereich etc.).

Audit
Mit Stolz können wir verkünden, dass 
nun auch die Prävention, gemäss 
QuaTheDA (Qualität Therapie Drogen 
Alkohol), zertifiziert ist. Das Audit 
durch die Schweizeische Vereinigung 
für Qualitäts- und Managementsyste-
me SQS gilt nun für die Gassenküche, 
den Tasch, die Suchtberatung und die 
Prävention.  

Zurück zum Alkohol: 
Testkäufe 2019
Auch in diesem Jahr haben wir wieder 
in verschiedenen Betrieben des Kan-
tons Alkohol-Testkäufe durchführen 
lassen. Die Durchfallquote lag auch 
dieses Mal bei ca.  40 Prozent, was 
knapp über dem schweizweiten 
Durchschnitt liegt. Wie laufen diese 
Testkäufe ab?

Bei einem Testkauf begeben sich Ju-
gendliche, die das gesetzliche Min-
destalter noch nicht erreicht haben, 
in Begleitung einer erwachsenen Per-
son an eine Verkaufsstelle. Die unter 
16- oder 18-jährigen Testpersonen 
sollen ihr Alter nicht durch Kleidung 
oder Make-up vertuschen. Sie sollen 
bei Fragen nach ihrem Alter wahr-
heitsgetreu antworten und auf 
Wunsch den Ausweis zeigen. Werden 
ihnen keine alkoholischen Getränke 
verkauft, müssen sie die Verkaufs-
stelle verlassen und dürfen beim La-
denpersonal nicht insistieren. Ist ihr 
Kaufversuch erfolgreich, müssen sie 
natürlich den erworbenen Alkohol 
sofort der Begleitperson aushändi-
gen. Danach wird der Testkauf 
schriftlich festgehalten. Die Betrie-
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Thema Bereiche Aktionen / Projekte

Suchtprävention Schulen 5
3
3
1
1
4

Module Klassenkurse Sekundarstufe (total 225 Teilnehmende)
Rauschbrillen-Parcours (total 51 Teilnehmende) 
Beratungen Schulen (total 22 Teilnehmende)
Kantonales Austauschtreffen Schulsozialarbeitende
Freelance: Ausschreibung für Contest 19/20 (total 57 Schulen)
Forumtheater Qualm – 2 x Hallau, 2 x Neuhausen 
(total 372 Schüler*innen und Schüler)

Gemeinden 
Vereine 
Öffentlichkeit

1
1

6

2
1
1

Dialogwoche: «Kinder aus suchtbelasteten Familien» 
Dialogwoche: «Alkohol», Flyer und Giveaways verteilt. (Buchaus-
stellung/Versand von Mailing- und Literaturliste Öffentlichkeits-
arbeit erfolgt: Radio Munot div. Interviews)
(ca. 80 Schulen/Institutionen und 271 Personen)
Ausgaben Jugendschutzmaterialien Alkohol an Gastrobetriebe 
und Veranstalter
(1391 Armbänder, Plakate, Flyer und Aufkleber)
Funky-Bar: Mixkurse Ferienpass (15 Personen)
1 Sitzung Jugendkommission SH
Alkoholtestkäufe via Blaues Kreuz durchgeführt 
(10 x 2 Käufe (ü16 + ü18)) 

Betriebe

3
2

Sensibilisierung von Migranten zum Thema: 
Alkohol und  Drogen Zusammenarbeit mit dem SAH:
«Juma» (73 Personen)
«Luana» (10 Personen)

Eltern 2 Überarbeitung und Versand: Orientierungshilfen und 
Freelance-Broschüren an alle Schulen des Zyklus 3
(620 Eltern (Freelance) / 1562 Eltern (Orientierungshilfe))

Glücksspielprävention Öffentlichkeit
Vernetzung

1

1
1

PR-Kampagne zu Safer-Gambling (Selbsthilfe-App):
Google Adwords aufgeschaltet (Laufzeit April bis September) / 
Evaluation zu Safer-Gambling ist abgeschlossen 
Flyer Safer-Gambling im Casino aufgelegt (250 Stück)
Fachveranstaltung organisiert/durchgeführt (30 Fachpersonen)

Gewaltprävention Schulen 30 Veranstaltungen/Kurse für die Primar- und die Oberstufe 
(total 906 Schülerinnen und Schüler)

Neue Medien Öffentlichkeit
Gemeinden

2 Kurse Ferienpass SH (44 Teilnehmende)

Schulen 45
5

Kurse/Veranstaltungen (total 759 Schülerinnen und Schüler)
Kurse (ZOFF@net) (total 324 Schülerinnen und Schüler)

Eltern 1 Veranstaltung für fremdsprachige Eltern (25 Eltern)

Sexualpädagogik Schulen 5 Mehrteilige Klassenmodule in Zusammenarbeit mit Aidshilfe SH 
(total erreichte Schülerinnen und Schüler 75)

Total Aktionen/ 
Projekte 127
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suchenden sozialen Arbeit. Nebst 
den theoretischen Grundlagen sind 
uns allen viele Werkzeuge für die täg-
liche Arbeit vermittelt worden. 

Die uns besuchenden Klienten sind 
nach wie vor froh, dass es den Tasch 
gibt. Das Suchtverhalten hat sich da-
hingehend verändert, dass vermehrt 
Alkohol getrunken  und weniger He-
roin konsumiert wird bei uns. Der 
Konsum von Kokain und Benzodiaze-
pinen hat sich unserer Meinung nach 
grösstenteils in private Wohnungen 
verlagert. 

Im Verlauf des Winters sind kurz hin-
tereinander drei unserer langjähri-
gen Besucher verstorben.

Im November fand die SQS-Zertifizie-
rung statt, die wir erfolgreich be-
standen haben. Schwerpunktthema 
waren die neuen Angebote und die 
Neuausrichtung.

Personell hat es im Jahr 2020 im 
Tasch keine Änderungen gegeben.

Statistik TASCH
Im Jahr 2019 haben uns 54 verschie-
dene Klienten besucht (Vorjahr 71). 
Es fanden insgesamt 3214 Kontakte 
statt (Vorjahr 3291). Pro Tag besuch-
ten uns durchschnittlich 8 Personen 
(Vorjahr  10). Pro Monat wurden durch-
schnittlich 4 (Vorjahr 19) Wundbe-
handlungen durchgeführt. 

Iris Miserini,
Betriebsleitung Tagesraum TASCH

Alltag und Erwähnenswertes 
im Tasch
Auch das Jahr 2019 begann mit einer 
geringen Auslastung, sodass wir uns 
weiter Gedanken dazu machten, wie 
wir den Tasch, respektive unser An-
gebot, ausweiten und an die Bedürf-
nisse der Klient*innen anpassen kön-
nen.
Es folgte eine interne Situationsana-
lyse unserer Stärken und Schwächen 
und wir durchdachten unsere Mög-
lichkeiten. Daraus entstanden diver-
se Ideen.

Einen ersten Fokus legten wir auf die 
zunehmende Überalterung der Klien-
ten und die dadurch eventuell ent-
stehenden Schwierigkeiten beim 
Wohnen. 

Der zweite Punkt ist, dass ein grosser 
Teil unserer Besucher täglich viel Zeit 
rund um den Bahnhof Schaffhausen 
und Umgebung verbringt.

Um herauszufinden, wie wir unsere 
Erfahrung und unser Wissen über die 
Bedürfnisse unserer Klient*innen 
auch an andere randständige oder 
sozial ausgegrenzte Menschen wei-
tergeben können, besuchten wir ver-
schiedene Institutionen. Verschie-
dene Städte haben schon Erfahrun-
gen gesammelt und Projekte in der 
Wohnbegleitung, der aufsuchenden 
Sozialarbeit und mit einer offenen 
Sprechstunde umgesetzt.

All diese Informationen haben wir 
gebündelt und geprüft, wie wir dies 

in unsere Arbeit im Tasch einfliessen 
lassen können. Daraus resultierten 
folgende neue Angebote, die wir seit 
dem 1. April 2019 anbieten.

 − Aufsuchende Sozialarbeit, meist 
am Bahnhof, jeweils am Montag-
morgen und am Freitagabend

 − Offene Sprechstunde am ersten und 
dritten Dienstag von 9.30 Uhr bis 
10.30 Uhr an der Webergasse 2/4

 − Wohnbegleitung mit vermehrten 
Hausbesuchen bei unseren Klien-
ten

Damit das neue Angebot auch wahr-
genommen wird, haben wir verschie-
denste Institutionen, Apotheken 
und Hausärzte angeschrieben und 
einen Flyer entworfen. Im Verlauf des 
Jahres hat sich gezeigt, dass wir da-
mit richtiglagen. Die Resonanz auf 
unser erweitertes Angebot ist sehr 
positiv und wird mittlerweile recht 
gut genutzt. Wir betreuen auch Kli-
enten, die wir vorher nicht kannten 
und die aus verschiedensten Gründen 
froh sind, dass sie in uns einen An-
sprechspartner haben, der sehr rasch, 
niederschwellig und unkompliziert 
helfen oder vermitteln kann.

Wir haben uns professionell auf die 
neuen Angebote vorbereiten können: 
Das ganze Team hat die mehrtägige 
Weiterbildung «Grundlagen der auf-
suchenden sozialen Arbeit im öffent-
lichen Raum» an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz besucht. Der Kurs 
behandelt Fragen der Methoden und 
der   professionellen Haltung der auf-

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

Spritzenabgabe: 2018 2019

Total
Rücklauf
Total

13 810
13 119
95%

16 963
15 826
93,3%

Spritzenbezug am Automaten 219 180

ta s c h

b e t r i e b s b e r i c h t  ta g e s r a u m  s c h a f f h a u s e n  ta s c h
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ta s c h  /  g a s s e n k ü c h e

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

Wir schauen auf ein ereignisreiches 
Jahr zurück. Wie jedes Jahr möchte 
ich mich bei allen Mitarbeiter*innen 
und Spender*innen ganz herzlich be-
danken. Schon in den ersten Monaten 
durften wir grosszügige Spenden 
entgegennehmen, auch viele Natu-
ralspenden. 
Um ein paar Beispiele zu nennen: 
Vom Quartierfest Winterfeuer in Be-
ringen bekamen wir eine grosszügige 
Spende. Auf dem Fronwagplatz koch-
te die Firma Lycocell (sie hatte einen 
Community-Day im Herbst bei uns) 
eine Suppe und alle Einnahmen ka-
men vollumfänglich uns zugut! Die 
Erntedankfeiern der reformierten 
Kirchen generierten viele Natural-
Spenden und füllten unser Lager auf. 
Danke vielmals.

Im Dezember bekamen wir nicht nur 
Lebensmittel als Spenden von ver-
schiedenen Gönnern, sondern auch 
Bettflaschen, Kleider, Schuhe etc. 
Und eine junge Frau arbeitete in ih-
ren Weihnachtsferien in unserer Gas-
senküche. Herzlichen Dank, Pascale! 

Nicht zu vergessen: die Weihnachts-
auktion der SN dieses Jahr. Sie spen-

dete den gesamten ersteigerten Ge-
winn der Gassenküche. Vielen Dank 
an die SN und die Künstler, die ihre 
Werke spendeten!
Im Winter verunfallten zwei unserer 
Köchinnen, die zum Glück bald wie-
der gesund wurden. Auch neue Gäste 
konnten wir begrüssen. Das freut uns 
immer und wir sind berührt von ihren 
Schicksalen und Geschichten. Diese 
Begegnungen zeigen uns, dass unse-
re Arbeit im Verbund mit anderen In-
stitutionen wichtig und richtig ist.
Wir durften mehrere Community-
Days durchführen mit Menschen aus 
aller Welt, die in der Schaffhauser 
Industrie/Wirtschaft beschäftigt 
sind. An diesen Anlässen arbeiten 
diese Menschen bei uns und bekom-
men einen Einblick in unsere Arbeit 
und die Möglichkeit, etwas Gutes und 
Sinnvolles zu tun.

Alle waren immer sehr dankbar für 
diese Erfahrung. Einerseits über den 
direkten Kontakt zu unseren Gästen 
und deren Geschichten und anderer-
seits waren die Teilnehmer immer er-
staunt, welche Arbeit wir Köch*innen 
leisten. Sie waren nach der Schicht 
müde von der körperlichen Arbeit 

und bewegt von den Erzählungen un-
serer Gäste und Küchenhilfen, die 
keine Berührungsängste hatten und 
sich ihnen spontan anvertraut hat-
ten.

Im Sommer durften wir in der Rhyba-
di kochen und unsere Gassenküche 
einem Publikum vorstellen, das uns 
teils noch nicht kannte. Wir stiessen 
auch dort ausschliesslich auf positi-
ve Resonanz und führten viele inter-
essante Gespräche, konnten Vorur-
teile ausräumen und oder einfach mit 
unserer leckeren Küche trumpfen. 
Herzlichen Dank ans Rhybadi-Team 
für die Plattform!

Was unsere Arbeit stark beeinflusst 
hatte, waren die zunehmend unregel-
mässigen Einsätze unserer Küchen-
hilfen. Diese wurden vorher immer 
von den städtischen sozialen Ämtern 
im Rahmen eines Arbeits- und Sozial-
integrationsprogramms bei uns ein-
gesetzt. Von 4 solchen Plätzen waren 
Mitte Jahr noch knapp 1,5 Stellen 
besetzt und wir konnten den ge-
wohnten Betrieb mit viel Mehrauf-
wand von den Köch*innen gerade 
noch so stemmen.

Die neuen Angebote werden, seit ihrer Einführung im April, wie folgt genutzt:
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Vorsichtig ausgedrückt hat sich die 
Situation beruhigt und in gewisser 
Weise eingespielt. Wir hoffen natür-
lich, dass wir mit einem stabilen Netz 
aus Freiwilligen den Küchenalltag so 
organisieren können, dass die Köch*-
innen entlastet werden. Wir müssen 
allerdings auch an anderen Lösungs-
möglichkeiten dranbleiben, um Eng-
pässe in Zukunft besser abfangen zu 
können.

Nun möchte ich mich auch bei mei-
nem wunderbaren Gassenküche-Team 
bedanken. Ohne Euch ginge gar 
nichts! Danke, Heidi Sager, Rita 
Mettler und Felice Lutz, Eure flexible, 
geduldige und einsatzfreudige Art 
trägt die Gassenküche mit und macht 
sie aus. Natürlich ginge es genauso 
wenig ohne Clayton Schüepp, Made-
leine Prutsch und Karim Ullah. Auch 
Euch danke für Euren täglichen Ein-
satz.

Auch allen freiwilligen Helfern, die 
uns seit September oder früher ihre 
kostbare Zeit und Tatkraft schenken, 
möchte ich Danke sagen: Eure le-
bensbejahende, herzliche Art und 
Hilfe ist ein Segen für uns und unsere 
Gäste. Edith Wohlgemuth, Heinz He-
getschwiler, Jutta Wyniger, Verena 
Bachofen, Margrit Bussinger, Ralph 
Diltrie, Antje Babbe, Walter Günter, 
Brigitte Reutimann, Marianne Wer-
ner, Sandra Will-Feyer, Beatrice Gün-
tert.

Für das Gassenküche-Team
Judith Pallotta

Wir mussten uns dringend etwas ein-
fallen lassen, das schnelle Hilfe brin-
gen konnte und doch langfristig an-
gelegt sein sollte. Es wurden ver-
schiedene Möglichkeiten geprüft und 
ausprobiert. Die eine oder andere 
Idee mussten wir verwerfen und am 
Schluss blieben wir bei dem Einsatz 
von freiwilligen Helfern.

Durch ein Inserat in den Schaffhau-
ser Nachrichten, in dem wir Helfer 

suchten, wurden viele Menschen auf 
uns aufmerksam und boten ihre Un-
terstützung an. Es war eine regel-
rechte Solidaritätswelle, was uns 
sehr berührte.  Die vielen neuen Hel-
fer mussten dann nach und nach ein-
gearbeitet werden, damit eine gewis-
se Routine aufgebaut werden konnte 
und ihre Arbeit sinnvoll und befriedi-
gend eingesetzt werden konnte. In 
diesem Prozess befinden wir uns im-
mer noch.

s tat i s t i k  g a s s e n k ü c h e

Im Jahr 2019 hatten wir insgesamt 8922 Gäste in der Gassenküche, durchschnittlich 24 Essen pro Tag.

Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Besucher/innen 9 623 10 332 9 410 10 175 11 660 10 956 10 230 9560 8922

g a s s e n k ü c h e
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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 .2019

Aktiven 31.12.2019 31.12.2018

Kasse  3’301.50  3’457.35 
Travel Cash SKB (Fachstelle)  153.00 —.—
Postcheck  150’239.70  168’322.44 
Schaffhauser Kantonalbank  240’296.83  297’865.98 
Schaffhauser Kantonalbank (TASCH-Rückstellungen)  88’655.65  80’631.40 
Ersparniskasse Schaffhausen  79’583.75  76’777.85 
Flüssige Mittel  562’230.43  627’055.02 
Darlehen (Klient)  8’142.00  11’142.00 
Debitoren  77’896.80  41’919.05 
Transitorische Aktiven  49’300.50  50’362.90 
Forderungen  135’339.30  103’423.95 
Umlaufsvermögen  697’569.73  730’478.97 
Liegenschaft **  1’363’164.15  1’363’164.15 
Wertberichtigung Liegenschaft Webergasse 2/4  -1’269’551.95  -1’254’551.95 
Anlagevermögen  93’612.20  108’612.20 
Total Aktiven  791’181.93  839’091.17 

** Amtlicher Versicherungswert  1’393’000.00 

 

Passiven 31.12.2019 31.12.2018

Kreditoren  19’642.90  77’018.90 
Transitorische Passiven  32’140.00  20’524.45 
Kurzfristiges Fremdkapital  51’782.90  97’543.35 
Ersparniskasse Schaffhausen (Hypothek)  85’000.00  100’000.00 
Rückstellungen Homepage  1’415.00  1’415.00 
Rückstellungen Unterhalt Liegenschaft  120’000.00  105’000.00 
Rückstellungen Fachstelle (Infrastruktur)  39’242.10  34’242.10 
Rückstellungen Fachstelle (Projekte)  22’800.00  35’000.00 
Rückstellungen Gassenküche (Infrastruktur)  36’751.35  32’751.35 
Rückstellungen TASCH  88’000.00  80’000.00 
Rückstellungen Praktikumsfonds  7’784.75  15’155.20 
Langfristiges Fremdkapital  400’993.20  403’563.65 
Fremdkapital  452’776.10  501’107.00 
Vereinsvermögen am 1. Januar 2019  337’984.17  347’587.70 
Ertragsüberschuss 2019  421.66  -9’603.53 
Vereinsvermögen am 31. Dezember 2019  338’405.83  337’984.17 
Total Passiven  791’181.93  839’091.17 
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j a h r e s a b s c h l u s s

Gesamtbetriebsrechnung VJPS Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Budget 2020

Betriebsergebnis Gassenküche  -2’773.50  -18’810.00  -2’576.20  -21’570.00 
Betriebsergebnis Fachstelle Gesundheits-
förderung, Prävention, Suchtberatung  -18’638.84  -21’770.00  -24’087.73  -30’690.00 
Betriebsergebnis TASCH —.— —.— —.— —.—
Betriebsgewinn/-verlust  -21’412.34  -40’580.00  -26’663.93  -52’260.00 
Immobilien-Ertrag/-Aufwand  6’036.00  3’200.00  4’743.25  3’600.00 
Beiträge und Spenden  16’098.55  12’000.00  12’618.00  12’000.00 
Zinsen  -300.55  -150.00  -300.85 -400.00
Gesamtergebnis  421.66  -25’530.00  -9’603.53  -37’060.00 

Gassenküche  Rechnung 2019  Budget 2019  Rechnung 2018  Budget 2020 

Beitrag Stadt  45’000.00  45’000.00  45’000.00  45’000.00 
Beitrag Hülfsgesellschaft  30’000.00  60’000.00  52’102.00  60’000.00 
Erlös aus Aktionen und Spenden  87’075.85  45’000.00  63’062.30  45’000.00 
Beitrag Jakob und Emma Windler-Stiftung -.-- -.--  3’098.70 -.--
Einnahmen Mahlzeiten  48’277.60  46’000.00  52’270.00  46’000.00 
Total Ertrag  210’353.45  196’000.00  215’533.00  196’000.00 

Personalaufwand  -123’982.10  -126’010.00  -120’878.75  -130’270.00 
Materialaufwand  -35’130.55  -40’000.00  -35’024.10  -36’000.00 
Allgemeiner Betriebsaufwand  -39’014.30  -33’800.00  -47’206.35  -36’300.00 
Aufwendungen GL + Buchhaltung  -11’000.00  -11’000.00  -11’000.00  -11’000.00 
Einlage in Rückstellungen (Infrastruktur)  -4’000.00  -4’000.00  -4’000.00  -4’000.00 
Total Aufwand  -213’126.95  -214’810.00  -218’109.20  -217’570.00 

Betriebsergebnis  -2’773.50  -18’810.00  -2’576.20  -21’570.00 

Liegenschaft Webergasse 2/4  Rechnung 2019  Budget 2019  Rechnung 2018  Budget 2020 

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  -2’543.80  -2’600.00  -2’956.30  -2’200.00 
Baurechtszinsen  -2’169.50  -2’500.00  -2’169.50  -2’500.00 
Sachversicherungen  -1’136.10  -1’200.00  -1’206.50  -1’200.00 
Unterhalt Liegenschaft  -114.60  -2’500.00  -924.45  -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  -35’964.00  -38’800.00  -37’256.75  -38’400.00 

Betriebsergebnis  6’036.00  3’200.00  4’743.25  3’600.00 

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 .  2019



17

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 .  2019

Tagesraum  Rechnung 2019  Budget 2019  Rechnung 2018  Budget 2020

Beitrag Kanton  50’166.00  50’200.00  49’968.00  51’100.00 
Beitrag Stadt  369’445.30  361’600.00  355’383.20  317’900.00 
Erlös Spritzenautomat  149.40  500.00  439.15  500.00 
Rückerstattung Gesundheitsamt  3’762.15  7’500.00  9’123.25  7’500.00 
Spenden  200.00 —.— —.— —.—
Entnahme aus Rückstellungen (Spritzenautomat) —.— —.—  1’846.80 —.—
Entnahme aus Rückstellungen —.— —.— —.—  50’000.00 
Total Ertrag  423’722.85  419’800.00  416’760.40  427’000.00 

Personalaufwand  -364’085.05  -347’000.00  -347’825.00  -364’000.00 
Verpflegungskosten  -3’005.80  -5’000.00  -3’359.20  -4’000.00 
Allgemeiner Betriebsaufwand  -21’819.95  -29’300.00  -21’953.35  -27’500.00 
Hygienematerial  -3’762.15  -7’500.00  -9’123.25  -7’500.00 
Unterhalt, Reparaturen, Anschaffungen  -4’049.90 -5’000.00  -7’499.60 -5’000.00 
Aufwendungen für GL + Buchhaltung  -19’000.00  -18’000.00  -19’000.00  -19’000.00 
Rückstellungen für Ersatz Container  -8’000.00  -8’000.00  -8’000.00 -.--
Total Aufwand  -423’722.85  -419’800.00  -416’760.40  -427’000.00 

Betriebsergebnis 0.00 0.00 0.00 0.00

FACHSTELLE GESUNDHEITSFÖRDERUNG 
PRÄVENTION UND SUCHTBERATUNG

 Rechnung 2019  Budget 2019  Rechnung 2018  Budget 2020

Beitrag Kanton  695’000.00  695’000.00  695’000.00  730’000.00 
Evang.-reform. Kirche Kanton Schaffh.  50’000.00  50’000.00  50’000.00  50’000.00 
Therapiebegleitung  520.00  3’000.00  4’290.00  2’000.00 
Einnahmen von Klienten, Honorare  17’993.70  18’000.00  19’925.03  14’500.00 
Beiträge und Spenden  1’300.00  1’000.00  1’200.00  1’000.00 
Rückerstattung Projektgelder  101’384.93  70’000.00  93’233.86  80’000.00 
Entnahme aus Rückstellungen (Praktikumsfonds)  7’370.45  7’000.00  7’332.00  7’000.00 
Total Ertrag  873’569.08  844’000.00  870’980.89  884’500.00 

Personalaufwand  -607’319.04  -602’500.00  -605’048.60  -645’600.00 
Allgemeiner Betriebsaufwand  -89’195.00  -92’000.00  -93’520.26  -91’000.00 
Unterhalt, Anschaffungen  -997.80  -6’000.00  -859.45  -2’000.00 
Projekte Prävention  -101’384.93 -70’000.00  -93’233.86  -80’000.00 
Aufwendungen GL + Buchhaltung  -88’311.15  -90’270.00  -94’406.45  -91’590.00 
Einlage in Rückstellung (Infrastruktur)  -5’000.00  -5’000.00  -5’000.00  -5’000.00 
Einlage in Rückstellung (Praktikumsfonds) —.— —.—  -3’000.00 —.—
Total Aufwand  -892’207.92  -865’770.00  -895’068.62  -915’190.00 

Betriebsergebnis  -18’638.84  -21’770.00  -24’087.73  -30’690.00 
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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
• Auerhammer Andreas Debu, Langwiesen
• Bachmann AG  Beringen, Beringen
• Bachmann Paulus, Schaffhausen
• Bäckerinnen von Löhningen, D. Wyss
• Bancroft David + Ruth, Schaffhausen
• Bartholdi Silvia + Schucan Luzi, Flurlingen
• Baumgartner Heinz + Ursina, Neuhausen
• Bergauer Holzbau GmbH, Büttenhardt
• Blaukreuzverein, Schaffhausen 
• Bögli ICT AG, Schaffhausen
• Brockiverein Stein am Rhein
• Brodbeck Rudolf, Schaffhausen 
• Brühlmann Jörg, Dörflingen
• Café Vordergasse, Ladd + Caroline Braden, Schaffhausen
• Cilag AG, Schaffhausen
• Carnier Alois Martin, Schaffhausen
• Citrix Systems International GmbH, Schaffhausen
• Clientis Spar- & Leihkasse, Thayngen
• de Leeuw-Bovey Ursula, Stein am Rhein
• Derksen Aurelia, Schaffhausen
• Dubach Reto + Sabine, Schaffhausen
• Dunschtig-Club, Zürich
• Edlin Christa, Schaffhausen
• Evang.-ref. Kirche des Kantons Schaffhausen
• Evang.-ref. Kirche der Stadt Schaffhausen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde 

Basadingen-Schlattingen-Willisdorf
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Beggingen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Benken
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Beringen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Burg, Stein am Rhein
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Diessenhofen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Feuerthalen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Gächlingen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Laufen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Löhningen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Merishausen-Bargen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Neuhausen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Schaffhausen-Buchthalen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Schaffhausen-Herblingen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Schaffhausen-Zwingli
• Evang.-ref. Kirchgemeinde Schleitheim
• Fässler Annette, Gais
• Fehr Alfred + Vittoria, Flurlingen
• Fischer Erich + Brigitte, Neuhausen
• Fischer Walter, Neunkirch

• Franchetti-Briner Rosmarie, Schaffhausen
• Frauengemeinschaft St. Konrad, Schaffhausen
• Furrer Erika, Schaffhausen
• Gärtnereibetrieb Grün SH, Schaffhausen
• Gemeinde Beringen
• Gemeinde Büttenhardt
• Gemeinde Gächlingen
• Gemeinde Löhningen
• Gemeinde Neunkirch
• Gemeinnütziger Frauenverein Schleitheim
• Güss-Leuenberger Franz + Pia, Schaffhausen
• Hafner Dieter + Ursula, Schaffhausen
• Hans Jakob Peyer’sches Legat, Schaffhausen
• Hans und Therese Allemann-Lüthi-Stiftung, Küssnacht
• Hardmeier-Stehrenberger Manuela, Siblingen
• Hefti Patricia Alisa, Zürich
• Heieck Andreas + Beatrice, Schaffhausen
• Heller Veronika, Schaffhausen
• Hongler Heinz, Guntmadingen
• Huber Martin, Schaffhausen
• Hug Marianne, Schaffhausen
• Hülfsgesellschaft Schaffhausen
• Jäggi Heidi, Hallau
• Katholische Frauengemeinschaft, Neuhausen
• Katholische Kirchgemeinde, Thayngen
• Keller Holzbau + Schreinerei AG, Dörflingen
• Klingenberg Judith, Schaffhausen
• Landert Louis, Löhningen
• Meier + Cie AG, Schaffhausen
• Meili Urs + Marianne, Schaffhausen
• Metzger Beatrice, Schaffhausen
• Metzger Renata, Schaffhausen
• Mittwuchsträff Trasadingen (Kraft Susanna)
• Müller Bruno, Schaffhausen
• Pfeiffer Silvia, Schaffhausen
• Roost Christoph, Schaffhausen 
• Rütimann Gertrude, Schaffhausen
• Saenz Arana Bernhard, Neuhausen 
• Schläpfer Christina, Schaffhausen
• Schmidlin Markus + Dorothe, Schaffhausen
• Schweizer Patrik, Rheinau
• Siegrist Elsbeth, Langwiesen
• Spahn-Schalch Gertrud, Pfaffhausen
• Stamm Georg, Schaffhausen
• Stiefel-Moser Hildegard, Schaffhausen
• Storrer Christoph, Schaffhausen
• Tanner Doris, Schaffhausen

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
Webergasse 2/4
8200 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:

!

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

• Thurnheer Urs, Schaffhausen (Chilekafi St. Peter)
• Tobler Thomas, Neuhausen
• Travail.Suisse, Schaffhausen
• Treibenreif Nadine, Nesslau
• Ugurlu Esra, Singen
• Ulmer Ledergerber Architekten AG, Schaffhausen
• Weber-Jornot Heinz + Rosalie, Schaffhausen
• Wegener Alexander, Schaffhausen
• Wehrli Marcel + Sandra, Schaffhausen
• Wernert Clemens, Rielasingen
• Wipf Hans-Ulrich + Kathrin, Schaffhausen
• Wullschleger Margareta, Schaffhausen
• Zimmermann Liselotte, Schaffhausen

(Namensnennng ab Fr. 100.00) 



o r g a n i g r a m m  v j p s  a b  1 .1 .2019

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

fachstelle  gesundhe i t s-
förderung,  prävent ion,

suchtberatung

Patrik Dörflinger, Betriebsleitung 
Suchtberatung
Veronika Schnetzer, Beratung
Tobias Bühlmann, Beratung
Jasmin Schenkel, Beratung
Praktikant/in

Martin Luck, Betriebsleitung  
Prävention und Administration
Erich Bucher, Prävention
Sandra Walter, Prävention
Marlies Liechti, Sekretariat
Elsbeth Stamm, Buchhaltung

Webergasse 2/4
8200 Schaffhausen
Telefon 052 633 60 10
info@vjps.ch

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

Iris Miserini, Betriebsleitung
Cornelia Horst
Silvia Franzisi Toffolon
Rosa Turnheer
Martin Federer
Mike Saxer
Marianne Gehrig

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

g a s s e n k ü c h e

Judith Pallotta, Betriebsleitung
Felice Lutz
Heidi Sager
Rita Mettler

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

Martin Luck

v o r s ta n d

Bruno Müller, Präsidium
Renata Metzger
Ruth Bancroft
Cornelia Egli-Angele
Stefan Bruderer
Patrick Gschwend
Claus Platten
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