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40plus – Erfahrung 
macht uns stark

40plus – für eine Stiftung ist dies ein stolzes 
Alter. Ganz besonders, wenn sie in einem dyna-
mischen Umfeld tätig ist. Seit 15 Jahren bin ich 
nun mit dabei. Ich erinnere mich an viele, teils 
lang dauernde, Stiftungsratssitzungen, an denen 
es stets darum ging, das Angebot zu optimieren 
und gleichzeitig haushälterisch mit den Ressour-
cen umzugehen. Finanzen waren ein Dauer-
thema. Oft wurden unsere Finanzspezialisten 
im Stiftungsrat gefragt, wie lange die Liquidität 

noch gewährleistet sei, um den Betrieb notfalls 
sicher herunterfahren zu können. Die Antwort 
darauf war und ist bis heute nicht immer beru-
higend. suchttherapiebärn gleicht einem Schiff 
auf rauer See; Resilienz ist bei allen Beteiligten 
gefragt. 

Fünf schöne, grosse und alte Häuser an guter 
Lage sind Eigentum der Stiftung. Ein Privileg: 
In ihnen wird viel in Menschen investiert. Aber 
auch eine Herausforderung: Umbaupläne und 
Renovationsprojekte beschäftigen uns ständig. 
Die personelle Konstanz im Stiftungsrat und 
der Geschäftsleitung ist erfreulich und unter-
schiedliche Kompetenzen, Erfahrungen und 
Persönlichkeiten ergänzen sich ausgezeichnet. 
Wir sind motiviert und arbeiten mit Elan an der 
Zukunft der Stiftung – immer mit dem Fokus auf 
Menschen, die in Not sind. 

Matthias Müller

 

In all den Jahren habe ich Einschnitte erlebt, 
aber auch viele neue Zweige wachsen sehen. 
Besonders erfreulich sind die strategischen 
Partnerschaften mit dem Kompetenzzentrum für 
Mensch und Sucht – Südhang und seit Kurzem 
mit der Stiftung Diaconis. Dies ist das Resultat 
einer ständigen Angebotsüberprüfung. Change 
und der Wille zur Veränderung zählen inzwi-
schen zu den Kernkompetenzen der Stiftung 
suchttherapiebärn. 

Matthias Müller ist seit 2005 Co-Präsident und 
seit 1999 Mitglied des Stiftungsrates. Er ist 
Ökonom und berufl ich als Abteilungsleiter bei 
der BEKB (Berner Kantonalbank) tätig. 
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40plus – die Stiftung suchttherapiebärn blickt 
auf eine langjährige, spannende und erfolg-
reiche Geschichte zurück. Im laufenden Jahr soll 
nun diese thematisiert werden, sodass unsere 
zahlreichen neuen Mitarbeitenden, die langjäh-
rigen Spenderinnen und Spender, Fachleute und 
Behördenmitglieder sowie weitere Anspruchs-
gruppen Einblicke in unser Schaffen erhalten.
Dieser Blick zurück widerspiegelt jedoch nur 
die eine Optik, denn 40plus impliziert auch 

den Blick nach vorne. «Plus» heisst so viel 
wie: vorausschauen und sehen, was kommen 
wird. In diesem Zusammenhang sind für uns 
die Orientierung am Umfeld, am gesellschafts-
politischen Bedarf und an den Bedürfnissen 
der Klientinnen und Klienten entscheidende 
Elemente, welche die Stiftung seit Langem 
auszeichnen.

Durch den Mut einer Mutter, über ihren ge-
meinsamen Aufenthalt mit ihrer Tochter in der 
Muschle zu berichten, erfahren Sie mehr über 
den Therapiealltag. Zudem äussern sich Martin 
Kull (ehemaliger Stiftungsleiter) und Timo 
Schneider (heutiger Fachleiter) im Interview 
zu Erfahrungen in Bezug auf die frühere und 
aktuelle Arbeitsweise sowie zu zukünftigen 
Herausforderungen. Durch diese Beiträge hat die 
Idee 40plus mit dem vorliegenden erweiterten 
Jahresbericht Gestalt angenommen. 

Markus Zahnd

 

suchttherapiebärn ist im Kanton Bern ein wich-
tiger Akteur mit einer breiten Angebots palette. 
Die drei Positionierungs-Merkmale «urban, 
gender, entwicklungsorientiert» kommentieren in 
diesem Jahresbericht drei Fachpersonen, mit de-
nen uns berufl ich einiges verbindet. Unser herz-
licher Dank geht an alle, die bis heute  engagiert 
für die Stiftung tätig waren: Mitarbeitende, 
Geschäftsleitung, Stiftungsräte, Klientinnen und 
Klienten, Behördenmitglieder, Fachpersonen, 
Spender, Ehemalige und Freunde. 40plus war 
und ist nur dank Ihnen möglich!

Markus Zahnd ist seit 2000 Gesamtleiter und 
seit 1994 in der Stiftung tätig. Er ist Chemiker, 
hat in dieser Funktion lange als Fachlehrer und 
Prorektor gearbeitet, diplomierter Supervisor, 
Coach und Organisationsentwickler BSO und 
verfügt über ein Diplom als NPO-Manager VMI.
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Das Gespräch führten Monika Bachmann und Markus Zahnd, Fotos von Lea Moser

«Damals kamen 
die Leute direkt von 

der Gasse»
Das Profi l der Klientinnen und Klienten von 
suchttherapiebärn hat sich seit der Grün-
dung 1972 stark verändert. Der Umgang 
mit Regeln und Grenzen hingegen ist gleich 
geblieben: Martin Kull, ehemaliger Gesamt-
leiter, und Timo Schneider, aktuell fach-
licher und betrieblicher Leiter, refl ektieren 
die Verhältnisse von früher und diskutieren 
über die Entwicklungen von heute.

Herr Kull, Sie kennen die Stiftung sucht-
therapiebärn seit der Gründerzeit und 
wirkten später auch als Gesamtleiter. 
Beschreiben Sie uns einen typischen 
Klienten von damals.
Martin Kull: Ein typischer Klient aus den 
1970er-Jahren ist ein verwahrloster Jugend-
licher, der auf der Gasse unterwegs ist. Er 
kifft,  ist aber nicht von harten Drogen ab-
hängig. Möglicherweise ist er gewalttätig. Er 
sucht irgendwo Unterschlupf und fi ndet so ins 
Haus der damaligen Gründerfamilie Stalder. 

Wie alt waren diese Jugendlichen?
Kull: Die meisten von ihnen waren zwischen 
16 und 19 Jahre alt. Ich war gelegentlich im 
Haus auf Besuch. Es herrschte oft Unruhe 
und der Betrieb war wenig strukturiert. Ich 
hätte mir nicht vorstellen können, zusammen 
mit den eigenen Kindern in einem solchen 
Betrieb zu wohnen. 

Welche Behandlungsziele hat man damals 
angestrebt?
Kull: Integration – man wollte, dass die 
Jugendlichen eine Schule besuchen oder 
eine Lehre machen. Von Sozialtherapie hat zu 
diesem Zeitpunkt noch niemand gesprochen. 
Allerdings achtete man darauf, dass sich die 
Bewohner im Zusammenleben gewissen Re-
geln unterordnen. So gesehen war es natürlich 
eine Art unbeabsichtigte Gruppentherapie. 

Herr Schneider, wie beurteilen Sie den 
Therapiealltag der 1970er- und 1980er-
Jahre, den Herr Kull beschreibt?

Timo Schneider: Die Ziele von damals sind 
im Vergleich zu heute ähnlich geblieben. 
Auch in unserem Therapiealltag steht die so-
ziale und berufl iche Integration im Zentrum. 
In der Zusammenarbeit mit den Klientinnen 
und Klienten geht es hauptsächlich um 
ihre psychische Stabilisierung und um die 
Kontrolle über die Sucht. Menschen mit 
Suchtproblemen sind oft grenzenlos. Sie 
lernen bei uns unter anderem, sich an Re-
geln und Grenzen zu halten. Darüber hinaus 
erarbeiten wir mit ihnen neue Handlungs-
strategien oder thematisieren den Umgang 
mit Suchtdynamiken.

Worin liegen die Unterschiede zwischen 
früher und heute?
Schneider: Die meisten unserer Klientinnen 
und Klienten sind heute um die 30 Jahre 
alt oder sogar älter und bringen eine lange 
Suchtgeschichte im Bereich von harten Dro-
gen mit. Jugendliche kommen kaum mehr zu 
uns. Die aktuellen Suchthilfeangebote sind im 
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Vergleich zu früher vielfältiger. Die Betroffenen 
versuchen es häufi g zuerst auf ambulantem 
Weg, bevor sie sich für eine stationäre Therapie 

entscheiden. In den 1970er-Jahren kamen die 
Leute direkt von der Gasse in die Therapie. Der 
Entzug wurde dann wohl intern gemacht – oder 
wie war das?

Kull: Es gab keine Schwelle – die Jugendlichen 
kamen und wurden aufgenommen. Kaum 
jemand war von harten Drogen abhängig, man 
rauchte Cannabis. Im Haus war der Konsum 
verboten.

Wann kamen die ersten Heroinsüchtigen?
Kull: Das war zu Beginn der 1980er-Jahre. Die 
neue Problematik erschwerte das Leben in der 
Grossfamilie Stalder. Im Jahr 1983 kam es zum 
Zusammenbruch und die Familie musste den 
Betrieb für drei Monate schliessen. Dann stellten 
Franz und Ruth Stalder ein neues Team zusam-
men und nahmen die Arbeit wieder auf.

Im Haus von Stalders war der familiäre Rah-
men zentral. Welche Rolle kommt diesem 
Element heute zu?

Schneider: Die Mitarbeitenden leben heute 
nicht mehr 24 Stunden mit den Klientinnen und 
Klienten unter dem gleichen Dach. Wir arbeiten 
professionell und schaffen gleichzeitig eine 
familiäre Atmosphäre. Von den Klientinnen und 
Klienten höre ich immer wieder, dass sie sich im 
Haus und im Zusammenleben wohl fühlen, auch 
wenn es gelegentlich zu Reibungen kommt. Das 
gehört dazu. In unserer Arbeit ist es wichtig, 
dass die Mitarbeitenden gegenüber den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern genügend Abstand 
halten. Es ist eine zehrende Tätigkeit. Wenn die 
Distanz fehlt, hält man das nicht lange aus. 

Was ist denn zehrend?
Schneider: Man investiert viel Zeit und Energie 
in die Arbeit mit den Klientinnen und Klienten 
und baut ein Vertrauensverhältnis auf. Gleich-
zeitig macht man die Erfahrung, dass dieses 
Vertrauen wachsen muss, zeitweise miss-
braucht und man manchmal auch angelogen 
wird. Es gibt Personen, welche die Therapie 
abbrechen und womöglich wieder auf die Gasse 

«Von Sozialtherapie 
hat damals noch 
niemand gesprochen. 
Allerdings achtete 
man darauf, dass 
sich die Bewohner 
im Zusammenleben 
gewissen Regeln 
unterordnen.»
Martin Kull

«Die Ziele der 
Gründergeneration sind 
im Vergleich zu heute 
ähnlich geblieben.» Timo 
Schneider (Bild links) 
diskutiert mit Martin Kull 
(Bild rechts unten).
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zurückkehren. Dazu gehört auch die bittere 
Tatsache, dass einzelne Personen später an 
ihrer Sucht zugrunde gehen und wir erfahren, 
dass jemand gestorben ist. 

Herr Kull, in welchem gesellschaftlichen 
und politischen Umfeld hat die Organisati-
on damals gearbeitet?
Kull: Als ich eingestiegen bin, interessierte 
mich das politische Umfeld kaum. Wir hatten 
damals einfach zu viel um die Ohren. Wir kon-
zentrierten uns voll auf die Arbeit und reali-
sierten erst später, dass die Methadonabgabe 
öffentlich diskutiert und das Betäubungsmit-
telgesetz 1975 in Änderung begriffen war. Die 
Schwelle für Methadonprogramme sollte auf 
18 Jahre gesenkt werden. 

Wie wichtig ist heute das politische und 
gesellschaftliche Umfeld?
Schneider: Was auf politischer Ebene ge-
schieht, ist absolut zentral und wirkt sich di-
rekt auf unsere Arbeit aus. Die Politik steuert 
die Angebote im Bereich der Suchttherapien. 

Kull: Das war früher ganz anders. In den An-
fängen gab es keine fi nanziellen Schwierig-
keiten. Die Stadt gewährte der Grossfamilie 
eine pauschale Defi zitgarantie. Der damalige 
Fürsorgedirektor war offensichtlich froh, 
dass es Leute gab, die sich um verwahrloste 
Jugendliche kümmerten.

Was bedeutet eigentlich …

Der Name steht für Grossfamilie Stalder, welche die 
Organisation 1972 gegründet hat. (Therapiegemeinschaft für 
suchtmittelabhängige Männer)

 Aus einem Fremdkörper bildet sich eine einzigartige Perle. 
(Therapiegemeinschaft für suchtmittelabhängige Frauen, 
Schwangere und Mütter mit ihren Kindern)

 Es spielt die Rolle als Zebra in einem Kinderbuch.
(Kindertagesstätte für interne und externe Kinder)

Der christliche Hintergrund war bei der 
Gründung der Organisation und in den 
Folgejahren zentral. Welchen Einfl uss hat 
er heute auf Ihre Arbeit?
Schneider: Wir sind inzwischen keine christ-
liche Organisation im klassischen Sinne mehr. 
Diese Wurzeln haben jedoch die Entwicklung 
der Stiftung geprägt. Gelegentlich stelle ich 
fest, dass wir von aussen noch immer mit 
diesem Gedankengut in Verbindung gebracht 
werden. Gerade in Fachkreisen gibt es Leute, 
die denken, dass man bei uns beten muss. 
Dem ist natürlich nicht so. Wir legen aber 
grossen Wert darauf, mit Menschen die 
Sinnfrage zu thematisieren, denn wer von der 
Sucht wegkommen will, braucht Gründe, um 
gegen sie zu kämpfen. 

Wie beurteilen Sie die gesellschaftliche 
Anerkennung Ihrer Arbeit? 
Schneider: Es ist heute nicht besonders hoch 
im Kurs, mit Drogenabhängigen zu arbeiten. 
Allgemein heisst es, dass diese Personen 
viel kosten, nichts machen und die Arbeit 
mit ihnen nicht viel bringen würde. Früher 
genossen die Mitarbeitenden von stationären 
Suchttherapien Respekt. Man hatte vor ihrem 
Engagement richtiggehend Hochachtung. 

1994 wurde die kontrollierte Heroinabga-
be eingeführt. Wie hat sich das auf den 
abstinenzorientierten Betrieb ausgewirkt?
Kull: Viel weniger stark als die Methadonab-
gabe. Als diese 1987 eingeführt wurde, gab 

es innert zwei bis drei Jahren rund 10 000 
Therapieplätze im Methadonprogramm 
gegenüber rund 1500 im stationären Bereich. 
Wir hatten es mit einer grossen Konkurrenz 
zu tun. Die Einführung der Heroinabgabe 
hingegen hat sich weniger auf unsere Arbeit 
ausgewirkt.

Nach welchen therapeutischen Konzepten 
arbeitet man heute in der stationären 
Suchttherapie? 
Schneider: Der Umgang mit Grenzen und 
Strukturen ist ein wichtiges Thema. Wir er-
warten, dass sich die Leute an den vorgege-
benen Tagesablauf halten. Auch die Rückfall-
thematik spielt eine zentrale Rolle. Man weiss 
heute, dass der Umgang mit Rückfällen zu 
einem erfolgreichen Therapieverlauf gehört. 
Es gilt zu refl ektieren, welche Emotionen und 
Situationen zu einem Rückfall führen, um 
daraus zu lernen und Schlüsse für die Zukunft 
zu ziehen. 

Wie war früher der Umgang mit Rückfällen?
Kull: In den 1980er-Jahren ging man mit 
Rückfällen viel strenger um. Dies führte nicht 
selten dazu, dass ein Klient die Therapie von 
sich aus abbrach. Da es zwischen dem Leben 
auf der Gasse und der stationären Therapie 
kaum Alternativen gab, herrschte ein ge-
wisser Leidensdruck, der uns in der Therapie 
zugutekam. 
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Timo Schneider
Timo Schneider arbeitet seit 2009 bei suchttherapiebärn und steht in seiner Funktion als 
fachlicher Leiter den Betrieben Grofa, Muschle und Betreutes Wohnen vor. Der 41-Jährige 
hat in Deutschland Psychologie studiert und arbeitete anschliessend bei verschiedenen 
Organisationen im ambulanten und stationären Suchtbereich. 

Martin Kull
Martin Kull war von 1991 bis 2000 Gesamtleiter von suchttherapiebärn. Bereits ab 1983 wirkte 
er als Mitarbeiter im damaligen «Verein der Grossfamilie Stalder» mit. Martin Kull ist der Bruder 
von Ruth Stalder, welche die Organisation 1972 zusammen mit ihrem Mann, Franz Stalder, 
gegründet hatte. Der heute 66-Jährige hat ursprünglich die Handelshochschule St. Gallen 
absolviert. 1996 bildete er sich zum Supervisor und Organisationsentwickler weiter. Seit 2001 
ist er in diesem Bereich als selbstständiger Berater tätig. 

Klienten, die bei uns in Therapie sind, werden 
von Fachpersonen des Südhangs medizinisch-
psychiatrisch begleitet. 

Welches sind in Ihrem Arbeitsalltag die 
grössten Herausforderungen?
Schneider: Der Druck hat allgemein zugenom-
men – ganz besonders der Belegungsdruck. 
Wir müssen mit den immer knapper wer-
denden fi nanziellen Ressourcen seitens des 
Kantons umgehen, was sich direkt auf die Ar-
beit mit den Klientinnen und Klienten auswirkt. 
Manchmal hat das auch Einfl uss darauf, ob wir 
jemanden in der Therapie halten oder ob wir 
diese abbrechen. Dass die äusseren Rahmen-
bedingung einen solch starken Einfl uss auf die 
Klientinnen- und Klientenarbeit haben, fi nde 
ich bedenklich. Ich beobachte diese Entwick-
lung mit Sorge. 

Welche Herausforderungen stellen sich in 
der Klientinnen- und Klientenarbeit?
Schneider: Menschen, die bei uns anklopfen, 
haben häufi g komplexe Mehrfachdiagnosen. 
Nicht nur die Sucht macht ihnen zu schaffen, 
sondern auch psychische Probleme. Die Arbeit 
mit den betroffenen Menschen ist für uns äus-
serst anspruchsvoll und herausfordernd.

Die Angebote von suchttherapiebärn gibt 
es seit mehr als 40 Jahren. Im Lauf der Zeit 
mussten viele Organisationen im Suchtbe-
reich schliessen. Herr Kull, welches ist das 
Erfolgsrezept des Betriebs?

Kull: Wachsamkeit in Bezug auf das Umfeld und 
Klarheit im Konzept sind wichtige Faktoren, um 
erfolgreich zu sein. Entscheidend ist aber, dass 
ein Team am Werk ist, das gut zusammenarbei-
tet und ganzen Einsatz leistet. 

Herr Schneider, in welcher Sparte sollte sich 
suchttherapiebärn zukünftig weiterentwi-
ckeln?
Schneider: Das Angebot, so wie es zurzeit vor-
handen ist, stimmt. Ich kann mir aber vorstellen, 
dass es für Personen mit Mehrfachdiagnosen 
längerfristig spezialisierte Angebote braucht. 
Ich beobachte, dass die psychiatrischen Kliniken 
aufgrund der Sparmassnahmen im Kanton Bern 
Angebote für Langzeitpatienten reduzieren 
müssen. Es ist davon auszugehen, dass diese 
Personen zukünftig stärker in unsere Häuser 
drängen werden.

«Menschen, die bei 
uns anklopfen, haben 
häufi g komplexe 
Mehrfach diagnosen. 
Nicht nur die Sucht 
macht ihnen zu 
schaffen, sondern auch 
psychische Probleme.»
Timo Schneider

Welche Bedeutung hatte in den 1990er-
Jahren die Thematik der Suchtmedizin und 
Psychiatrie?
Kull: Dieses Thema war damals nicht aktuell. 
Das hat erst in den letzten Jahren an Bedeutung 
gewonnen. 

Schneider: Das medizinisch-psychiatrische 
Setting ist heute im Rahmen einer stationären 
Suchttherapie ein entscheidender Punkt. 
suchttherapiebärn steht in Kooperation mit 
dem Kompetenzzentrum für Mensch und Sucht 
– Südhang. Das heisst, alle Klientinnen und 
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März 
1972

 Gründung 
Grossfamilie 
Stalder (Ruth 
und Franz 
Stalder) am 
Pilgerweg 4 in 
Bern. 
Aufnahme 
von stark 
verwahrlosten 
Jugendlichen.

Mai 
1977

Umzug in die 
Liegenschaft 
Muristrasse 
37 (aktueller 
Standort 
Grofa).

1978

 Anerkennung 
durch die 
Fürsorgedi-
rektion (heute 
Gesundheits- 
und Fürsorge-
direktion GEF) 
des Kantons 
Bern.

1983

Konzeptionelle 
Ausrichtung 
auf drogen-
abhängige 
Männer und 
Paare.

November 
1989

Gründung der 
Stiftung «Hilfe 
zum Leben». 

1990 bis 
1993

 Erwerb der 
Liegenschaften 
Elfenauweg 9 
(heute Sitz der 
Geschäftsstel-
le sowie fünf  
extern 
vermieteten 
Wohnungen),  
Muristrasse 37 
und 36 (heute 
Nutzung als 
betreutes 
Wohnen).

1994

Start und Auf-
bau Renoline 
(Sanierungs- 
und Renovati-
onsarbeiten).

1996 bis 
1997

 Aufbau eines 
modularen 
Therapiekon-
zeptes inkl. 
ärztlichem 
Methadon-
abbau.

Meilensteine in der 
Geschichte der Stiftung
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1997

Schen-
kung der 
Liegenschaft 
Muristrasse 
28 durch 
Familie von 
Fellenberg.

Sept.
1998

Start der 
Therapiege-
meinschaft 
Muschle mit 
8 Plätzen.

Mai 
2000 

Start Kinder-
tagesstätte 
Zazabu mit 
12 Plätzen.

August 
2000

Über-
gang der 
Geschäfts-
leitung von 
Martin Kull 
an Markus 
Zahnd.

2002

Überarbei-
tung Betreu-
ungskonzept 
Grofa und 
neuer 
Auftritt Zer-
tifi zierung 
der gesam-
ten Stiftung 
nach 
QuaTheDA.

Oktober
2006

Neuer 
Auftritt und 
Positionie-
rung .

2008

Schliessung 
Renoline. 

2009

Start 
betreutes 
Wohnen in 
der Liegen-
schaft Muri-
strasse  36.
Zertifi zierung 
der gesam-
ten Stiftung 
nach ISO 
9001:2008.

2013

Überarbei-
tung Betreu-
ungskonzept 
Muschle mit 
Schwerpunkt 
 Mutter-Kind 
und Pilot 
Mutter-Kind 
ohne mani-
feste Sucht-
problematik.
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Urbanität
Warum es sich für Süchtige lohnt, eine 

Therapie in der Stadt zu machen.

Diese kurze Geschichte regt an, 
darüber nachzudenken, ob eine 
stationäre Suchttherapie in einer 
Stadt wie Bern überhaupt möglich 
ist. Die meisten Klientinnen und 
Klienten der Stiftung suchtthera-
piebärn kennen Bern als Ort, wo 
sie konsumiert haben, und mit 
dem sie Negatives wie Kriminali-
tät, Gewalt und Prostitution ver-
binden. Deshalb sollte sich jeder 
Interessent und jede Interessentin 
sorgfältig überlegen, ob die Ent-
scheidung für eine Therapie oder 
einen Platz im Betreuten Wohnen 

im urbanen Umfeld richtig ist. Die 
Angebote von suchttherapiebärn 
setzen jedoch gewollt auf eine 
Konfrontation mit der «Szene». Kli-
entinnen und Klienten stellen sich 
somit der Auseinandersetzung mit 
der Sucht und gehen ihr nicht aus 
dem Weg, indem sie sich an einem 
entlegenen Ort aufhalten.
Die betroffenen Personen sagen 
häufi g: «Drogen gibt es überall.». 
Dies mag so stimmen, aber in 
einer Stadt ist es vermutlich 
sehr viel einfacher an Drogen zu 
kommen als in einer ländlichen 

Gegend. Allerdings ist klar, dass 
diese Konfrontation im Rahmen 
eines Therapieprozesses nicht für 
jeden süchtigen Menschen ge-
eignet ist und sich manche damit 
auch überfordern würden. Für 
diese Personen ist es hilfreicher, 
wenn sie den Abstand zur «Szene» 
und zur Stadt suchen und an 
einem entfernten Ort zur Ruhe 
kommen.

Das soziale Umfeld
Viele Klientinnen und Klienten 
schätzen jedoch die vielfältigen 

Text von Timo Schneider, Fotos von Lea Moser

Ein Mann kam in eine Stadt und fragte einen Weisen, ob gute Menschen in dieser Stadt leben. Der Weise 
fragte zurück: «Da wo Du herkommst, was für Menschen leben dort?» Der Mann antwortete: «Es woh-
nen schlechte Menschen dort.» Der Weise antwortete: «Solche fi ndest Du hier ebenso.» Nach einer Wei-
le kam ein anderer Mann und fragte den Weisen: «Was für Menschen leben in dieser Stadt?» Der Weise 
fragte: «Da wo Du herkommst, was für Menschen leben dort?». Der Mann antwortete: «Es wohnen gute 
Menschen dort.» Der Weise antwortete: «Solche fi ndest Du hier ebenso.» 

« In all den Jahren 
der Mitarbeit blieb 
mir die Freude an 
der Begegnung mit 
den unterschied-
lichsten Menschen 
in ihrer Einzigartig-
keit. »
Evelyne Zahnd, 
langjährige 
 Fachmitarbeiterin, 
seit Mitte 2013 
selbstständige 
 Beraterin und Coach

10 Urbanität



Möglichkeiten, die ihnen ein städtisches Um-
feld bietet. Ein wichtiges Thema in der Thera-
pie ist der Aufbau eines sozialen Umfeldes, das 
nicht von Sucht geprägt ist. Nach dem Entzug 
– und ausgelöst durch therapeutische Prozesse 
– entdecken die Klientinnen und Klienten neue 
Interessen und Fähigkeiten, die sie in Verei-
nen, Clubs und Interessengruppen vertiefen 
können. Allein auf der Website des Sportamtes 
der Stadt Bern lassen sich über 100 Vereine 
fi nden, die Möglichkeiten für Sport und Bewe-
gung bieten. Daneben gibt es die zahlreichen 
anderen Vereine, die weitere spezialisierte 
Interessen abdecken. Ein wichtiges Angebot 
sind auch die Selbsthilfegruppen, in denen sich 
die Klientinnen und Klienten vernetzen und 
weiterführende Unterstützung holen können.
Auch Bildungsdefi zite können durch entspre-
chende Angebote ausgeglichen werden, damit 
betroffene Personen auf dem Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt bessere Chancen haben. 
Klientinnen und Klienten, die eine IV-Rente 
beziehen, haben zudem im Umfeld der Stadt 
Bern gute Möglichkeiten, im zweiten Arbeits-
markt Fuss zu fassen, da unterschiedliche 

Text von Timo Schneider, Fotos von Lea Moser

«Gerade Klientinnen 
und Klienten, die Mütter 
oder Väter sind und nicht oder Väter sind und nicht 
aus der Stadt kommen, 
haben den Wunsch, 
den Kontakt zu ihren 
Kindern oder Familien 
auf unkomplizierte Art 
aufrechtzuerhalten.»

Einrichtungen vor Ort sind. Die medizinische 
Versorgung ist in der Stadt generell besser: Es 
stehen medizinisch-psychiatrische Angebote 
zur Verfügung und der Zugang zu Kriseninter-
ventionsmöglichkeiten ist unkompliziert und 
erfolgt rasch.

Chancen und Risiken
Der städtische Standort der Stiftung sucht-
therapiebärn bietet einen weiteren attraktiven 
Faktor: Dem gesellschaftlich gestiegene 
Bedürfnis nach Mobilität wird Rechnung ge-
tragen. Die Klientinnen und Klienten profi tieren 
von den zahlreichen Fortbewegungsmöglich-
keiten durch den öffentlichen Verkehr. Gerade 
Klientinnen und Klienten, die Mütter oder Väter 
sind und nicht aus der Stadt kommen, haben 
den Wunsch, den Kontakt zu ihren Kindern oder 
Familien auf unkomplizierte Art aufrechtzuer-
halten. Alle Standorte von suchttherapiebärn 
kommen diesem Anliegen entgegen. Und so wie 
der Weise sagte, «es gibt gute und schlechte 
Menschen an jedem Ort, an dem wir uns bewe-
gen», stellt sich die Frage, auf welche es sich 
einzulassen lohnt, und welche Chancen oder 

Risiken allenfalls damit verbunden sind. Dies gilt 
ganz besonders für Klientinnen und Klienten, die 
im städtischen Umfeld eine Therapie gemacht 
haben. Die Realität wird es zeigen.

Timo Schneider ist Fachleiter, 
Betriebsleiter Grofa
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Urbanität als Markenzeichen einer 
stationären Suchttherapie – ist das 
naheliegend? Das Ziel einer solchen 
Therapie liegt doch – so scheint es – in 
der grösstmöglichen Distanz zur Szene, 
zu Handel und Konsum. Einschätzungen 
zum Verhältnis von Suchttherapie und 
Urbanität.

Sucht ist im urban-städtischen Raum beson-
ders augenfällig: Wir sehen Menschen im 
Delirium und solche die Stoff verkaufen, wir 
sehen Verwahrloste ohne Obdach und solche, 
die im Alkoholrausch ihre Feste feiern. Im 
urbanen Raum fi nden wir die vieldiskutierten 
Brennpunkte der Sucht. Es ist eine logische 
Folge, dass die professionelle Suchthilfe viele 
(ambulante) Angebote im urbanen Raum be-

treibt, dort nämlich, wo sich die Betroffenen 
aufhalten. Um nur die wichtigsten dieser An-
gebote zu nennen: Beratungsstellen, Kontakt- 
und Anlaufstellen, aufsuchende Präventions-
arbeit, Notschlafstellen und Aufenthaltsräume 
für Randständige. 

Wie aber stellt sich die örtlich-räumliche Frage 
bei der stationären, abstinenzorientierten 
Therapie? Sie stellt sich anders, denn ein 
stationärer Aufenthalt dauert in der Regel viele 
Monate und der Therapieort ist gleichzeitig 
der Wohnort der Klientinnen und Klienten. 
Soll dieser Ort im städtischen oder ländlichen 
Umfeld liegen? Auf diese Frage gibt es keine 
allgemeingültige Antwort. Unbestritten aber ist, 
dass beide Standorte je unterschiedliche Vor-
teile mit sich bringen, die im Einzelfall für den 
Therapieerfolg ausschlaggebend sein können. 

Der urbane Aufenthaltsort bietet vielfältige 
Integrationsmöglichkeiten, ganz besonders 
im Arbeits- und Beschäftigungsbereich sowie 
in der Freizeitgestaltung. Klientinnen und 
Klienten, die in der Stadt aufgewachsen sind, 
können alternative und positive Verhaltens-
weisen innerhalb des gewohnten Umfeldes 
erproben und erlernen. Die Gefahren im 
urbanen Umfeld sind real: Rückfälle sind 
keine Ausnahme, aber diese werden als 
Lernchancen verstanden und in die thera-
peutische Arbeit integriert. Suchttherapie in 
der Stadt zielt nicht nur auf den Ausstieg aus 

der Sucht, sondern auch auf Integration und 
Resozialisierung. 

Die Stiftung suchttherapiebärn nutzt die 
Chancen des urbanen Standortes seit über 40 
Jahren erfolgreich. Aus der Perspektive der 
Versorgung ist diese Positionierung nicht nur 
bedarfsgerecht, sie steht im Gesamtangebot 
der stationären Therapie auch als sinnvolle 
Ergänzung zu den Angeboten im ländlichen 
Raum. 

Gemäss Suchthilfekonzept des Kantons Bern 
soll die Diversität gestärkt und den unter-
schiedlichen Bedürfnissen der Betroffenen 
noch vermehrt Rechnung getragen werden. 
Suchttherapiebärn leistet mit seiner urbanen 
– und in dieser Hinsicht einzigartigen – Aus-
richtung einen wichtigen Beitrag zur ange-
strebten Diversität und wird damit Menschen 
gerecht, die in der Stadt zu Hause sind. 

Claudia Mettler, wissenschaftliche 
 Mitarbeiterin, Sozialamt, Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion Kanton Bern

Die Stadt als 
Ort der Resozialisierung

Kommentar von Claudia Mettler
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« Das Erfolgsrezept 
von suchttherapiebärn 
ist für mich der urbane 
Standort und das indi-
viduelle therapeutische 
Angebot für Männer, 
Frauen und Mütter mit 
ihren Kindern. Dabei 
ist zur erwähnen, dass 
die Kinder der Klien-
tinnen in der Kinder-
tagesstätte Zazabu 
betreut werden. Die 
Nähe zur Szene und 
damit die Konfronta-
tion mit der Sucht ist 
für jene Menschen, 
die bei uns sind, eine 
gewollte Massnahme. 
Die Klientinnen und 
Klienten schätzen die 
vielfältigen Möglich-
keiten, die ihnen ein 
städtisches Umfeld 
bietet. Dazu gehö-
ren zum Beispiel die 
öffentlichen Ver-
kehrsmittel und das 
vielseitige Angebot in 
den Bereichen Bildung, 
Sport und Kultur. 
Ein zentrales Thema 
ist die Integration in 
ein soziales Umfeld, 
das nicht von Sucht 
bestimmt ist. »
Melanie Schletti
Fachmitarbeiterin
Sozialtherapie 
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Text von Anja Talebi, Fotos von Lea Moser

Von Kindern, 
Frauen und Männern

Anja Talebi, 
Betriebsleiterin Muschle

Obwohl sich der Begriff Gender auf psycho-
logische, soziale und kulturelle Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern bezieht, wird 
oftmals zuerst an das biologische Geschlecht 
gedacht, also an Frau und Mann. In der 
Stiftung suchttherapiebärn hat das Thema 
Gender grosse Bedeutung. Mit Muschle und 
Grofa führt die Stiftung zwei genderspezi-
fi sche Einrichtungen, zudem werden in der 
Kindertagesstätte Zazabu und in der Muschle 
Mädchen und Jungen auf ihrem Weg und in 
ihrer Entwicklung begleitet. 
Als Frau, die in der Stiftung suchttherapie-
bärn arbeitet, stelle ich mir die Frage, ob 
meine Sicht auf gendergerechte Therapie 
nicht immer weiblich sein wird. Und ich denke 
darüber nach, ob meine Arbeitskolleginnen 

und -kollegen aus der Kita Zazabu und aus 
der Grofa das Thema Gender aus der gleichen 
Perspektive betrachten wie ich. Als Insti-
tution, die genderspezifi sche Angebote zur 
Verfügung stellt, müssen sich alle Mitarbei-
tenden mit diesen Fragen auseinandersetzen 
– egal ob sie als Frau oder als Mann in der 
Muschle, der Grofa, der Kita Zazabu oder der 
Geschäftsstelle arbeiten. Der Grund dafür ist 
klar: Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin 
ist geprägt von der individuellen Sozialisation 
als Mann oder als Frau und als Kind. Dieser 
Hintergrund wirkt sich unmittelbar auf die 
Interaktionen mit den Klientinnen, Klienten 
und Kindern aus. 
Häufi g arbeiten in frauenspezifi schen Ein-
richtungen ausschliesslich Frauen, damit ein 
Raum geschaffen wird, in dem die Klientinnen 
sich ohne Angst vor Grenzverletzungen 
öffnen können. Leider ist es Realität, dass die 
meisten Frauen, die Unterstützung in einer 
stationären Suchttherapie suchen, genau 
solche Verletzungen erlebt haben – entweder 
vor Beginn ihrer Abhängigkeitserkrankung 
oder durch die Folgen der Sucht. Das Wissen 
über genderspezifi sche Unterschiede bei der 
Entstehung von Abhängigkeitserkrankungen 
sowie Beobachtungen, dass es beiden Ge-

schlechtern leichter fällt, ihren individuellen 
Weg in einer genderspezifi schen Therapie zu 
fi nden, bestätigt die Stiftung suchttherapie-
bärn darin, zwei entsprechende Einrichtungen 
zu führen.
Doch auch die Auseinandersetzung mit dem 
anderen Geschlecht muss es geben, damit 
neue Erfahrungen gemacht, eigene Rollen-
bilder von Frauen und Männern überprüft und 
gegebenenfalls korrigiert werden können. 
So werden zum Beispiel in der frauenspezi-
fi schen Therapie Muschle zwei Gruppenan-
gebote von Männern geleitet. Zudem gibt es 
in den internen Arbeitsbereichen bewusst 
Überschneidungen, sodass Begegnungen 
zwischen Frauen und Männern stattfi nden 
können.
Letztendlich aber halten sich in den beiden 
Häusern sowie der Kita nicht nur Frauen, 
Männer und Kinder auf, sondern vor allem 
Menschen: kleine und grosse mit indivi-
duellen Geschichten und unterschiedlicher 
Persönlichkeit, die aus verschiedenen 
Lebenswelten kommen. Sie alle wollen nur 
eines: ein glückliches Leben führen. Die Stif-
tung suchttherapiebärn richtet ihr Augenmerk 
auf diese Vielfalt und die damit verbundenen 
genderspezifi schen Bedürfnisse.
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« An der Stiftung 
suchttherapiebärn 
schätze ich die 
Bereitschaft zur 
Weiterentwicklung. 
Wir refl ektieren 
unsere Arbeit und 
sind bestrebt, mit 
unseren Angeboten 
am Puls der Zeit zu 
sein. Als Mitarbei-
terin kann ich meine 
Anliegen und Ideen 
stets an- und ein-
bringen – das ist mir 
wichtig. Ich freue 
mich auf die Zukunft 
und bin gespannt, 
was alles entstehen 
wird. Als Fachmitar-
beiterin Mutter-Kind 
liegt mir der Ausbau 
dieses Bereiches 
ganz besonders am 
Herzen. »
Sabrina Leo
Fachmitarbeiterin 
Mutter-Kind, 
Muschle
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16 Gender

Alexandra P. fühlt, was jede 
Mutter fühlt: Liebe. Damit sie 
für ihre Kinder die Verant-
wortung übernehmen kann, 
arbeitet die Frau mit der 
langjährigen Suchtgeschichte 
hart an sich. In der Therapiege-
meinschaft Muschle fi ndet sie 
Unterstützung. 

Sie ist 32. Sie hat zwei Kinder. Und 
sie war drogenabhängig. Alexandra 
P. steht im Korridor des denkmal-
geschützten Hauses an der Mu-
ristrasse 28 in Bern. Ihr braunes 
Haar ist glatt gekämmt. Ihre Ober-
arme sind kräftig. Sanft wiegt sie 
darin ihre Tochter Michelle. Sieben 
Monate alt ist die Kleine, die leb-
haft vor sich hin plappert. Auf dem 
Gesicht der Mutter zeichnet sich 
ein Lächeln ab. Michelle lässt sich 
nicht lange bitten, dann verzückt 
ein Lachen auch ihr Gesicht. Es 
ist Freitagmorgen. Ein Vormittag, 
der in der Therapiegemeinschaft 
Muschle ganz der Mutter und 
ihrem Kind gehört. «Alexandra ist 
eine gute Mutter», sagt Sabrina 
Leo. Die Fachmitarbeiterin Mutter-
Kind steht den beiden während 
ihres stationären Aufenthaltes 
als Bezugsperson zur Seite und 

unterstützt sie in der Förderung 
ihrer «Mutterressourcen», wie sie 
erklärt. Alexandra P. sagt: «Wenn 
ich mal überfordert bin, bekomme 
ich hier Unterstützung.»

Im Strudel der Abhängigkeit
Im September 2013 ist Alexandra 
P. in die Muschle, die Therapie-
gemeinschaft für suchtmittelab-
hängige Frauen, Schwangere und 
Mütter mit Kindern, eingezogen. 
Kurz vorher erblickte Michelle 
das Licht der Welt. Die Ankunft 
im Leben war für das Baby 
mit gewissen Komplikationen 
verbunden: «Methadonentzug», 
sagt Alexandra P. mit zurückhal-
tender Stimme. Weil die Mutter 
während der Schwangerschaft 
im Methadonprogramm war und 
gelegentlich Drogen konsumierte, 
musste das neugeborene Kind zu-
erst vom Stoff entzogen werden. 
Alexandra P. bringt eine bewegte 
Vergangenheit mit. Bereits im 
Schulalter kommt sie in Kontakt 
mit Cannabis. Nach Abschluss 
der obligatorischen Schulzeit 
macht sie «nichts», wie sie sagt, 
und gerät in den Strudel der 
Abhängigkeit. Wegen drohender 
Verwahrlosung wird sie in eine 

stationäre Jugendeinrichtung 
eingewiesen und beginnt dort 
eine Lehre als Malerin. Im dritten 
Lehrjahr sei sie dann «total abge-
stürzt», so Alexandra P. Sie spritzt 
sich Heroin. 13 Jahre lang treibt 
es die junge Frau herum. Sie lebt 
nirgends. Und sie schafft an. 

Nicht alles im Griff
2009 kommt die Wende. Die 
damals 28-Jährige macht einen 
stationären Drogenentzug – und 
wird in dieser Zeit zum ersten Mal 
schwanger. Neun Monate später 
wird Natascha geboren. Alexand-
ra P. nimmt ihr Handy zur Hand, 
wischt mit dem Finger über den 
Desktop und zeigt ein Foto eines 
dunkelhaarigen Mädchens mit 
Lockenkopf. In diesem Moment 
trübt sich ihr Blick. «Natascha lebt 
zurzeit bei meinen Eltern.» Die 
Beiständin des Kindes habe dies 
zum Wohl der Vierjährigen ver-
ordnet. «Sie ist der Meinung, dass 
ich meine Sucht noch zu wenig im 
Griff habe und deshalb nicht in der 
Lage bin, beide Kinder bei mir zu 
haben.» Alexandra P. sagt es und 
lässt durchblicken, dass sie mit 
diesem Entscheid grosse Mühe 
hat.

Sie kämpft 
gegen die Sucht – und 

für ihre Kinder
Text von Monika Bachmann, Fotos von Lea Moser

« Es ist unser 
gemeinsames Ziel, 
Menschen auf ihrem 
Weg aus der Sucht 
zu begleiten. Ich 
bewundere jede 
Person, die den Mut 
hat, einen Neuan-
fang zu wagen. »
Eveline Feusi
Fachmitarbeiterin
Administration.
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Alexandra P. wünscht sich 
vor allem eines: 

ein normales Familienleben.
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Interessenkonfl ikte vermeiden
Im Zimmer der Mutter steht denn 
auch noch ein drittes Bett. «Es 
ist bereit für Natascha», sagt 
Alexandra P. Vorerst aber muss 
sie sich in Geduld üben und an 
sich arbeiten. Gemeinsam mit 
anderen jungen Frauen und deren 
Kindern teilt sie in der Muschle 
ihren Alltag. Der beginnt morgens 
um acht, wenn die Bewohnerinnen 
am Guichet ihre Medikamente 
abholen. Danach gibt es Frühstück. 
An zwei ganzen Tagen und zwei 
Halbtagen wird Michelle in der 
Kindertagesstätte Zazabu betreut, 
die im gleichen Haus stationiert ist 
und auch von suchttherapiebärn 
betrieben wird. In dieser kinder-
freien Zeit steht für die Mutter 
Therapie auf dem Programm. In 
der Muschle hat jede Klientin zwei 
Bezugspersonen. Die eine ist für 
die Frau zuständig, die andere legt 
den Fokus auf das Kind und die 
Rolle der Mutter. «Wir halten die 
Interessen der Frau und jene des 
Kindes bewusst auseinander, weil 
es sonst zu Konfl ikten kommen 
kann», betont Fachmitarbeiterin 
Sabrina Leo. Die Bedürfnisse einer 
Frau mit Suchtvergangenheit und 
die Rolle als Mutter sind nicht 
immer im Einklang, was sich 
negativ auf das Wohl des Kindes 
auswirken kann. 

Therapie mit Praxisbezug
Alexandra P. übt sich also in der 
Refl exion ihres Verhaltens und 
arbeitet an ihren persönlichen 
Zielen. «Ich möchte zusammen mit 
meinen beiden Kindern ein norma-
les Leben führen», sagt sie. Diese 
Aufgabe stellt hohe Ansprüche, 
zumal sie in ihrer Mutterrolle nicht 
auf einen unterstützenden Vater 
zählen kann: Von Nataschas Vater 
lebt Alexandra P. längst getrennt 
und den Vater von Michelle 
bezeichnet sie als «nicht existent». 
Ihre individuelle Entwicklung ist 
Thema der wöchentlichen Einzel- 
und Gruppengespräche. Parallel 
dazu nimmt sie regelmässig an 
körperzentrierten Angeboten und 
an der Maltherapie teil. Um Schritt 
für Schritt vorwärtszukommen, 
macht sie ausserdem bei einer 
externen Fachperson eine Psycho-
therapie. Im Alltag der Muschle 
trainiert man aber auch das Hand-
werk und praktische Fähigkeiten: 
«Putzen, kochen, waschen», zählt 
die Klientin auf – und rümpft dabei 
die Nase.  

Das Wohl der Mutter
Alexandra P. weiss, dass sie noch 
einen Weg vor sich hat. «Es geht 
mir gesundheitlich besser, aber 
ich muss die Sucht noch besser 
kontrollieren,» sagt sie. Trotz 
der ausgeprägten Liebe, die sie 

ihren beiden Kindern gegenüber 
empfi ndet, ist sie in den letzten 
Monaten und Jahren immer wieder 
«abgestürzt». Auch nachdem 
Michelle geboren wurde. Und 
auch nachdem sie in die Muschle 
eingetreten ist. Für Sabrina Leo 
gehört der Umgang mit Rückfällen 
zwar zur Suchttherapie. Doch die 
Verantwortung als Mutter lässt 
keine Spielräume zu: «Es ist eine 
enorme Herausforderung, sieben 
Tage die Woche für ein Kind da zu 
sein.» In diesem Zusammenhang 
weist sie auf einen entscheidenden 
Punkt hin: «Die Frau muss zur 
Erkenntnis kommen, dass sie die 
Therapie in erster Linie für sich 
und nicht für das Kind macht.» 
Auch Alexandra P., die inzwischen 
mit Michelle im Mutter-Kind-
Zimmer am Boden sitzt und spielt, 
ringt mit diesem Thema. Sie sagt: 
«Ich bin hierhergekommen, damit 
ich mit meinem Kind zusammen 
sein kann.» Inzwischen weiss sie, 
dass das geplante Zusammenleben 
mit ihren Töchtern direkt von ihrer 
persönlichen Entwicklung abhängt. 
Es geht um das Wohl der Mutter. 
Alexandra P. sehnt sich nach dem 
Tag, an dem neben Michelle auch 
Natascha im Bett an der Muri-
strasse 28 einschlafen wird. Und 
sie kämpft dafür, einst als stolze 
Mutter ein selbstständiges Famili-
enleben führen zu können.

« Die Stiftung 
suchttherapiebärn 
ist seit vielen Jahren 
ein verlässlicher und 
innovativer Player 
in der Angebots-
landschaft der 
Suchtbehandlung. 
Sie engagiert sich 
unermüdlich und er-
folgreich für die Wei-
terentwicklung und 
die Positionierung 
der stationären so-
zialtherapeutischen 
Angebote. »
Ruedi Beiner, 
Geschäftsleiter 
Projekt Alp
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Gender als 
Qualitätskriterium

Die Stiftung suchttherapiebärn nimmt 
Geschlechterdifferenzen, Chancen-
gleichheit und Qualitätsanforderungen 
ernst, indem sie männer- und frauen-
spezifi sche Angebote entwickelt. Dies 
beeinfl usst die Wirksamkeit der Sucht-
therapie.

Es gibt drei überzeugende Gründe, Gender 
im Bereich der Suchtprävention und Sucht-
hilfe zu berücksichtigen: 

1. Die Forschung belegt es
Untersuchungen im Suchtbereich belegen, 
dass es zwischen Frauen und Männern zahl-
reiche Unterschiede gibt. Diese Differenzen 
zeigen sich unter anderem in Bezug auf
• physiologische Aspekte 

(Beispiel: Wechselwirkung zwischen 
Hormonen und Substanzkonsum)

• Konsummuster 
(Beispiel: «stille» Süchte wie 
Medikamentenabhängigkeit bei Frauen, 
«laute» Süchte wie Alkoholmissbrauch bei 
Männern)

• Ursachen und Motive für Sucht-
entwicklungen (Beispiel: abwesende Väter 

bei Jungen, sexuelle Ausbeutung 
bei Mädchen) 

• den Alltag während der Suchtphase 
(Beispiel: eher selbstschädigende 
Verhaltensweisen wie Prostitution bei 
Frauen, eher fremdschädigende wie 
Kriminalität und Dealen bei Männern)

• förderliche und hinderliche Faktoren 
beim Ausstieg aus der Sucht 
(Beispiel: Eigene Kinder zu haben ist für 
betroffene Frauen ein Risikofaktor und 
für betroffene Männer ein Schutzfaktor 
bezüglich Rückfällen)

2. Chancengleichheit
Chancengleichheit von Frauen und Männern 
im Gesundheitsbereich und damit auch bei 
suchttherapeutischen Angeboten bedeutet, 
dass der Zugang zu entsprechenden Orga-
nisationen für beide Geschlechter gleicher-
massen gewährleistet ist. Die Gestaltung 
der Angebote und Dienstleistungen muss 
sicherstellen, dass Frauen und Männer in 
ihren Bedürfnissen und Erfahrungen ernst 
genommen und gleichberechtigt behandelt 
werden.
Ebenso wie wir als Individuen den Normie-
rungen des sozialen Geschlechts ausgesetzt 
sind, können sich auch Institutionen diesen 
Normierungen nicht entziehen. Ein Beispiel 
zur Illustration: Begeben sich substanzab-
hängige Frauen in Behandlung, sehen sie 
sich einer grossen Mehrheit von männlichen 
Klienten gegenüber. Im Alkoholbereich und 
bei den illegalen Substanzen machen die 
Frauen nur rund ein Viertel bis maximal ein 
Drittel der betroffenen Personen aus. Frauen 
werden in der stationären Therapie nicht 
selten instrumentalisiert, indem sie auf die 
verschiedenen Abteilungen verteilt werden 
mit der Begründung, das Klima verbessere 
sich, wenn Frauen anwesend seien.

Die Stiftung suchttherapiebärn scheut 
sich nicht, ein Angebot ausschliesslich 
für Männer bereitzustellen und ohne die 
ausgleichende Wirkung der Frauen auszu-
kommen. Die Stiftung bietet den betroffenen 
Männern männliche Bezugspersonen, um 
Auseinandersetzungen zu führen, die sie 
mit Sicherheit in ihrer Kindheit und Jugend 
entbehrt haben.

3. Wirksamkeit durch Qualität
An die Angebote der Suchthilfe stellen sich 
heute hohe qualitative Anforderungen. Dies 
zu Recht, weil die Qualität mit der Wirksam-
keit von Massnahmen zusammenhängt. Der 
Einbezug der Genderaspekte führt zu einer 
Qualitätsverbesserung der Angebote für 
Frauen und Männer, weil sie ein zielgrup-
pengerechteres Planen und Umsetzen von 
Massnahmen sowie ein effektiveres Ein-
setzen der vorhandenen Mittel fördert. Eine 
Studie, die im Auftrag des Bundesamtes für 
Gesundheit verfasst wurde, kommt 2010 
zum folgendem Schluss: «Gendersensib-
les Arbeiten begünstigt das Erreichen der 
Zielgruppe, schafft bessere Bedingungen für 
Veränderungsprozesse, unterstützt dadurch 
Verhaltens- und Einstellungsveränderungen 
und fördert die Zufriedenheit der Klientinnen 
und Klienten.» 
Die Stiftung suchttherapiebärn mit ihren ge-
schlechterspezifi schen Angeboten Muschle 
und Grofa setzt sich seit vielen Jahren mit 
den erwähnten Aspekten auseinander. Es ist 
zu hoffen, dass sie das noch viele weitere 
Jahre tun kann.

Marie-Louise Ernst ist Projektleiterin Sucht 
Schweiz (1997 bis 2012 Beauftragte des 
Bundesamtes für Gesundheit für die Förde-
rung gendergerechter Suchtarbeit)

Kommentar von Marie-Louise Ernst 
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Die Kindertagesstätte Zazabu wurde 
ursprünglich als Teil der Therapiegemein-
schaft Muschle gegründet. Heute ist sie 
ein eigenständiger Betrieb der Stiftung 
suchttherapiebärn. Zazabu bietet zwei 
interne und zwölf externe Plätze für 
Kinder im Alter von drei Monaten bis zum 
Schuleintritt.

Morgens um sieben Uhr kommen die ersten 
Kinder in die Kita. Im Haus, das von den 

Zazabu: Ein Ort, 
den es zu entdecken gilt

Text von Angelie Fahrni, Fotos von Lea Moser

Angelie Fahrni, 
Betriebsleiterin KiTa Zazabu

Eltern der Kinder mitgestaltet wurde, hängt 
ein Foto jedes Kindes. Wenn die Kinder ein-
trudeln, haben sie Zeit, um anzukommen. Die 
einen begleiten ihr «Mami» gerne zurück zur 
Tür und sagen auf der Schwelle «tschüss». 
Die andern winken «Papi» durch die Fens-
terscheibe hindurch zu, wenn er sich zur 
Arbeit aufmacht. Manchmal wird auch noch 
ein Kuss hintennach geschickt. Um Viertel 
nach neun sind alle Kinder da. Der gemein-
same Tag startet mit einem «Znüni», das 
aus selbstgebackenem Brot der Therapiege-
meinschaft Muschle und saisonalen Früchten 
besteht. Danach werden die Vormittagsan-
gebote für die Kinder bereitgestellt und die 
Begleitperson bestimmt gemeinsam mit den 
Kindern, was auf dem Programm steht. Die-
ses Vorgehen vermittelt den Kleinen Orientie-
rung und Halt. Alle Angebote von Zazabu sind 
freiwillig. Wenn ein Kind keine Lust auf eine 
bestimmte Aktivität hat, muss es nicht daran 
teilnehmen. In der Kita gilt die Philosophie: 

«Du kannst» anstatt «du musst». Und aus 
der Formulierung «ich lerne dich etwas, weil 
ich es besser weiss», wird die Botschaft «wir 
können voneinander lernen».

Mit grosser Sorgfalt 
Um Viertel vor elf beginnen die Pfl ege-
sequenzen. Die Pfl ege der Kinder setzt 
Berührungen voraus, die für das Kind zum all-
täglichen Leben gehören. In diesem Zusam-
menhang muss man sich bewusst sein, wie 
gross die Hände einer erwachsenen Person 
im Verhältnis zu einem Säugling sind. Durch 
die Art und Weise der Berührung erhält das 
Kind wichtige Botschaften über Nähe, Liebe 
und Achtsamkeit, die mit Worten nur schwer 
überliefert werden können (vgl. Anna Tardos 
in «Mit Kindern wachsen», Spezialausgabe 
Achtsamkeit, Arbon Verlag). In der Zazabu 
werden die Kinder mit grösster Sorgfalt ge-
pfl egt, sodass es ihnen dabei wohl ist. Kinder, 
die schon stehen können, werden in dieser 

O-Töne Eltern

«Wir fühlen uns hier 
wie in einer kleinen Familie.»

«Wenn ich meine Tochter abgegeben habe, 
kann ich sorglos zur Arbeit.»

«Es ist eine Villa Kunterbunt – gemacht 
für kleine Menschen.»
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« Seit vielen 
 Jahren beliefern wir 
die Häuser Grofa 
und Muschle mit 
Milchprodukten der 
Chäsi Worb. Die 
Stiftung suchtthera-
piebärn ist eine neu-
zeitlich ausgerich-
tete Institution, die 
in ihren Küchen für 
die Zubereitung der 
Mahlzeiten regionale 
Produkte bevorzugt. 
Herzlichen Dank 
für die langjährige 
Treue. »
Werner Herrmann
Geschäftsführer 
Chäsi Worb  

21



« Als ich letzthin 
einen Klienten von 
der Stadt zurück in 
die Grofa beglei-
tete, wurden wir 
überrascht: Vor 
der Türe stand ein 
Paar und erkundig-
te sich nach der 
Grossfamilie Stalder. 
Schnell stellte sich 
heraus, dass dieser 
Mann 1983 in der 
Grofa eine Therapie 
gemacht und – wie 
er sagte – eine harte 
Zeit erlebt hatte. Wir 
gingen ins Haus und 
führten ihn herum. 
Er war tief beein-
druckt. Inzwischen 
lebt er mit seiner 
Frau und den vier 
gemeinsamen Kin-
dern in Zürich. Die 
Begegnung mit ihm 
hat sich bei einzel-
nen Klienten der 
Grofa eingeprägt. 
Und ich habe nach 
diesem Ereignis eine 
endgültige Antwort 
auf eine Frage 
erhalten: Ja, es 
gibt Klienten, die es 
schaffen und nach 
der Therapie ein 
drogenfreies Leben 
führen. »
Jrène Kuchen,
Köchin, Grofa

der lauschen während dieser Zeit 
einer Geschichte und widmen sich 
anschliessend einer Aufgabe, die 
ihrem Interesse entspricht. 
Am Nachmittag geht es dann in 
den naturbelassenen Garten, der 
das Haus umgibt. Er ist von alten 
Bäumen durchzogen und beheima-
tet ein «Schiff im Hafen» sowie ei-
nen Sinnesparcour, der mit Händen 
und Füssen entdeckt werden kann. 
Auch der Gemüsegarten trägt dazu 
bei, dass dieses Grundstück für die 
Kinder zu einem grossen Erlebnis 
wird. In der Zazabu ist es zu jeder 
Jahreszeit und bei jedem Wetter 
möglich, draussen zu spielen. 
Im Garten machen die Kinder 

Kita Zazabu
Die Kita Zazabu achtet auf eine 
Durchmischung von Alter und 
Geschlecht der Kinder. Die Jün-
geren haben die Möglichkeit, von 
den Älteren zu lernen und ihnen 
nachzueifern. Die Älteren hinge-
gen nehmen eine Vorbildfunktion 
ein und lernen, auf die Jüngeren 
Rücksicht zu nehmen. Alters-

spezifi sche Orte und Aktivitäten 
sorgen dafür, dass für jedes Kind 
und jedes Alter ein passendes 
Angebot zur Verfügung steht. 
Das Kita-Personal begleitet 
die Kinder durch eine Zeit, die 
geprägt ist von Neugierde und 
Wissensdurst – manchmal auch 
von Enttäuschungen. In der 

Zazabu hat jedes Kind so viel Zeit 
wie nötig, um sich seinem Tempo 
entsprechend zu entwickeln. 

Position gewickelt. So können sie 
die Pfl egehandlung noch leichter 
mitgestalten. 
Nach der Pfl egesequenz geht es 
ans Aufräumen. Danach treffen 
sich alle zu einem Kreis, wo ge-
sungen, gespielt und im Zyklus der 
Jahreszeiten Themen aufgegriffen 
werden. Anschliessend wird das 
Mittagessen serviert, das von der 
Köchin in der Therapiegemein-
schaft Grofa zusammen mit den 
Klienten zubereitet wird. 

Bei jedem Wetter 
Nach dem Essen und Zähneputzen 
machen die ganz Kleinen einen 
Mittagsschlaf. Die grösseren Kin-

verschiedenste Erfahrungen: Sie 
hüpfen, klettern, wühlen und 
pfl ücken. Sie experimentieren mit 
Sand und Wasser oder baumeln 
gemütlich in der Hängematte. 
Nach dem «Zvieri» werden die 
ersten Kinder wieder abgeholt. 
Spätestens um halb sieben sind 
alle Kinder wieder zu Hause. Dort 
können sie von einem erlebnis-
reichen Tag in der Kita berichten. 
Zazabu ist ein Ort, den es zu 
entdecken gilt.
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Konsequente Orientierung 
an der Entwicklung

Die Entwicklungsorientierung ist ein 
zentrales Positionierungsmerkmal von 
suchttherapiebärn. Die Stiftung bietet 
einen unterstützenden Rahmen, wo die 
Klientinnen und Klienten ihre persön-
lichen Entwicklungsschritte machen 
können. Gleichzeitig geht es auch um den 
zielgerichteten Wandel der Organisation. 

Im Zentrum der stationären Sozial- und 
Suchttherapie steht die persönliche Entwick-
lung der Klientin und des Klienten – ver-
bunden mit dem Ziel einer grösstmöglichen 
sozialen und berufl ichen Integration. Der 

Schweizerische Dachverband stationäre 
Suchttherapie (SDSS) schreibt sinngemäss 
in seinem Positionspapier, dass es in der 
entwicklungsorientierten Suchtarbeit immer 
auch um den Aufbau von neuen Kompetenzen 
geht und somit um den Erwerb von Auto-
nomie. Für die Anbieter bedeutet das, einen 
möglichst lernfördernden und auch absti-
nenten Rahmen zur Verfügung zu stellen. Die 
Stiftung suchttherapiebärn hat die Erfahrung 
gemacht, dass die Abstinenzorientierung ein 
entscheidender Faktor ist, um die persönliche 
Entwicklung zu fördern. Betroffene können 
so über ihre Zukunftspläne nachdenken, was 
viele aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen 
nicht mehr für möglich gehalten haben. 

Lernfördernder Rahmen
Abstinenz bezieht sich in diesem Zusam-
menhang auf alle illegalen psychoaktiven 
Substanzen sowie Alkohol, nicht aber auf 
verschriebene Medikamente, Methadon und 
ähnliche Substitute. Ein solcher «nüch-
terner» Rahmen schafft die Voraussetzung, 

damit Klientinnen und Klienten zur Ruhe 
kommen können. Es bietet sich ihnen die 
Chance, ihre Situation zu refl ektieren, ihre 
Fähigkeiten und Kompetenzen neu zu entde-
cken, sich neue Techniken und Fertigkeiten 
anzueignen und somit neue Perspektiven 
zu entwickeln. Nicht wenige Klientinnen 
und Klienten, die ihren Therapieaufenthalt 
regulär beenden, beurteilen ihre Situation 
nach einem Therapieaustritt positiv. Eine 
vom Berner Arbeitskreis stationäre Sucht-
therapie und Rehabilitation (BeAK) in Auftrag 
gegebene und 2011 publizierte Nachbefra-
gung kam zum Schluss: «Für viele Befragten 
hat sich das Leben als Ganzes verändert. 
Sie haben wichtige Entwicklungsschritte 
vollzogen. Durch das neue Kommunikations- 
und Beziehungsverhalten eröffnen sich ihnen 
neue Erfahrungen und Perspektiven.»

Offenheit und Veränderung
Zahlreiche Institutionen der stationären 
Suchttherapie wurden in den vergangenen 
zehn Jahren geschlossen. Warum hat es 

Markus Zahnd, Geschäftsleiter

Es ist immer Hoffnung da, 
dass dein Leben anders werden kann, 
denn du kannst jederzeit neue Erfahrungen machen 
und so Neues lernen.
Virginia Satir

«Wir befi nden uns auf keinem guten Weg, 
wenn wir die Richtung nie ändern. 
Oft landen wir dann dort, 
wo wir eigentlich nicht hinwollten»
Frei nach John Whitemore

Text von Markus Zahnd
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suchttherapiebärn geschafft, über Jahr-
zehnte hinweg zu bestehen? Was ist das 
eigentliche Erfolgsrezept der Organisation? 
Auf diese Frage gibt es keine abschlies-
sende Antwort – und schon gar nicht aus 
der subjektiven Optik des Geschäftslei-
ters. Trotzdem seien an dieser Stelle zwei 
wichtige Faktoren erwähnt: Die gelebte 
Offenheit der Mitarbeitenden gegenüber den 
Klientinnen und Klienten sowie die einge-
leiteten Entwicklungen als Reaktion auf ein 
sich stark veränderndes Umfeld. So bietet 
die Stiftung zum Beispiel bereits seit Ende 
der 1990er-Jahre eine ärztlich begleitete 
Methadonbehandlung an – und macht dabei 
gute Erfahrungen. Im Jahr 2008 wurde nach 

rund 12 Jahren der Baubetrieb Renoline 
geschlossen und gleichzeitig ein betreutes 
Wohnen geschaffen. Aktuell rückt im Ent-
wicklungsbereich die Muschle ins Zentrum: 
Das Angebot fokussiert vermehrt auf die 
Bedürfnisse von Schwangeren und Müttern 
mit ihren Kindern.

Bewährtes und Neues
Steter zielgerichteter Wandel bedeutet auch 
eine heikle Balance zwischen Erhalt von 
Bewährtem auf der einen Seite und Verän-
derung auf der anderen Seite. Stabilität und 
das Festhalten an ursprünglichen Werten 
ist wichtig, damit ein klarer Rahmen und 
hilfreiche Strukturen gegen innen gewährt 

werden können. Dies ist für die Lernpro-
zesse der Klientinnen und Klienten sowie für 
die Mitarbeitenden von grosser Bedeutung. 
Gleichzeitig müssen Konzepte und Verfah-
ren kontinuierlich überprüft und an neue 
Anforderungen angepasst werden, was zu 
Unsicherheit führen kann. Das Handling die-
ses dynamischen Gleichgewichtes auf dem 
Hintergrund stetig knapper werdenden Res-
sourcen stellt Mitarbeitende, Management 
und Stiftungsrat vor grosse Herausforde-
rungen. Wenn die Integration der Klientinnen 
und Klienten gelingt und sie Autonomie 
gewinnen, lohnt es sich, diese Herausforde-
rung tagtäglich neu anzunehmen.
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Wussten Sie, dass …
… an der Muristrasse 37, dem heu-
tigen Standort der Therapiegemeinschaft 
Grofa, einst der bekannte Pfarrer und 
Schriftsteller Klaus Schädeli wohnhaft 
war? Es war Anfang der 1950er-Jahre. 
Klaus Schädeli wirkte damals als re-
formierter Pfarrer in der Petruskirche 
und verfasste während dieser Zeit sein 
berühmtes Werk «Mein Name ist Eugen», 
das 1955 erschien. Schädeli wurde 
später in den Gemeinderat der Stadt Bern 
gewählt und engagierte sich viele Jahre 

als Fürsorgedirektor. Dort arbeitete zur 
gleichen Zeit übrigens auch Ruth Stalder, 
Mitbegründerin der heutigen Stiftung 
 suchttherapiebärn.

… an der Muristrasse 28, dem heu-
tigen Standort der Therapiegemeinschaft 
Muschle, einst Eis gebrochen wurde? Das 
denkmalgeschützte Haus mit Baujahr 
1780, auch bekannt unter dem Namen 
«Thormann-Stock», war einst im Besitz 
der Familie Thormann. Im Egelmösli, 

das inzwischen durch die Muristrasse 
vom Haus abgetrennt ist, wurden aus 
dem See grosse Eisbrocken gebrochen 
und in einem tiefen Keller auf dem Areal 
des heutigen Werkhofs aufbewahrt. Im 
Sommer verkaufte die Familie das Eis 
an Berner Gasthäuser, die damit das 
Bier kühlten. Die Liegenschaft an der 
 Muristrasse ging 1997 von den Nachkom-
men der Familie Thormann als Schenkung 
an die Stiftung suchttherapiebärn über. 
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Zukünftige Ausrichtung 
und Entwicklung der Angebote
Die Stiftung suchttherapiebärn ist heute in drei 
Tätigkeitsfeldern aktiv. Der Sucht- und sozial-
therapeutische Teil sowie das betreute 
Wohnen sind mit insgesamt 26 Plätzen der 
grösste Dienstleistungsbereich. In dieser Sparte 
stehen die konzeptionelle und bedürfnisgerechte 
Weiterentwicklung im Vordergrund – allenfalls 
verbunden mit einem Ausbau im Bereich der 
Mutter-Kind-Angebote. Zurzeit läuft ein Pilot-
projekt für Mütter mit ihren Kindern, die in einer 
akuten psychosozialen Notlage sind, jedoch keine 
manifeste Suchtproblematik haben. 
Der zweite Bereich betrifft die Kindertagesstätte 
Zazabu, die seit Jahren sehr gut nachgefragt 

und ausgelastet ist. Das Konzept, die engagierten 
Mitarbeiterinnen und die grosszügige Umgebung 
überzeugen die Eltern der Kinder. Mittelfristig soll 
eine zweite Kindergruppe eröffnet werden. 
Last but not least stellt die Stiftung Arbeits- und 
Agogikangebote zur Verfügung. Diese sind 
einerseits intern im Garten, in der Hauswirtschaft, 
der Küche oder in den Bereichen Renovation und 
Unterhalt der Liegenschaften angesiedelt. Anderer-
seits akquiriert die Stiftung gezielt externe Arbei-
ten. So werden bereits heute diverse Tätigkeiten 
wie etwa das Renovieren von Fensterläden in der 
Nachbarschaft ausgeführt. Dieser externe Zweig 
stellt eine wichtige zukünftige Entwicklung dar. 

« Für mich war es 
spannend, die Insti-
tution auf ihrem Weg 
von der Grossfamilie 
Stalder, also einem 
eigentlichen Fami-
lienunternehmen, 
über die Stiftung Hil-
fe zum Leben bis zu 
ihrer heutigen Form 
als suchttherapie-
bärn im Stiftungsrat 
zu begleiten. Dieser 
Weg war geprägt 
von strukturellen, 
organisatorischen 
und fi nanziellen 
Herausforderungen, 
die oft schwierig 
waren. Umso mehr 
freut es mich, 
dass die Stiftung 
das ursprüngliche 
Anliegen, Menschen 
in schwierigen 
Lebenssituationen 
zu unterstützen, in 
professioneller Wei-
se weiterführt. »
Walter Gygax,
Stiftungsrats-
präsident von 2000 
bis 2004, 
Vorstandstätigkeit 
seit 1979
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Von der Abstinenz- zur 
Entwicklungsorientierung
Kommentar von Ueli Simmel

Die ersten stationären Suchttherapien 
entstanden vorwiegend als Alternativange-
bote zur stationären Psychiatrie, manche 
aus spontaner Hilfsbereitschaft, weil vor Ort 
noch keine Strukturen für Drogenabhängige 
vorhanden waren. Bis Mitte der 1980er-Jahre 
galten sie als «Königsweg» der Suchttherapie: 
Abstinenz war Ziel und Versprechen zugleich.
Mit der Angst und Sorge um die Verbreitung 
von HIV/Aids war schnelle Schadensminde-
rung gefragt. Niederschwellige Angebote und 
Substitutionsbehandlungen konzentrierten 
sich darauf, die negativen sozialen und 
medizinischen Auswirkungen des Drogenkon-
sums einzudämmen. Politik und Bevölkerung 
liessen sich zunehmend überzeugen – in den 
drogenpolitischen Abstimmungen der 1990er-

Jahre fanden suchtakzeptierende Ansätze 
klare Mehrheiten. Diese Angebote waren und 
sind in der Regel ambulant organisiert. Sie 
bieten sich für Klientinnen und Klienten an, 
die noch über gewisse Ressourcen verfügen.
Diese Entwicklung wirkt sich markant auf 
den stationären Bereich aus: Hier fi nden sich 
zunehmend Klientinnen und Klienten, die in 
fast allen Lebensbereichen über eine schlech-
te Ressourcenlage verfügen. Somit wird die 
Vermittlung von Alltagskompetenzen, Lebens- 
und Kulturtechniken neben der suchtthe-
rapeutischen Arbeit immer wichtiger. Ohne 
diese Angebote müssten die betroffenen 
Personen mit grosser Wahrscheinlichkeit auf 
Lebenszeit begleitet und versorgt werden.
Entwicklungsorientierung als konzeptioneller 
Leitgedanke für diese Gruppe kann zu einem 
überzeugenden Alleinstellungsmerkmal im 
Netz der Suchthilfe werden.
Entwicklungsorientierung passt konzeptio-
nell gut in die jüngere Suchtpolitik mit ihrem 
integralen Ansatz, der nebst den klassischen, 
individuellen Ansätzen des Konsums neu alle 
psychoaktiven Substanzen berücksichtigt 
und dem Jugendschutz, der Belastung des 
öffentlichen Raums und der Stärkung der 
Eigenverantwortung Beachtung schenkt. 

Entwicklungsorientierung entspricht der 
Tradition der stationären Angebote. Sie haben 
sich seit ihren Anfängen sukzessive den 

sich verändernden Ansprüchen angepasst: 
Individualisierung und zielgruppengerechte 
Ausgestaltung der Therapiekonzepte, Pro-
fessionalisierung mit der Einführung eines 
QM-Systems, Integration neuer Erkenntnisse 
(Empowerment, Lösungsorientierung) oder 
Straffung der Therapiedauer.
Die Stiftung suchttherapiebärn hat alle diese 
Schritte vollzogen. Damit stellt sie ihre Fä-
higkeit zur Weiterentwicklung unter Beweis: 
Gewohntes wird hinterfragt, neue Ansätze 
müssen konzipiert und erprobt und neues 
Wissen angeeignet und integriert werden. 
Dies fordert entsprechenden Aufwand. Der 
Stiftung suchttherapiebärn ist es in eindrück-
licher Manier gelungen, ihr Engagement über 
die Zeit aufrechtzuerhalten und sich den 
Klientinnen und Klienten sowie der Öffentlich-
keit für zeitgemässe professionelle Lösungen 
zu empfehlen. Dafür ist ihren Verantwort-
lichen und Mitarbeitenden grosser Respekt 
zu zollen.

Ueli Simmel
Denkwerkstatt sie&m gmbh, Geschäftsleiter
Von 1995 bis 2009 Leiter der Schweizerischen 
Koordinationsstelle für stationäre Therapie-
angebote im Drogen bereich (KOSTE) und 
der Schweizerischen Koordinations- und 
Fachstelle Sucht  (Infodrog)
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Geschäftsstelle
Vorname 
Name Funktion BG

Anstellung 
seit

Annemarie Bucher Fachmitarbeiterin Intake 
& Qualität

40 % 7. 7. 2008

Evelyne Feusi Mitarbeiterin 
Administration

40 % 1. 5. 2011

Gerhard Weiss Fachleiter Administration 
& Finanzen

60 % 3. 4. 2000

Markus Zahnd Geschäfts- & Gesamtleiter 100 % 15. 8. 1994

Grofa
Vorname 
Name Funktion BG

Anstellung 
seit

Daniel Bloch Gruppentherapeut Grofa/
Muschle

10 % 1. 7. 2013

Ismael Bühler Vorpraktikant 100 % 1. 7. 2013

Nutica Heldner Mitarbeiterin 
Hauswirtschaft

50 % 15. 8. 2002

Tillman Hirsch Fachleiter Arbeit / 
Arbeitsagoge

100 % 1. 5. 2010

Jrène Käser Köchin Grofa/Muschle 80 % 1. 9. 2013
Hansruedi Mühle Mitarbeiter Arbeit Grofa/

Muschle
50 % 1. 5. 1983

Simon Perucchi Sozialpädagoge in 
Ausbildung

60 % 29. 8. 2011

Matthias 
Schinkelshoek

Fachmitarbeiter 
Sozialtherapie / Stv.  
Betriebsleiter

90 % 1. 6. 2013

Melanie Schletti Fachmitarbeiterin 
Sozialtherapie

80 % 15. 10. 2013

Timo Schneider Betriebs- & Fachleiter 
Sozialtherapie

100 % 1. 4. 2009

Beat Wyss Aushilfe Koch 1. 3. 2012

Joachim Zetzsche Fachmitarbeiter 
Sozialtherapie

80 % 1. 9. 2009

Muschle
Vorname 
Name Funktion BG

Anstellung 
seit

Doris Horst Hauswirtschafterin / 
Arbeitsagogin

85% 15. 11. 2012

Marlise Jenny Sozialpädagogin in 
Ausbildung

70 % 1. 2. 2010

Claudia Kunz Praktikantin 100 % 8. 1. 2013
Sabrina Leo Fachmitarbeiterin 

Sozialtherapie / MuKi
50 % 1. 3. 2010

Natalie Marti Fachmitarbeiterin 
Sozialtherapie / MuKi

50 % 1. 3. 2009

Anja Talebi Betriebsleiterin / 
Fachmitarbeiterin 
Sozialtherapie

80 % 1. 12. 2009

Evelyne Zahnd Gruppentherapeutin / 
ADHS-Coach

10 % 15. 8. 1994

Ulrike Ziegler Fachmitarbeiterin Sozial-
therapie

80 % 1. 8. 2012

Personal 
Stand 
31. Dezember
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« Im Dezember 
2013 wurde ich 
nach über 30 Jahren 
Mitarbeit bei der 
Stiftung suchtthera-
piebärn in die Pensi-
on verabschiedet – 
mit wertschätzenden 
Worten und einem 
grossen Blumen-
strauss. Zu Hause 
angekommen, ist 
mir beim Einstellen 
des Blumenstraus-
ses bewusst ge-
worden, dass meine 
langjährige Tätigkeit 
als Gartengruppen-
leiter einem Blumen-
strauss ähnlich ist. 
All die kleinen und 
grossen Geschich-
ten, die ich erlebt 
und die sich ereignet 
haben, ergeben ein 
buntes Ganzes – 
zusammengehalten 
von einer mutigen 
und innovativen 
Geschäftsleitung. 

Am gleichen Abend 
erhielt ich von 
einem Klienten die 
wohl kostbarsten 
Pralinen, die es 
in Bern zu kaufen 
gibt. Diese Geste 
hat mich besonders 
berührt, weil sich 
darin die Fähigkeit 
eines Drogenab-
hängigen zeigt, sich 
anderen Menschen 
gegenüber wieder zu 
öffnen. Ich wünsche 
der Stiftung weiter-
hin Durchhaltewillen 
und ein langes 
Bestehen. Ich bin 
überzeugt, dass 
sich der Einsatz 
lohnt. »
Hansruedi Mühle
Ehemaliger 
 Gruppenleiter 
Garten, Grofa 

Kita Zazabu
Vorname 
Name Funktion BG

Anstellung 
seit

Angelie Fahrni Betriebsleiterin 90 % 1. 9. 2012
Sanna Kägi Praktikantin 100 % 1. 8. 2013
Yasmine Khalil Gruppenleiterin 60 % 15. 7. 2009
Bianca Lüthi Auszubildende 100 % 1. 7. 2013
Jahel Peter Auszubildende 100 % 2. 5. 2013
Virgin 
Sanmugarajah

Reinigung 1. 10. 2013

Johanna Weiss Gruppenleiterin 80 % 20. 7. 2009

Nachtpräsenzen
Vorname 
Name Funktion BG

Anstellung 
seit

Christine 
Grossmann

Nachtpräsenz Muschle 13. 12. 2012

Eliane Holzer Nachtpräsenz Grofa 1. 5. 2013

Evelin Hösli Nachtpräsenz Grofa 1. 5. 2013

Ines Jedlinski Nachtpräsenz Grofa 1. 7. 2013
Myriam Jost Nachtpräsenz Muschle 1. 7. 2013
Aline Kaufmann Nachtpräsenz Muschle 1. 6. 2013

Rahel Loretan Nachtpräsenz Muschle 1. 2. 2013

Manuela Marino Nachtpräsenz Grofa 1. 8. 2013
Patricia 
Schällibaum

Nachtpräsenz Muschle 26. 6. 2013

Nadja Scheurer Nachtpräsenz Grofa/
Muschle

13. 6. 2012

Corinne Stöckli Nachtpräsenz Grofa/
Muschle

1. 5. 2013

Manuela Wanner Nachtpräsenz Muschle 12. 12. 2013
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Text von Gerhard Weiss und Markus Zahnd

Die suchtspezifi schen Angebote der Stiftung 
werden im Rahmen eines Leistungsvertrages 
mit dem Kanton Bern effektiv abgegolten, 
das heisst, die Stiftung stellt den einzelnen 
Behandlungstag in Rechnung. Somit ist ein 
positiver Saldo direkt von der Angebotspla-
nung (Budget) und der Auslastung abhängig. 
Durch eine Tarifsenkung infolge der Spar-
bemühungen des Kantons Bern musste – 
gestützt auf unser Budget 2013 – kurzfristig 
von einer sehr hohen Auslastung ausgegan-
gen werden. Da die Nachfrage in den letzten 
Jahren zeitweise sehr gross war, schien dies 
zwar nicht unwahrscheinlich, entsprach aber 

2012 2013
Grofa Muschle beWo Grofa Muschle beWo

Bewirtschaftete Plätze 5 7 14 5 7 14
Auslastung 92 % 67 % 85 % 105 % 68 % 74 %
Prozentualer Anteil Berner / innen 83 % 83 % 93 % 70 % 69 % 96 %
Prozentualer Anteil Massnahmeklienten (inkl. Ausserkantonale) 19 %  ---  --- 12 % 0 %  ---
Anzahl Klinten / innen 12 13 17 10 13 21
Eintritte (inkl. Wiedereintritte) 6 6 5 4 10 9
Austritte / Übertritte 3 / 2 8 / 1 4 5 / 1 6 / 1 12
Prozentualer Anteil regulärer Austritte (geplant; inkl. 
Übertritte in andere Inst.; ohne Kurzabbrecher 
Prozentualer Anteil regulärer Austritte (geplant; inkl. 
Übertritte in andere Inst.; ohne Kurzabbrecher 
Prozentualer Anteil regulärer Austritte (geplant; inkl. 

≤ 3 Mt.)
40 % 80 % 100 % 60 % 75 % 100 %

durchschnittliche Aufenthaltsdauer (reguläre Austritte, 
ohne Kurzaufenthalte bis 6 Mt.)

559 Tg.
18 Mt. (3)

322 Tg.
11 Mt. (5)

582 Tg.
19 Mt. (4)

381 Tg.
13 Mt. (3)

427
14 Mt. (3)

532 Tg.
17 Mt. (9)

Durchschnittsalter 34,9 25,2 39 36 32 37
Spannweite Alter Klienten / innen (Min. / Max.) 23 – 50 21 – 34 22 – 54 25 – 51 21 – 45 20 – 54

Kommentar zur 
Jahresrechnung

nicht dem Durchschnitt der letzten zehn 
Jahre. Stationäre Suchtinstitutionen stehen 
zudem am Schluss der Versorgungskette und 
sind damit stark abhängig vom individuellen 
Behandlungsverlauf in den vorgelagerten In-
stitutionen und einem zeitgerechten Übertritt. 
Zu Beginn des Jahres waren die insge-
samt 12 Sozialtherapieplätze zu 83 Prozent 
und das betreute Wohnen zu 100 Prozent 
ausgelastet. Ein sehr guter Start also. Von 
Februar bis April verzeichneten wir dann eine 
regelrechte Auslastungsbaisse. Diese wurde 
durch mehrere reguläre Austritte in der 
Muschle verursacht und durch den Umstand, 

Gerhard Weiss
Fachleitung Finanzen und Administration Gesamtauslastung der sozialtherapeutischen Angebote

120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

82
 %

dass die Plätze trotz hoher Nachfrage nicht 
zeitgerecht besetzt werden konnten. So war 
bereits anfangs April klar, dass wir Ende 
Jahr keine ausgeglichene Rechnung würden 
präsentieren können.
Die Überprüfung des Angebots zeigte, dass 
es Sinn macht, die Muschle in Zukunft noch 
stärker auf Angebote für Mutter und Kind 
auszurichten. Dieses Konzept wurde von der 
Gesundheits- und Fürsorgedirektion im Rah-
men eines Pilotprojekts bewilligt und konnte 
somit unmittelbar in Angriff genommen wer-
den. Ab Mitte Mai führte die weiterhin gute 
Nachfrage zu zahlreichen Eintritten, sodass 
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Text von Gerhard Weiss und Markus Zahnd  

Bilanz 2013 2012 Vergleich

Umlaufvermögen  653 288  618 353 106%
Anlagevermögen  3 582 482  3 682 154 97%

Aktiven  4 235 770  4 300 507 98%

Fremdkapital  4 199 930  4 321 934 97%
Fondskapital  129 165  88 395 146%
Eigenkapital / Reserven  -  50 964 0%
Zuweisungen Jahresverlust  -93 324  -160 786 58%

Passiven  4 235 770  4 300 507 98%

Betriebsrechnung 2013 2012 Vergleich

Kostgeldertrag  1 940 437  2 037 247 95%
Übriger Ertrag  442 314  440 415 100%

Betriebsertrag  2 382 751  2 477 662 96%

Personalaufwand  1 834 777  1 881 758 98%
Sachaufwand  641 299  756 690 85%

Betriebsaufwand  2 476 075  2 638 448 94%

Aufwandüberschuss  -93 324  -160 786 58%

Geldfl ussrechnung 2013 2012 Vergleich

Betriebstätigkeit  14 251  -126 266 -11%
Investitionstätigkeit  -16 658  -52 842 32%

Finanzierungstätigkeit  60 286  27 400 220%

Total Geldfl uss  57 879  -151 708 -38%

Anfangsbestand fl üssige Mittel  240 164  391 871 61%

Endbestand fl üssige Mittel  298 043  240 163 124%

Veränderung Zahlungsmittel  57 879  -151 708 -38%

2013
Grofa Muschle beWo

5 7 14

105 % 68 % 74 %

70 % 69 % 96 %
12 % 0 %  ---
10 13 21

4 10 9

5 / 1 6 / 1 12
60 % 75 % 100 %

381 Tg.
13 Mt. (3)

427
14 Mt. (3)

532 Tg.
17 Mt. (9)

36 32 37

25 – 51 21 – 45 20 – 54

 Grofa
 Muschle
 BeWo
 Gesamt

2013

das zweite Semester fi nanziell positiv abge-
schlossen werden konnte. Trotzdem resultierte 
am Schluss des Jahres noch ein Defi zit von rund 
93 000 Franken.
Wir danken an dieser Stelle den Verantwort-
lichen des kantonalen Sozialamtes. Sie sind 
auch in der unsicheren Situation zum Angebot 
der Stiftung gestanden, haben Verständnis 
gezeigt und waren bereit, die Entwicklung 
im Bewusstsein um ein entstehendes Defi zit 
abzuwarten. Sie haben der Stiftung auch 2014 
ihr Vertrauen ausgesprochen.
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Muristrasse 28
3006 Bern
Telefon 031 352 29 47
Fax 031 352 78 11
muschle@suchttherapiebaern.ch

Muristrasse 28
3006 Bern
Telefon 031 352 29 91
info@zazabu.ch

Muristrasse 37
3006 Bern
Telefon 031 352 16 55
Fax 031 351 38 48
grofa@suchttherapiebaern.ch

9 Plätze betreutes Wohnen für 
suchtmittelabhängige Frauen und 
Männer. Drei 4- und eine 3-Zimmer-
Wohnung, geschlechtergetrennte 
Wohnungen

5 Therapieplätze für suchtmittel-
abhängige Männer (6–12 Monate) 
Quereinsteiger / Therapiewiederholer

3 Plätze betreutes Wohnen für sucht-
mittelabhängige Frauen und Männer

8 Therapieplätze für sucht-
mittelabhängige Frauen und Mütter 
mit ihren Kindern

2 Plätze betreutes Wohnen für 
Mütter mit ihren Kindern

Pilot: 1 bis 2 Plätze für schwan-
gere Frauen und Mütter mit ihren 
Kindern ohne Suchtproblematik, 
die sich einer psychosozialen 
Notlage befi nden.

14 Plätze insgesamt, davon

2 Plätze für Kinder von Klientinnen 
aus dem Therapieprogramm

Geschäftsstelle
Trägerschaft & Nachsorgestelle
Elfenauweg 9
3006 Bern
Telefon 031 352 29 89 
info@suchttherapiebaern.ch
www.suchttherapiebaern.ch

Ze
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 9001 / QuaTheDA

Weitere Informationen, Konzepte und Tarifblätter zum Herunterladen 
fi nden Sie auf unserer Website: www.suchttherapiebaern.ch

Angebote auf einen Blick
u r b a n   g e n d e r   e n t w i c k l u n g s o r i e n t i e r t

Leistungsvertrag


