Jahresbericht 2015
Es war einmal ein Zimmermann …
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1. Trägerschaft

2. Vorwort Co-Gesamtleitung

Trägerschaft Bachmann’sche Stiftung

Liebe Leserinnen und Leser

Sehr geehrte Damen und Herren

Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.
Hermann Hesse

Ein Jahr vorüber – und wieder halten Sie, diesmal in gewohnter Form, Rück- und Einblicke in Alltag und Entwicklung der Wohngemeinschaft Dialogos in Händen. Im vergangenen Jahr bot der Jahresbericht für einmal eher einen Überblick über Zahlen und
Fakten, also gewissermassen eine Statistik der vergangenen zwölf Jahre seit Eröffnung
der Wohngemeinschaft.
Sie finden selbstverständlich auch im vorliegenden Jahresbericht allerhand Wissenswertes auf aktuellem Stand über Trägerschaft, Leitung, Personal, Organisation und
Finanzen, gerade weil auch gewisse dieser Bereiche einem steten Wandel unterworfen
sind.
Ich empfehle Ihnen das im Übrigen sehr schön bebilderte und gestaltete Heft nicht nur
zur Pflichtlektüre, sondern auch zur Vertiefung in grundsätzliche Überlegungen, so
etwa in den Beitrag Sozialpsychiatrie von Thomas Meyer und in die anschliessende
Sequenz der Fallvignetten von Dialogos-Klient(-innen).
Dr. iur. René Schwarz
Präsident Betriebskommission
und Mitglied des Stiftungsrats

Die Gespräche mit Betroffenen im Rahmen des Jahresberichtes sind immer wieder ein
wahres Fest im Alltag. Sie zeigen auf, wie sich unsere Arbeit auswirkt. Es lohnt sich,
aus verschiedenen Perspektiven über unsere Tätigkeiten nachzudenken.
Bietet der Rahmen von Dialogos Möglichkeiten, sich zu entwickeln und gesund zu
werden? Können die Klientinnen und Klienten wieder mehr Selbstvertrauen in das
eigene Leben finden?
Haben wir gemeinsam mit den Mitarbeitenden die richtigen Entscheidungen getroffen,
Haltungen vertreten und Meilensteine gesetzt?
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen finden Sie im Jahresbericht 2015.
Der Beitrag von Thomas Meyer veranschaulicht, dass alle Menschen jederzeit betroffen
sein können von einschneidenden lebensverändernden Umständen, die sich dramatisch
auf unsere psychische, physische und soziale Gesundheit auswirken. Die Lebenssituation des Zimmermanns ist in unserem Alltag Wirklichkeit.
Wir danken Allen, die sich für unsere Arbeit einsetzen und mitwirken und Allen, die uns
im Jahr 2015 Vertrauen entgegengebracht haben.
Nun wünschen wir Ihnen einen ruhigen Moment und danken für Ihr Interesse.
Maya Da Pozzo und Daniel Neukomm

Co-Gesamtleitung
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3. Beitrag Sozialpsychiatrie

Fachbeitrag Sozialpsychiatrie
Thomas Meyer1 mit DialogosFallvignetten
Einleitung
Ich soll also etwas über Sozialpsychiatrie
schreiben in diesem Jahresbericht. Anfänglich freute ich mich über die Anfrage

von Maya und Daniel, denn ich behaup
tete ja immer, mit Herz und Seele ein Sozialpsychiater gewesen zu sein. Je näher

aber das Schreiben rückte, desto mehr
beschlichen mich Zweifel und Hemmungen. Je mehr ich mich mit dem Thema
beschäftigte, desto weniger war mir klar,
was denn Sozialpsychiatrie wirklich ist.
Auch meine Recherchen im Internet führten mich vorerst einmal nicht weiter. Ich
fand viele hochgescheite Artikel, die bei
mir aber mehr Fragen aufwarfen als
Antworten lieferten.
So war ich gezwungen, einen anderen
Weg einzuschlagen. Ich möchte Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, eine Geschichte erzählen; die Geschichte von ei
nem Zimmermann.

musste. Anfänglich halfen entzündungshemmende und schmerzstillende Medikamente, so dass Fritz jeweils rasch wieder
arbeitsfähig war. Vor drei Jahren erlitt
Fritz auf dem Bau bei einer Dachstock-

Fritz

montage dann einen Bandscheibenvorfall, der eine sofortige Operation notwendig machte. Der operierende Arzt riet
Fritz zu einem Berufswechsel in einen
Bereich, in dem Fritz seinen Rücken we
niger belasten müsste. Das wiederum
konnte sich Fritz nicht vorstellen, da er
mit Leib und Seele Zimmermann war und
sein Leben lang immer als Zimmermann
gearbeitet hatte.
Die Schmerzen wurden in den folgenden
Jahren immer stärker, die Perioden der
Arbeitsunfähigkeit immer häufiger und
länger. Schliesslich wurde Fritz seine Arbeitsstelle gekündigt und er musste sich
als Arbeitsloser beim Arbeitsamt melden.
Diese Situation war für Fritz, der ein
Leben lang gerne gearbeitet hatte, demütigend und er wurde antriebslos, sass zu
Hause nur noch herum und er begann regelmässig Alkohol zu trinken. Mit seiner

Es war einmal ein Zimmermann, mittlerweile 49 Jahre alt, 170 cm gross, 60 kg
schwer, mit drahtigem Körperbau, ein
Leichtgewicht unter seinen Zimmermannskollegen. Fritz, so hiess es, war
ein aufgestellter, beliebter, zuverlässiger
Mann und seit 20 Jahren verheiratet.
Das Ehepaar hatte drei Kinder, die in der
Pubertät standen und die Eltern vor ei
nige Herausforderungen stellte.
Seit einigen Jahren litt Fritz an immer
stärker werdenden Rückenschmerzen,
we
gen denen er vom Hausarzt ver
schiedentlich krankgeschrieben werden

1
Thomas Meyer hat sich nach dem Medizinstudium zum Spezialarzt für Psychiatrie und Psycho
therapie FMH ausgebildet. Von 1986 bis 1996 war er Leitender Arzt und Chefarzt des Sozialpsychia
trischen Dienstes des Psychiatriezentrums Hard in Embrach. Von 1997 leitete er bis zu seiner
Pensionierung im Jahre 2010 die Forel Klinik in Ellikon an der Thur als Direktor und Chefarzt.
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Frau kam es zu Auseinandersetzungen.
Die häusliche Atmosphäre verschlechterte sich und Fritz wurde immer depressiver
und er verliess kaum noch das Haus.
Wegen der ständigen häuslichen Spannungen entschloss sich die Ehefrau zur
Trennung von Fritz und zog mit den drei
Kindern aus. Und Fritz: Fritz wurde noch
depressiver, die Rückenschmerzen wurden noch intensiver und der Alkoholkonsum nahm weiter zu und Fritz verwahrloste zunehmend. In der Folge brachen
die Kinder den Kontakt zu Fritz ab.
Die Zahlungen des Arbeitsamtes liefen
nach zwei Jahren aus, Fritz wurde vom
Sozialamt abhängig, das wiederum zu
einer IV-Anmeldung drängte, was Fritz als
demütigend erlebte.
Nachdem Fritz in einem Vollrausch und
mit einem Alkohol-Delir ins Spital eingewiesen werden musste, kam es bei ihm zu
einer Wende: Er realisierte, dass ihm nur
zwei Wege offen blieben. Entweder der
schnelle Weg in die Totalkatastrophe oder
der langsame, mühsame Weg zurück ins
Leben. Unter anderem machte Fritz folgendes: Er begab sich aufs Sozialamt der
Gemeinde, wo unter anderem eine Schuldensanierung eingeleitet wurde. Zusammen mit der IV begann er, einen Berufswechsel in die Wege zu leiten. Er begann
tägliche Spaziergänge zu unternehmen.
Und später begann er, unter Instruktion eines Physiotherapeuten, mit regel
mässigen Kräftigungsübungen für seine
Rückenmuskulatur. Der Kontakt zu seinen
Kindern und der Ex-Frau kam durch Ver5

mittlung der Schwiegereltern wieder zu
Stande. Seinen Alkoholkonsum hat er
zwar nicht einstellen, aber immerhin reduzieren können.

Fritz und Sozialpsychiatrie
Und was hat jetzt die Geschichte von
Fritz mit Psychiatrie und Sozialpsychia
trie zu tun? Ich meine: Einiges.
Sowohl Fritz als auch viele Menschen mit
chronischen psychischen Schwierigkeiten
tragen eine Konstitution oder auch An
lage in sich, die für Erkrankungen anfällig
machen kann. Fritz mit seinen 170 cm
Grösse und dem drahtigen Körperbau ist
nicht gerade ein Hühne und sicher nicht
einfach der typische Zimmermann. Seine
Konstitution macht ihn für Rückenbeschwerden anfällig (oder auch vulnerabel).

Mit seiner Berufswahl hat sich Fritz einen
Beruf ausgewählt, der seinen Rücken
einer Dauerbelastung aussetzte, das in
seinem Fall zu schweren, invalidisieren6

den Beschwerden führte, was bei anderen Zimmerleuten nicht der Fall ist. Eine
ähnliche Wechselwirkung von Umfeld
belastungen und individueller Konstitu
tion findet sich auch oft bei Menschen
mit chronischen psychischen Problemen
und Krankheiten.
Bei Fritz führen die chronisch-rezidivie
renden Rückenschmerzen zu körperlichen,
psychischen und sozialen Folgeschäden
wie Bandscheibenvorfall, Alkoholismus,
Depression, Stellenverlust, Ehekonflikt,
Beziehungsabbruch zu den Kindern und
Verschuldung. Und diese Folgestörungen
und –belastungen wiederum führten zu
einer Verstärkung und Chronifizierung
der Rückenschmerzen und schliesslich
zur Invalidisierung von Fritz. Ähnliche
Teufelskreise von Beschwerden und Fol
geschädigungen finden sich oft auch bei
Menschen mit chronischen psychischen
Beschwerden.
Bei Fritz versagten die traditionellen
symptomorientierten Behandlungen (Medikamente, Operation) weitestgehend.
Das ist bei Menschen mit schweren psychischen Schwierigkeiten ebenfalls oft
der Fall. Oft findet sich bei ihnen in der
Vorgeschichte eine grosse Zahl psychia
trischer und psychotherapeutischer Vorbehandlungen.
Zu einer Wende kam es bei Fritz, als
er begann, Fremdunterstützung aus seinem gemeindenahen sozialen Umfeld
(lokaler Sozialdienst, örtliche Schulden
beratungs- und Arbeitsintegrationsstelle)
in Anspruch zu nehmen. Und der Kontakt

zu den Kindern und zur Ex-Frau kam
schliesslich erst durch Vermittlung und
den Einbezug der Schwiegereltern zu
Stande.
Die chronischen Rückenbeschwerden von
Fritz sind nicht einfach verschwunden.
Aber mit seinen regelmässigen Spaziergängen und Kräftigungsübungen seiner
Muskulatur nach Instruktion durch einen
Physiotherapeuten sind sie heute weniger
beeinträchtigend. Ähnlich ist das oft bei
Menschen mit psychischen Beeinträch
tigungen, bei denen oft die Anleitung
zur Selbsthilfe (Empowerment) und die
Nutzung der eigenen Ressourcen zu einer
deutlich besseren Lebensqualität bei
tragen.

Sozialpsychiatrie und Konzept
von Dialogos
Wir haben oben gesehen, dass Fritz
mit seiner (ursprünglich) körperlichen
Problematik und die Bewohnerinnen und
Bewohner von Dialogos viele Gemein
samkeiten haben. Und aus diesen Gemeinsamkeiten ergeben sich einige
Grundprinzipien, die sich im Konzept und
im Alltag von Dialogos niederschlagen:
1. Die Überzeugung, dass erhebliche psychische Beeinträchtigungen nicht einfach
fast schicksalsmässig bei einem Indivi
duum («dem Kranken») auftreten, son
dern stets auf einer Wechselwirkung zwischen der Vulnerabilität (Verletzlichkeit)
des Einzelnen und der Wechsel
wir
kung

mit seinem Umfeld auftreten. Eine ausschliesslich auf das Individuum fokus
sierte Betreuung ohne Beachtung des
sozialen Kontextes und der sozialen Vorgeschichte greift in der Regel zu kurz,
der Einbezug des gemeindenahen und
sozialen Umfeldes ist notwendig.
Fallvignette Dialogos:
Marcel ist 58 Jahre alt und trat im letzten
Herbst ins Dialogos in Stettfurt ein. Marcel hat eine ältere und drei jüngere
Schwestern. Sein Vater war Landwirt.
Marcel lebt im Dialogos und hat noch
seine eigene Wohnung. Sobald es ihm
besser geht, möchte er wieder mehr Zeit
in seiner Wohnung verbringen. Schon als
Kind fühlte er sich oft unsicher und einsam. Die Ausbildung zum Landwirt absolvierte er ohne Abschluss, was verhinderte, dass er mehr Selbstvertrauen erlangen
konnte. Mit 30 Jahren erlebte Marcel
erstmals eine schwere Depression. In die7

ser Zeit arbeitete er noch auf dem Hof
der Eltern, in der Hoffnung, dass er den
Hof übernehmen könne. Seine Erkrankung
führte unter anderem zu einem Suizid
versuch. Seinen Eltern wurde klar, dass es
für die Hofübergabe eine andere Lösung
brauchen würde: Marcel erholte sich
auch nach einem langen Klinikaufenthalt
nur langsam und fühlte sich der Verantwortung nicht gewachsen. Sein sozialer
Rückzug nahm zu und verhinderte später
seine aktive Teilnahme im Turnverein und
im Männerchor. Er hätte sich rein gar
nichts mehr zugetraut und sich sogar
vor der eigenen Familie zurückgezogen.
Ängste und Selbstzweifel plagten Marcel
8

mehr und mehr. Nun sitzt er vor mir und
erzählt von seinen Gedanken und seinem
Erleben. «Ja, der Fritz, der Zimmermann,
er kennt das auch mit dem harten Schlag,
einen Arbeitsplatz zu verlieren. Z.B. hatte
ich später verschiedene Aushilfs- und
Temporärstellen, z.B. im Volg oder in der
Käserei. Nachdem ich bereits 50% IVRente erhielt, schnupperte ich von der
Klinik aus für ein 50%-Pensum bei der
Kehrrichtabfuhr. Dort arbeitete ich sechs
Jahre. Doch die unregelmässigen Arbeitszeiten mit Unterbrüchen bis zu 14 Tagen
setzen mir immer mehr zu. Ich war auf
eine regelmässige Tagesstruktur angewiesen. So musste ich diese Arbeit wieder

aufgeben. Ich war schon vor sieben
Jahren in der Klinik, dort wurde mir eine
betreute Wohnform empfohlen – ich besichtigte einige Orte. Doch dann wies mir
die IV eine Stelle bei den Pfahlwerken zu.
So konnte ich nochmals in meiner Wohnung leben. Ich gewann wieder schrittweise Sicherheit und konnte immer mehr
Verantwortung übernehmen, bis hin zu
den Auslieferungen der Aufträge. Dies
wäre anfangs undenkbar gewesen für
mich. Mit der Zeit wusste ich genau, was
mich wann erwartet. Doch dann veränderte sich der Zustand meines Vorge
setzten.
Er besorgte Material nicht mehr zeit
gerecht, so dass die Mitarbeiter stun
denlang warten mussten. Er verlor sich
in nicht nachvollziehbaren Tätigkeiten.
Ich sprach mit den beiden weiteren Geschäftsführern, doch es änderte sich
nichts. So wurde die Beziehung zum Chef
belastender und die Zukunftsperspektive,
wie auch die Freude an der Arbeit fehlten
immer mehr. Ich hätte mir erhofft, dass
ein Gespräch stattfindet. Bis hierhin hatte
mich die IV immer unterstützt. Nun kam
ich erneut in die Klinik. Ich erfuhr, dass
ich von der IV keine weitere Unterstützung mehr erhalte im Hinblick auf eine
Anstellung im freien 
Arbeitsmarkt. Ich
konnte das nicht verstehen. Ich kam nach
der Klinik in eine Einrichtung, in welcher
ich mit schwer kranken Menschen konfrontiert wurde. Das ist vielleicht in guten
Phasen erträglich – aber nicht wenn es
einem selbst so schlecht geht.» Dann er-

innert er sich an die Jahre von 55 bis 57
und erzählt: «In dieser Phase konnte ich
nicht mehr denken, nicht mehr schreiben,
ich weinte oft und hatte keine Kraft mehr.
Ich konnte mich nicht mehr konzen
trieren. Ich habe nur noch gezittert. Ich
konnte nirgendwo hingehen, noch nicht
mal meine Schwestern besuchen. Ich verstehe das gar nicht. In Beziehungen habe
ich abgeblockt. Ich bin der Typ, der lange
schweigt, nichts sagt und anderen vieles
durchgehen lässt. Dann staut sich das in
mir und meine 
Ge
danken beginnen zu
kreisen. Ich kann nicht mehr abschalten.
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Beim Lesen von «Fritz» ging ihr als erster
Gedanke durch den Kopf, wie stark sie
ihre eigene Si
tuation über lange Zeit
verdrängt habe. Dann sei ihr beim ersten
Klinikeintritt alles hochgekommen.
«Ich bin gelernte MPA (Med. Praxisassistentin) und habe vier Jahre in einer Praxisgemeinschaft gearbeitet. Ich möchte
gerne wieder in meinem Beruf tätig sein.
Mein Problem war nicht, dass ich meine
Arbeit nicht gut erledigt hätte, im Gegenteil, meine Ansprüche sind mir unter
anderem zum Verhängnis geworden. Ich
möchte alles können. Ich hielt nichts von
mir und dachte, dass diese Einstellung
normal ist. In meinen Gedanken nährte
ich die Stimme, dass ich nicht gut genug
bin für den Beruf und die Selbstzweifel
nagten ständig an mir. Dann ging ich
über mein Limit und habe immer mehr
übernommen. Das wollte ich lange nicht
wahrhaben. Hinzu kam, dass ich die zwischenmenschlichen Probleme mit einer
Berufskollegin unterschätzt habe. Sie
2. Eine weitere Überzeugung aus dem
rief mich manchmal um 23 Uhr an und
Dialogos-Alltag ist, dass sich aus einer
bestand darauf, dass ich sie am anderen
nicht rein psychischen, sondern einer bio-
Tag zur Arbeit abholen sollte. Auch bepsycho-sozialen Problematik zwingend
zahlte ich zum Teil ihre Fahrkarten oder
eine interdisziplinäre Vorgehensweise
half ihr gegen Ende des Monates mit
aufdrängt und dass kreative, individuelle
meinem Lohn aus. Ich konnte nicht nein
Vorgehensweisen anhand des lebensgesagen.
schichtlichen Verständnisses entwickelt
Da ich meine Situation nicht mehr auswerden müssen.
hielt, kiffte ich zwischen 20- und 22-jährig regelmässig. Den Stoff bezog ich von
Fallvignette Dialogos:
Barbara ist 27 Jahre alt. Sie trat im Juni ihrem Freund. Dadurch getraute ich mich
2015 ins Dialogos ein. Mit 22 Jahren er- nicht, dieser Kollegin eine Bitte abzulebte sie ihren ersten K
linikaufenthalt. schlagen, aus Angst, dass sie meinen Chef
Im Dialogos möchte ich meine Lebensfreude wiederfinden und wieder Selbstvertrauen gewinnen. Gestern war ich mit
dem E-Bike unterwegs und ich habe mir
vorgenommen, mich mehr zu bewegen,
damit ich wieder abnehme. Die Medikamente haben Spuren hinterlassen. Ich
möchte schrittweise meine Fertigkeiten
trainieren und vor allem mein früheres
Umfeld wieder aufbauen.»
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informieren würde. Und dann war ich mit
gerade 22 Jahren bereits «ausgebrannt»
und musste in die Klinik.»
Auch wenn Barbara mit einem 60%-
Pensum an einem geschützten Arbeitsort
angestellt ist, wird sie sehr traurig beim
Gedanken an ihre erste Post von der IV.
«Ich kann bis heute nicht wirklich akzeptieren, dass ich meinen beruflichen Weg
nicht fortsetzen konnte. Ich hätte gerne
die Ausbildung zur Pflegefachfrau HF
gemacht und war bereits für die Ausbildung angemeldet, als ich den Brief von
der IV auf dem Tisch hatte.
Eine berufliche Wiedereingliederung wur
de abgelehnt, somit stand ich mit 25 Jahren vor einer Rente. Dieser Moment war
einschneidend, ich gab meine Pläne auf
und erreichte einen erneuten Tiefpunkt.
Ich ging zur Therapie und konnte mich
langsam öffnen. Wenn mir jemand posi
tive Feedbacks gibt, dann ist das Balsam
für die Seele. Natürlich weiss ich, dass
es meine eigene Aufgabe ist, mich zu
schätzen und mir Botschaften mit der
Zeit selber zu geben. Ich lebe seit 14
Monaten abstinent von Cannabis und ich
wünsche mir, dass ich immer stabiler
werde. Ich möchte, dass meine Selbstzweifel abnehmen und dass ich durch
kleine Erfolgserlebnisse mein Ziel verfolgen kann. Ob ich das schaffe – auch mit
der Abstinenz – das weiss ich nicht. Ich
möchte mit 30 Jahren wieder im Beruf
tätig sein und ich wünsche mir eine ei
gene Wohnung. Ich habe einen Mann
kennen gelernt und ich lerne in dieser

 eziehung offen zu sein. Nicht immer ja
B
zu sagen und meine Grenzen einzuhalten,
mich auch einmal für meine Vorstellungen einzusetzen. Das ist nicht einfach und
ich bin immer noch unsicher, ob ich meine Meinung sagen darf. Die Rahmung
im Dialogos lässt zu, dass ich dranbleibe
und mit meiner Bezugsperson Gespräche
führe. So gelingt es mir, meine Themen
nicht zu verdrängen und durch meine
Ungeduld nicht über das Ziel hinauszugehen. Es ist ein Lichtblick für mich, dass
ich ernsthaft drangeblieben bin und nicht
nur mit einem Fuss dabei bin. Ich lerne,
dass ich mir etwas gönnen darf, sei es
einen Mittagsschlaf nach der Arbeit oder
auch einmal ein Buch zu lesen. Manchmal
kann ich nicht akzeptieren, dass ich nicht
früher begriffen habe, was mit mir geschah. Ich kann anderen in einer ähn
lichen Situation nur empfehlen, dass
sie frühzeitig Hilfe annehmen. Kreative
Tätigkeiten helfen mir manchmal, um ein
wenig abzuschalten. Diesen Topflappen
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bewahre ich auf, irgendwann kommt er
in die Küche. Den Engel habe ich in der
Klinik gemacht, um der Stimme meines
ständigen inneren Kritikers gute Bot
schaften entgegenzuhalten. So habe ich
für meinen Weg einen Engel an meiner
Seite.»

3. Es wird angestrebt, dass sich das Vor
gehen weniger an den Defiziten und
Symptomen orientieren soll, als vielmehr
an den Ressourcen und Stärken der Betroffenen (Recovery). So ist das Erreichen
einer grösstmöglichen, auch institutio
nellen Unabhängigkeit realistisch. Und die
Hilfe zur Selbsthilfe, auch Empowerment,
kann sich entfalten.
12

Fallvignette Dialogos:
Vincent lebt seit Weihnachten 2011
im Dialogos.
«Meine Geschichte scheint mir etwas anders als die von Fritz, womit ich eher die
Umstände meine, als die Gefühle, denn
darin sehe ich durchaus Parallelen. Wobei
ich nicht langsam in die Probleme hineinrutschte, vielmehr waren sie, soweit ich
mich erinnern kann, schon da. Ich war
immer ein zurückhaltender, ruhiger (fast
stummer), ängstlicher Junge, der grundsätzlich sein Recht auf Existenz in Frage
stellte. Immer hatte ich das Gefühl, meine
blosse Anwesenheit sei nicht ok. Mein
Selbstwertgefühl war so klein, dass ich
oft jede Regung oder Bewegung von mir
als nicht erlaubt oder falsch betrachtete.
Dies war meine Selbstwahrnehmung und
ich glaubte, dass sich andere Menschen
auch so fühlen. Nur dass jeder andere halt
besser und stärker war und so damit umgehen konnte.

Der soziale Rückzug, mein Vermeidungsverhalten und die Erschöpfung, die daraus
resultierten, bestimmten mein Leben. Vor
allem in Zeiten, in denen ich alleine lebte,
wurde es so schlimm, dass ich selbst in
meiner eigenen Wohnung Angst hatte,
mich zu bewegen. Ich wollte keine Ge
räusche verursachen die andere stören
könnten.
Erst mit ca. 21 Jahren realisierte ich, dass
nicht jeder mit so starken Ängsten lebt.
Meine Ängste führten mich in eine soziale
Phobie und damit auch in die Depression.
Ich zeichne gerne, um meine Gedanken
und Gefühle auszudrücken. Dieses Bild
von meiner Angst habe ich in einer depressiven Phase gezeichnet. Mit dem
Licht, das durch das Fenster fällt, ist ein

Anfang meiner inneren Heilung zu sehen.
Durch die Gespräche mit meinem Therapeuten und meiner Bezugsperson mache
ich stetig Fortschritte und gewinne neue
Erkenntnisse über mich. Der wichtigste
Teil liegt bei mir. Die Entscheidung, die ich
mit 21 Jahren in der Klinik traf, war für
mich vorbehaltslos klar. Es war für mich
absolut ausgeschlossen, mein Leben so
weiter zu führen wie bisher.
Mir fehlte jegliche Kraft, um weiterhin in
dieser Welt aus Angst, Einsamkeit und
Verzweiflung zu leben. Vor dem Klinik
eintritt 2011 hatte ich erstmals einen Job,
bei dem ich mich einigermassen wohl
fühlte. Auch diese Stelle verlor ich durch
meine Ängste. Ich glaube, dass auch diese
Erfahrung massgeblich zu meiner Ent13

scheidung beigetragen hat, Betreuung
anzunehmen.
Meine Menschenfurcht war so bestimmend, dass ich es kaum ertragen konnte,
mit anderen Menschen in einem Raum zu
sein oder auf der Strasse unterwegs zu
sein. In öffentlichen Räumen zu sein oder
in einem Restaurant zu essen war für
mich, wenn überhaupt, dann nur unter
grossen inneren Qualen möglich. Auch die
körperlichen Symptome wie extremes
Zittern und Angststarren belasteten mich
immer stärker.
Es war also an der Zeit, den ersten Schritt
in eine ungewisse Zukunft zu gehen, was
sich für mich rückhaltlos richtig anfühlte.
Obwohl ich schon viereinhalb Jahre im
Dialogos bin, kommt es mir viel kürzer vor.
Ich lebe in einer Einzelwohnung und habe
lange darauf hingearbeitet und gewartet.
Ich fühle mich sehr wohl dabei.
Die Ursache meiner Ängste steht für mich
nicht so sehr im Vordergrund, viel mehr
mein eigener Umgang mit den Ängsten
und das Akzeptieren meiner schwierigen
Gefühle. So kann ich Schritt für Schritt
Veränderungen angehen.
Im Dialogos betonte ich, dass ich keine
Familiengespräche wünsche. Hauptsächlich, weil ich erstmal eine Distanz, zu
allem was früher war, brauchte. Aber
auch deshalb, weil ich meinen ganz
eigenen Weg finden wollte. Trotzdem

hielt ich immer den Kontakt zu meiner
Familie aufrecht. Immer konnte ich mit
ihrer Unterstützung rechnen.
14

Heute kann ich mit ihnen über meine
Situation sprechen. Meine Eltern interessieren sich sehr für mich und versuchen
mich zu verstehen. Allerdings glaube ich,
dass es ihnen teilweise schwerfällt, nachzuvollziehen wie ich mich fühle. Ich weiss,
dass sie sich öfters fragen, ob sie Fehler
gemacht haben oder zu wenig für mich
getan haben. Ich wünsche mir, dass sie
sich deswegen keine Vorwürfe machen
oder sich schuldig fühlen. Insgesamt er
lebe ich die Beziehung zu meinen Eltern
gut. Ich habe Distanz und Zeit gebraucht,
meinen Weg zu finden und kann ihnen
nun auf Augenhöhe begegnen.
Lernen ist möglich, wie zum Beispiel B
 edürfnisse zu äussern, auf Menschen zu
zugehen oder auch im Alltag ohne extreme Stressreaktionen und Überforderung
unterwegs zu sein,
Ich pflege heute Freundschaften, die mir
entsprechen. Wenn mir ein Kontakt nicht
gut tut, dann kann ich ihn beenden, ohne
mich schlecht zu fühlen. Ich darf eine
eigene Meinung haben.
Besonders der Umgang mit Menschen,
welcher für mich früher schier unmöglich
war, ist heute etwas Wichtiges für mich
und bereitet mir sehr viel Freude».
Vincent überlegt einige Momente wie es
zu den Veränderungen kam. «In der Klinik
und im Dialogos begann ich zu erkennen,
dass es Viele gut mit mir meinten, dass
sie mich sogar mochten und mich mit
meinen Schwächen akzeptierten. Ich erlebte, dass ich ernst genommen werde
und dass mir geholfen wird. Es hat viel

Zeit gebraucht, mich selbst als richtig
anzunehmen und Vertrauen zu anderen
aufzubauen. Als sehr hilfreich empfand
ich die Aussage meines Therapeuten, dass
Gedanken und Gefühle nicht zwingend
der Realität entsprechen und ich mich
deswegen nicht davon lenken lassen muss.
Wirkliche innere Erkenntnisse bringen
mich weiter als Hilfsmittel oder Methoden.
Ich achte darauf, dass ich mich täglich
exponiere und keinem Vermeidungsverhalten nachgebe. Das kann immer wieder
sehr anstrengend und fordernd sein, aber
es lohnt sich.
Da ich früher kaum noch in der Lage
war angenehme Gefühle (z.B. Freude) zu

empfinden, begann ich, Dinge zu tun, von
denen ich vermutete, dass sie mir gefallen
könnten. Mit Unterstützung vom Dia
logos begann ich mit «Bogenschiessen»
und bin einem Verein beigetreten, in dem
ich aktiv mitmache. Heute freue ich mich
sehr auf diese Termine. Seit kurzem ar
beite ich stundenweise im Claroladen und
fühle mich dort wohl. Ich bin wirklich
begeistert, wie ich vom Dialogos unterstützt werde.
Die Entscheidung zum Eintritt war 100%
richtig für mich. Ich kann offen über alle
Probleme sprechen. Ein herausragendes
Merkmal der Betreuung ist, dass sich die
Betreuung flexibel dem Klienten anpasst.»
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Werte
Weshalb habe ich hier zum Thema Sozialpsychiatrie so ausführlich über Fritz geschrieben? Fritz hatte doch mit seinem
chronischen Rückenweh körperliche Beschwerden und war – zumindest am Anfang – in keiner Weise ein psychiatrischer
Patient. Es gibt viele Gründe für die ausführliche Schilderung der Fritz-Tragödie:
Zum einen zeigt sie, dass körperliche Beschwerden oft ähnlichen Gesetzmässigkeiten unterworfen sind wie psychische.
Und zu Unrecht werden körperliche Beschwerden als naturgegeben, schicksalshaft bewertet, während chronischen psy-
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chischen Beschwerden der Beiklang von
Minderwertigkeit und Selbstverschuldung
anhaftet. Zum andern zeigt sich bei Fritz
ganz deutlich, dass bei der Entstehung,
dem Verlauf und dem Umgang mit chronischen körperlichen Beschwerden ganz
ähnliche Prinzipien gelten wie bei chronischen psychischen Beeinträchtigungen.
Und dass insbesondere im Umgang mit
chronischen Beschwerden, seien sie nun
körperlicher oder psychischer Art, ähn
liche Wertehaltungen und Behandlungsstrategien notwendig sind.
Ich habe mich in diesem Text davor gedrückt, eine Definition der Sozialpsychiatrie zu liefern, weil ich mich als Praktiker
nicht auf eine theoretische Ebene hinauswagen will. Und trotzdem hoffe ich, dass
ich mit der Art der Schilderung des
Schicksals von Fritz und dem Aufzeigen
der Gemeinsamkeit von Fritz mit Menschen mit chronischen psychischen Beeinträchtigungen gewissermassen den Duft
sozialpsychiatrischen Denkens und Fühlens vermitteln konnte.
Viel wichtiger als eine blitzgescheite,
theoretische Definition scheint mir nämlich das Menschenbild, von dem ein ins
titutionelles Betreuungs- und Behandlungskonzept getragen ist.

Das Konzept des Dialogos beruht
auf einem humanistischen
Menschenbild.
Was heisst das? Humanismus bezeichnet
die Gesamtheit der Ideen von Menschlichkeit und des Strebens danach, das
menschliche Dasein zu verbessern. Das
Glück und Wohlergehen des einzelnen
Menschen und der Gesellschaft bilden
den höchsten Wert, an dem sich jedes
Handeln orientieren soll. Der Humanismus beruht auf folgenden Grundüber
zeugungen:
• Die Würde des Menschen, seine
Individualität, seine Persönlichkeit und
sein Leben müssen respektiert werden.
• Der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu
bilden, sich zu verändern und weiter
zu entwickeln.
• Die schöpferischen Kräfte des Menschen sollen sich entfalten können.
• Die Gesellschaft soll in einer dauernden Weiterentwicklung die Würde und
Freiheit (Autonomie) des einzelnen
Menschen gewährleisten.
• Humanität ist die praktische Um
setzung der Ideen des Humanismus.
Dazu gehören Güte, Freundlichkeit
und ein Mitgefühl für die Schwächen
der Menschen.
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4. Organisation

Liebe Leserinnen und Leser
2015 haben wir uns in der Co-Gesamt
leitung einige Konsolidierungsziele vor
genommen und haben bei gleich bleibender Belegung in die Klarheit der Abläufe
und Strukturen investiert. Die weitere
Entwicklung von Dialogos ist ein wich
tiges Anliegen mit dem Ziel, die Pionier
organisation hinter uns zu lassen und
dabei weder Kreativität noch Freude einzubüssen.
In der Führung verbesserten wir die Rahmenbedingungen, damit die Teams ihre
Kernaufgabe in der Betreuung und Pflege
erfüllen konnten. So wurde die hohe Betreuungsqualität erhalten. Die Flexibilität
im Konzept und der beziehungsorientierte
Schwerpunkt bleiben zentral. In all diesen
Vorhaben stehen für uns in der Leitung
Menschen im Mittelpunkt; Klient(-innen)
und Mitarbeitende gleichermassen.
Mit den neu eingesetzten Stellen «Teamleiterinnen» in der Betreuung und Pflege
(B&P), wurde ein Meilenstein erreicht.
Die vorgesehene Teamleitungsfunktion
konnte gemeinsam definiert werden.
Die dazugehörige Teamleitungsfortbildung
wurde begonnen und wird noch bis Ende
2016 dauern. In unserem Leitbild formulieren wir, dass die Mitarbeitenden das
grösste Kapital von Dialogos sind und ein
ergänzendes Führungsleitbild weist darauf hin, dass wir Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeitenden haben.
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Wir leben Kommunikation im Dialog – zuhören, verstehen, handeln. Dieser Dialog
braucht Zeit. Im Jahr 2015 haben wir
diese «Auszeit» als Gesamtorganisation
mit einer zusätzlichen, zweiten Retraite
genutzt. Folgende Leitungsziele dienten
als Ausrichtung: Vertrauen in Zeiten der
Verunsicherung stärken; stabile Perso
nal- und Teamsituationen nach einer Zeit
des Umbruchs wieder erreichen; neue
Mitarbeitende finden ihren Platz und
das wertschätzende Arbeitsklima bleibt
erhalten.

und Berti Wüthrich boten uns glück
licherweise genau zur richtigen Zeit die
passenden Räumlichkeiten an der Dorfstrasse zur Miete an. Wir sind Familie
Wüthrich sehr dankbar – auch für das
Vertrauen in den vergangenen Jahren.

Den Angehörigen, Zuweisenden, Gemeinden, ÄrztInnen und Freunden von Dia
logos danken wir von Herzen; ohne sie
läuft es nicht rund im Dialogos. 		
Daniel Neukomm und Maya Da Pozzo,
Co-Gesamtleitung

Die Klient(-innen) haben uns auch im
vergangenen Jahr ihr Vertrauen entgegen
gebracht, wofür wir uns bedanken. Dies
ist für uns nicht selbstverständlich. Für
die Offenheit in den sehr persönlichen
Lebensgeschichten in diesem Jahresbe
richt möchten wir uns bedanken. Wir sind
jeweils berührt und immer wieder von
neuem überrascht und bestätigt in der
Aufgabe als Co-Gesamtleitung. Wir sind
Menschen, beseelte Wesen und wir bleiben darin auch verletzlich, manchmal tief
verletzt, so wie der Zimmermann im Beitrag dieses Jahresberichtes von Thomas
Meyer.
Der Umbau des Wohnheimes «Richterhaus» in Stettfurt hat sich aufgrund von
Einsprachen leider verzögert. Wir sahen
uns deshalb gezwungen, die jetzt im
Wohnheim noch fehlende Infrastruktur
durch die Miete von Wohnungen auszugleichen. Die grossartigen Vermieter, Kurt
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5. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stand 31. Dezember 2015

Springer Betreuung und Pflege

Co-Gesamtleitung

• Renate Kiener
• Andy Rapold

• Maya Da Pozzo
• Daniel Neukomm

Bereich Betreuung und Pflege Richterhaus (Wohnheim)
•
•
•
•
•
•

Andrea Zlatkovic (Teamleitung)
Christoph Grossglauser
Jonas Rüedi
Mario Tonina
Evin Arduc (FaGe in Ausbildung)
Senayt Tesfaslassie (FaGe in Ausbildung)

Externe Ärzte Dialogos
• Dr. med. Heike Schwemmer (Psych. Konsiliarärztin)
• Dr. med. Roger Ruffieux (Hausarzt)

Supervisor
• Felix Eggimann

Bereich Betreuung und Pflege Stadtwohnungen
•
•
•
•
•
•

Bea Berger (Teamleitung)
Monika Graf
Sandra Habersaat
Vera Rechsteiner
Ursula Sonderegger
Yishi Yanetsang (FaGe in Ausbildung)

Hausdienst
• Ingrid Felix (Hauswirtschaft)
• Roberto Venezia (Hauswart)
• Daniel Capeder (Küche)

Zentrale Dienste
• Kathrin Küng
• Ingrid von Känel
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6. Finanzen

22

23

Statistiken

Belegungstage nach Herkunft und Geschlecht
Belegungstage andere Kantone

Belegungstage Frauen

Belegungstage Männer

Belegungstage Wohnsitz Thurgau

in %
67

64

50
50
33

24

61
56
44

36
26

2009

73

74

2010

39

2011

67
61

68
53
47

55
45

39
32
33
2012

2013

27
2014

70
57
43
30
2015
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Angebotsübersicht

Belegungstage
Belegungstage budgetiert

Belegungstage effektiv

10546
9434
8794
7267
6405
6324
2009

11305

9551

10893

2013

2014

12021
11212

8702

7904

7149
2010

2011

2012

2015

Stellenprozente Mitarbeitende
Total

Stellenprozente Leitung/Verwaltung

Stellenprozente Betreuung

Stellenprozente Hausdienst

1100

1160

1190

670

700

1310

1310

780

810

980
630

610
480

320
210

290

260

260

260

270

280

210

230

230

230

260
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

100
2009
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Spenden-Konto
CH06 8141 6000 0041 1886 8
Raiffeisenbank Wängi-Matzingen
Bachmann’sche Stiftung
Hauptstrasse 26
9507 Stettfurt
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Adresse
Dialogos
Hauptstrasse 26
9507 Stettfurt TG
Telefon 052 369 33 33
Telefax 052 369 33 99
Email
info@dialogos.ch
Internet www.dialogos.ch

