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Traktandenliste / Ordre du jour 

 Begrüssung und Ziel der Arbeitssitzung /  

Salutations et buts de la séance d’approfondissement 

 Kurze Vorstellungsrunde / Brève ronde de présentation 

 Geplante Publikation „Selbsthilfe“: Stand der Dinge /  

 Publication: état de la situation 

 Thema: Angehörige / Thème: Les proches dans l’entraide 

 Kurzer Input zum Thema / Brève présentation sur le thème 

 Vertiefte Diskussion des Textes / Discussion du texte 

 Thema: regionale Vernetzung / Thème: Mise en réseau régionale 

 Kurzer Input zum Thema / Brève présentation sur le thème 

 Vertiefte Diskussion des Textes / Discussion du texte 

 Nächste Schritte und Ausblick / Prochaines étapes et perspectives 



Publikation 

 Zielgruppe / Groupes-cibles 

Suchtfachpersonen / professionnel-le-s des addictions 

Fachpersonen der Selbsthilfe / professionnel-le-s de l’entraide 

Fachpersonen der Regelversorgung – also Fachpersonen der 
Bereiche Gesundheit, Soziales, Bildung und Sicherheit/Repression, 
welche in ihrer täglichen Arbeit punktuell mit suchtspezifischen 
Belangen konfrontiert sind  

Professionnel-le-s des soins, de la santé, du social, de la formation 
et de la sécurité/répression confrontés ponctuellement aux 
addictions 

 Sprachen: Deutsch - Französisch; Italienisch in Abklärung /  

Langues: allemand – français; italien à clarifier 

 

 
 



Publikation 

 Beiträge der Organisationen und Beispiele guter Praxis sowie 
Erfahrungsberichte sind eingegangen – herzlichen Dank! 

Contributions des organisations et exemples de bonnes pratiques 
ainsi que témoignages – merci beaucoup! 

 Länge (ca. 40 Seiten), Print-Version und Online-Version 

Longueur: env. 40 pages, version imprimée et en ligne 

 Lancierung der Publikation: September 2016 

Lancement de la publication: septembre 2016 

 

 
 



Publikation – Inhalte 

Themen / Kapitel Anzahl Seiten 

 Einführung: Suchtselbsthilfe in der Schweiz 4  

 Fachliche Positionierung der Selbsthilfe 2 

 Wirksamkeit von Suchtselbsthilfe  6-8 

 Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfegruppen 
stellen sich und ihre Methoden vor 

15 

 Rolle und Angebot von Selbsthilfe Schweiz und der 
regionalen Selbsthilfezentren 

2 

 Empfehlungen für die Kooperation zwischen Selbsthilfe 
und professionalisierte Suchthilfe 

8 

 Online-Selbsthilfe 3-4 

 Jugendliche und junge Erwachsene in der Selbsthilfe 2-3 

 Angehörigen-Selbsthilfe 2-3 

 Regionale Vernetzung 3 

 Beispiele guter Praxis und Erfahrungsberichte 



Publication - contenus 

Thèmes / chapitres Pages 

 Introduction: l’entraide dans le domaine des addictions en Suisse 4  

 Position professionnelle de l’entraide 2 

 Efficacité de l’entraide dans le domaine des addictions  6-8 

 Les organisations d’entraide et les groupes d’entraide se présentent 
et présentent leurs méthodes 

15 

 Rôle et offre d’Info-Entraide CH et des centres régionaux d’entraide 2 

 Recommandations pour la coopération entre l’entraide et l’aide 
professionnalisée du domaine des addictions  

8 

 L’entraide en ligne 3-4 

 Jeunes et jeunes adultes dans l’entraide 2-3 

 Entraide pour les proches 2-3 

 Travail de réseau régional 3 

 Exemples de bonnes pratiques et témoignages 



Publikation / Publication 

Offene Punkte / A discuter 
 Titel der Publikation / Titre de la publication 

 Layout 

 Gegenlesen der Texte  Aufteilen /  

Relecture des textes  partager 

 
 



Thema: Angehörige in der Selbsthilfe 
Thème: les proches dans l’entraide 

 Kurzer Input zum Thema / Brève présentation sur le thème 

 Vertiefte Diskussion des Textes / Discussion du texte 

 Generelle Rückmeldungen / Remarques générales 

 Diskussion spezifischer Fragestellungen / Questions spécifiques 

 

Inhalte des Kapitels / contenus du chapitre 

 Belastungen / La mise à contribution 

 Angebote / Offres 

 Selbsthilfe für Angehörige / Entraide pour les proches 
 



Angehörige / Proches 

WER: (Ehe-)Partner / Eltern / Kinder / FreundInnen / Arbeitsplatz etc. 

QUI:  conjoint/compagnon / parent / enfant / ami-e / collègue etc. 

WAS GEHT VOR: Nahestehende sind mit-betroffen und oft vielfach 
belastet 

CE QUI SE PASSE: les proches sont aussi touchés et souvent affectés de 
différentes manières 

WAS TUN: Reagieren und ansprechen; Unterstützung anbieten; für 
sich selber Unterstützung holen 

QUOI FAIRE: réagir et en parler; offrir son soutien et en demander pour 
soi-même 

 



Angehörige / Proches 

ANGEBOTE / OFFRES:  

 Selbsthilfegruppen / Groupes d’entraide 

www.selbsthilfeschweiz.ch (Info-Entraide Suisse) 

www.suchtindex.ch / www.indexaddictions.ch  

www.vevdaj.ch 

www.al-anon.ch 

www.apcd.ch 

www.centrofamiliare.ch 

 

 Weitere Informationen: z.B. www.suchtschweiz.ch 

Autres informations: p. ex. www.addictionsuisse.ch  

 Suchtfachstellen:www.suchtindex.ch/Institutions:www.indexaddictions.ch 

 Onlineberatung / consultation en ligne (www.safezone.ch)  

 
 

http://www.selbsthilfeschweiz.ch/
http://www.suchtindex.ch/
http://www.indexaddictions.ch/
http://www.vevdaj.ch/
http://www.al-anon.ch/
http://www.al-anon.ch/
http://www.al-anon.ch/
http://www.apcd.ch/
http://www.centrofamiliare.ch/
http://www.suchtschweiz.ch/
http://www.addictionsuisse.ch/
http://www.suchtindex.ch/
http://www.indexaddictions.ch/
http://www.safezone.ch/






www.vevdaj.ch  

http://www.vevdaj.ch/


www.apcd.ch  

http://www.apcd.ch/


www.al-anon.ch  

http://www.apcd.ch/
http://www.apcd.ch/
http://www.apcd.ch/


centrofamiliare.ch 

http://centrofamiliare.ch/servizi/


Thema: Angehörige in der Selbsthilfe /  
Thème: les proches dans l’entraide 

 Generelle Rückmeldungen zum Text / Remarques générales 

 Spezifische Fragestellungen / Questions spécifiques 

 Gliederung des Textes (Titel und Untertitel) /  

Structure du texte (titre et sous-titre) 

 Beispiele Angebote belassen oder weglassen? 

Exemples des offres: laisser ou effacer? 

 Fehlen wichtige inhaltliche Informationen? 

Absence d’informations importantes? 

 Sind Informationen überflüssig? 

Présence d’informations superflues? 

 Braucht es weitere Hinweise, z.B. Publikationen, Angebote etc.? 

Plus de renvois à d’autres renseignements, p. ex. publications, 
offres, …? 

 
 



Thema: regionale Vernetzung / 
Thème: Mise en réseau régionale 

Perspektive der Selbsthilfezentren / Perspective des centres d’entraide 

 Kurzer Input zum Thema / Brève présentation sur le thème 

 Vertiefte Diskussion des Textes / Discussion du texte 

 Generelle Rückmeldungen / Remarques générales 

 Diskussion spezifischer Fragestellungen / Questions spécifiques 
 

Inhalte des Kapitels / contenus du chapitre 

 Vernetzung mit der Selbsthilfe / Mise en réseau avec l’entraide 

 Vernetzung mit der Suchthilfe / Mise en réseau avec l’aide professionnalisé 

 Aktivitäten zur Förderung der Vernetzung / Activités pour la promotion de 
la mise en réseau 

 Erfahrungen / Expériences 



Thema: regionale Vernetzung 
Thème: Mise en réseau régionale 

Rückmeldungen / Feedback: 
 Selbsthilfe Thurgau / Entraide Thourgovie 

 SelbsthilfeZentrum Region Winterthur / Info-Entraide région Winterthour 

 Kanton Schwyz, Kontaktstelle Selbsthilfe c/o Sozialpsychiatrischer Dienst / 

Canton Schwyz, service de contact entraide c/o Service psychiatrique social 

 Selbsthilfe Graubünden, Kontaktstelle / Entraide Grisons, service de contact 

 Kontaktstellen für Selbsthilfegruppen, St. Gallen und beide Appenzell/ Service de contact 
pour groupes d’entraide, Saint-Gall et les deux Appenzell 

 Kanton Zug, eff-zett das fachzentrum, Kontaktstelle Selbsthilfe / Canton Zoug, eff-zett, 
Service de contact entraide 

 Selbsthilfe Luzern Obwalden Nidwalden / Entraide Lucerne Obwald Nidwald 

 Selbsthilfe Bern / Entraide Berne 

 selbsthilfecenter.ch, Zürich / centre d’entraide Zurich 

 Bénévolat Vaud - Info-Entraide VD (GE, FR, VS) – informations non inclues dans le texte 



Thema: regionale Vernetzung 
Thème: Mise en réseau régionale 

 Noch offen / En attente 
 Info-Entraide NE 

 Info-Entraide JU 

 SelbsthilfeZentrum Aargau / Centre d’entraide Argovie 

 Auto-Aiuto Ticino, c/o Conferenza del volontariato sociale 

 
 



www.selbsthilfeschweiz.ch 

http://www.selbsthilfeschweiz.ch/shch/de/Selbsthilfezentren/Karte.html


InfoEntraideSuisse 

http://www.selbsthilfeschweiz.ch/shch/fr/Selbsthilfezentren/Karte.html


Aufgaben der Selbsthilfezentren  

 Förderung und Vernetzung von Selbsthilfegruppen zu allen Themen 
des Sozial- und Gesundheitsbereichs im Zuständigkeitsgebiet 

 Öffentlichkeitsarbeit: Einstehen für eine gute Positionierung der 
Selbsthilfe in der Schweiz (Referate, Workshops, Vernetzung, 
Medienarbeit etc.) 

 Überblick über bestehende und geplante Selbsthilfegruppen 

 Beratung und Vermittlung für Betroffene und Angehörige 

 Neugründung von Selbsthilfegruppen 

 Beratung von Selbsthilfegruppen (Standortbestimmung, Coaching, 
Weiterbildung etc.) 

 

Vgl. auch 
http://www.selbsthilfeschweiz.ch/shch/de/Selbsthilfezentren/Aufgaben.html  

 

 
 

http://www.selbsthilfeschweiz.ch/shch/de/Selbsthilfezentren/Aufgaben.html
http://www.selbsthilfeschweiz.ch/shch/de/Selbsthilfezentren/Aufgaben.html
http://www.selbsthilfeschweiz.ch/shch/de/Selbsthilfezentren/Aufgaben.html


Tâches des centres de soutien à l’entraide  

 Promotion et mise en réseau de groupes d’entraide sur tous les 
thèmes du domaine du social et de la santé 

 Relations publiques: assurer une bonne visibilité de l’entraide en 
Suisse (interventions, ateliers, mise en réseau, travail avec les 
médias, …) 

 Aperçu des groupes d’entraide existants et prévus 

 Consultation et intermédiaire pour personnes concernées et 
proches 

 Accompagnement à la création de nouveaux groupes 

 Consultation de groupes d’entraide (bilan des compétences, 
coaching, formation continue, …) 

 

Cf. aussi  
www.selbsthilfeschweiz.ch/shch/fr/Selbsthilfezentren/Aufgaben.html  

 

 
 

http://www.selbsthilfeschweiz.ch/shch/fr/Selbsthilfezentren/Aufgaben.html


Thema: regionale Vernetzung  
Thème: Mise en réseau régionale 

 Generelle Rückmeldungen zum Text / Remarques générales 

 Spezifische Fragestellungen / Questions spécifiques 

 Gliederung des Textes (Titel und Untertitel) / Structure du texte (titre 
et sous-titre) 

 Wie wird die regionale Vernetzung aus Sicht der Suchthilfe 
wahrgenommen? / Quelle perception de la mise en réseau régionale 
du point de vue de l’aide professionnalisée? 

 Wie wird die regionale Vernetzung aus Sicht der Selbsthilfe im 
Suchtbereich wahrgenommen? / Quelle perception de la mise en 
réseau régionale du point de vue de l’entraide? 

 Sind die Beispiele in dieser Form gut dargestellt? Andere Vorschläge 
oder Ideen? / Les exemples sont bien présentés? Autres propositions? 

 Fehlen wichtige inhaltliche Informationen? / Absence d’informations 
importantes? 

 Sind Informationen überflüssig? / Présence d’informations superflues? 

 
 



Nächste Schritte und Ausblick 
Prochaines étapes et perspectives 
 

Lancierung der Publikation / Lancement  de la publication:  09.2016 

Idee: Zwei regionale Anlässe (z.B. in St. Gallen und Lausanne) 
Idée: deux évènements régionaux (ex. St. Gall et Lausanne) 

Zielgruppe / Teilnehmende: Selbsthilfe im Suchtbereich, Selbsthilfezentrum 
und Suchthilfe, ca. 30 – 40 Personen 
Groupe cible / participant-e-s: entraide dans le domaine des addictions, centre 
d’entraide et aide dans le domaine des addictions, env. 30-40 pers. 

Möglicher Ablauf: 
 Kurze Inputs von Infodrog, Selbsthilfeorganisationen, Selbsthilfezentrum 

und Suchthilfe 
 Ev. Fachinput 
Proposition de déroulement: 
 Brèves interventions d’Infodrog, organisation d’entraide, centres d’entraide et 

aide dans le domaine des addictions 
 Év. intervention spécialisée 

Öffentlichkeitsarbeit: Einbezug Medien 
Relations publiques: implication des média 

 
 



Varia?/ Divers? 

 

 

 

Herzlichen Dank für die Mitarbeit! 

 

Merci beaucoup pour votre collaboration! 

 
 


