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Traktandenliste / Ordre du jour 

 Begrüssung und Ziel der Arbeitssitzung / Salutations et but de la 
séance 

 Kurze Vorstellungsrunde / Tour de présentation 

 Publikation: Stand der Dinge / Etat des lieux de la publication 

 Junge Menschen in der Selbsthilfe / Jeunes dans l’entraide 

 Kurzer Input zum Thema / Brève présentation sur le thème 

 Diskussion des Textes / Discussion du texte 

 Online-Selbsthilfe / L’entraide en ligne 

 Kurzer Input zum Thema / Brève présentation sur le thème 

 Diskussion des Textes / Discussion du texte 

 Nächste Schritte und Ausblick / Prochaines étapes 



Publikation / Publication 

 Zielgruppe 
 Suchtfachpersonen 
 Fachpersonen der Selbsthilfe 
 Fachpersonen der Regelversorgung – also Fachpersonen der Bereiche 

Gesundheit, Soziales, Bildung und Sicherheit/Repression, welche in ihrer 
täglichen Arbeit punktuell mit suchtspezifischen Belangen konfrontiert sind / 

 Sprache: D - F 
 Lancierung der Publikation : September 2016 
 
 Groupes-cible 

 Professionnel-le-s du domaine des addictions 
 Professionnel-le-s de l’entraide  
 Professionnel-le-s des soins, des domaines de la santé, du social, de la 

formation et de la sécurité/répression qui sont confrontés de manière 
ponctuelle dans leur travail quotidien aux besoins spécifiques liés aux 
addictions 

 Langues: D - F 
 Lancement : 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 Nombre 

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 

 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 

Offene Punkte 

 Titel der Publikation  

 Länge (ca. 40-60 Seiten) – Print-Version – Online-Version 

 Beispiele guter Praxis und Erfahrungsberichte 

 Beiträge der Organisationen 

 

Points à discuter 

 Titre de la publication 

 Longueur (env. 40-60 pages) – version imprimée/online 

 Exemples de bonnes pratiques et témoignages 

 Contributions des organisations 

 

 
 



Zeitplan / Planification 

Definition des Layouts 

Définition du layout 02-05.2016 

3. Arbeitssitzung zu den Themen «Angehörige» 

 und «Regionale Vernetzung» 

3ème séance d’approfondissement  
sur les thèmes «Proches» et «Réseau régional» 02./03.2016 

Letzte Frist für das Einreichen der Artikel 

Dernier délais pour l’envoi des articles  04.2016 

Lektorat der eingereichten Artikel 

Lectorat des articles  06.2016 

Erstellen einer Kurzfassung 

Rédaction d’une version réduite à imprimer 07-08.2016 

Lancierung der Publikation 

Lancement de la publication  09.2016 

 
 



Junge Menschen in der Selbsthilfe 
Jeunes dans l’entraide 

 Kurzer Input zum Thema / Brève présentation sur le thème 

 Diskussion des Textes / Discussion du texte 

 Generelle Rückmeldungen / Remarques générales 

 Diskussion spezifischer Fragestellungen / Discussion sur aspects 
plus spécifiques 

 

Ziel des Kapitels / But du chapitre 

 Einführung: Altersspanne, Quellen für den Artikel /  

 Introduction: tranche d’âge, sources pour l’article 

 Relevante Punkte zur Thematik / Aspects importants sur le thème 

 Einige zu beachtende Punkte / Aspects importants 

 Hinweis auf weiterführende Materialien / Renvoi à du matériel 
d’approfondissement 

 



http://www.nakos.de/themen/junge-selbsthilfe/


http://www.schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de/


Download: www.nakos.de/publikationen/key@12      

http://www.nakos.de/publikationen/key@12
http://www.nakos.de/publikationen/key@12


Junge Menschen in der Selbsthilfe  
Projekte und Aktivitäten in Deutschland (1) 

«Brücken bauen – Junge Suchtkranke und Selbsthilfe» 

 Dauer: 2003 – 2006 

 Beteiligte: Die fünf großen Sucht-Selbsthilfeverbände in Deutschland/ 
 das Blaue Kreuz in Deutschland e.V. 

 das Blaue Kreuz in der Evangelischen Kirche e.V.  

 die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe – Bundesverband e.V.  

 die Guttempler in Deutschland e.V.   

 der Kreuzbund e.V. 

 Fragestellung: wie können junge Suchtkranke besser von der 

Suchtselbsthilfe erreicht werden  

 Ziele: neue Wege beschreiten, um neue Zielgruppen zu gewinnen und für 

alle Betroffenen zufriedenstellend in die Selbsthilfe zu integrieren 
 Erweiterung der Angebotsstruktur 

 Hinterfragen bestehender Glaubenssätze und Dogmen und Neues zulassen 
 

Breuer, H. / Hägerbäumer, H. / Janßen, H.-J. / Körtel, K. / Schneider, W. (Hrsg.) 2006: Brücken bauen. Junge  
Suchtkranke in der Selbsthilfe. Ein Projektbericht für die praktische Arbeit. Kassel. 



Jeunes dans l’entraide 
Projets et activités en Allemagne (1) 
 

«Construire des ponts – Jeunes malades d’addiction et entraide» 

 Durée: 2003 – 2006 

 Impliqués: cinq associations d’entraide pour les addictions en Allemagne 
 Croix Bleue allemande 

 Croix Bleue de l’Eglise évangélique 

 Cercle des amis pour l’aide aux personne dépendantes 

 Bons-Templiers 

 Kreuzbund e.V. 

 Comment mieux atteindre les jeunes dépendants par l’entraide? 

 Buts: emprunter de nouveaux chemins afin d’atteindre de nouveaux 

groupes cibles et intégrer les personnes concernées dans l’entraide 
 Ouverture à la diversification des offres 

 Mettre en discussion les dogmes et accepter les nouveautés  

Breuer, H. / Hägerbäumer, H. / Janßen, H.-J. / Körtel, K. / Schneider, W. (Hrsg.) 2006: Brücken bauen. Junge  
Suchtkranke in der Selbsthilfe. Ein Projektbericht für die praktische Arbeit. Kassel. 



Thema: Junge Menschen in der Selbsthilfe 
Projekte und Aktivitäten in Deutschland (2) 

NAKOS „Junge Menschen in der Selbsthilfe – Junge Menschen in die 
Selbsthilfe. Selbstsorge, Sorge und bürgerschaftliches Engagement 
stützen und erschliessen“ Dauer: 1.1. – 31.12.2009 

 Expertise 1: Miriam Walther, Jana Ringer (Mitarbeit): Erkenntnisse und 
Bedarfe der Forschung und die Fachdiskussion zum Thema «Junge 
Menschen in der / in die Selbsthilfe»  

 Fragestellung: Wie können junge Suchtkranke besser von der 
Suchtselbsthilfe erreicht werden?  

 Ziel: 18- bis 29-Jährige stärker auf Selbsthilfegruppen aufmerksam 
machen  

 Klärungsbedarf (Auswahl) 
 Wie verhält es sich mit den Übergängen zwischen „Online“- und „Offline“-

Selbsthilfe?  

 Ist die Arbeitsform der „Anonymen Gruppen“ für junge Menschen besonders 
attraktiv? 

2009: Erkenntnisse und Bedarfe der Forschung und die Fachdiskussion zum Thema „Junge Menschen in der / in die  
Selbsthilfe“. Expertise 1; Download: www.nakos.de/publikationen/key@831  

http://www.nakos.de/publikationen/key@831


Jeunes dans l’entraide 
Projets et activités en Allemagne (2) 

NAKOS «Jeunes dans l’entraide» Durée: 1.1. – 31.12.2009 

 Expertise 1: Miriam Walther, Jana Ringer: connaissance et besoins de la 
recherche et discussion sur le thème «Jeunes dans l’entraide» 

 Comment mieux atteindre les jeunes concernés par les addictions? 

 But: faire mieux connaître les groupes d’entraide aux jeunes 18-29 ans  

 Besoin de clarification (choix) 
 Comment faire le passage entre l’entraide en ligne et l’entraide «réelle» 

 Les groupes anonymes sont-ils attractifs pour les jeunes?  

 

 
 

2009: Erkenntnisse und Bedarfe der Forschung und die Fachdiskussion zum Thema „Junge Menschen in der / in die  
Selbsthilfe“. Expertise 1; Download: www.nakos.de/publikationen/key@831  

http://www.nakos.de/publikationen/key@831


Thema: Junge Menschen in der Selbsthilfe 
Projekte und Aktivitäten in Deutschland (3) 

NAKOS Info 109 «Junge Selbsthilfe unterstützen» November 2013 

Wolfgang Thiel: Kernfragen und Optionen der Ansprache, Unterstützung 

und Begleitung von jungen Menschen in der Selbsthilfe  

Diskussions- und Handlungsempfehlungen für Selbsthilfeunterstützungseinrichtungen 

1. Für neue Begriffe, Namen, Begegnungs- und Arbeitsformen offen sein 

2. Selbstfindung begleiten und Selbstorganisation stärken  

3. Für einen tragfähigen Fokus der Gruppe sorgen 

4. Altershomogene und altersheterogene Gruppenbildungen fördern 

5. Infrastrukturen für die Formen und Aktivitäten der Selbsthilfe junger Menschen 
bereitstellen oder vermitteln 

6. Durch „Projektgruppen“ Verbindungen schaffen und Zusammenhalt stiften 

7. Drehpunkt-Personen gewinnen und mit diesen zusammenarbeiten  

8. Zielgruppenspezifische Medien erstellen  

9. Das Internet als Medium der Selbsthilfe junger Menschen anerkennen und nutzen 

Download: www.nakos.de/publikationen/key@835  

http://www.nakos.de/publikationen/key@835


Jeunes dans l’entraide 
Projets et activités en Allemagne (3) 

NAKOS Info 109 «Soutenir l’entraide jeune», novembre 2013 

Wolfgang Thiel: questions principales et options dans le discours, le 

soutien et l’accompagnement de jeunes dans l’entraide 

Recommandations pour les institutions de soutien à l’entraide 

1. Pour nouveaux concepts, noms, formes de rencontre et de travail 

2. Renforcer l’accompagnement dans le chemin identitaire et dans l’organisation 

3. Pour se focaliser sur le groupe 

4. Promouvoir  la formation de groupes homogènes et hétérogènes (âge) 

5. Mettre à disposition des infrastructures pour les formes et activités de l’entraide de 
jeunes 

6. Prévoir des liens à travers des «groupes de projet» 

7. Collaborer avec des personnes-pivot 

8. Utiliser des médias spécifiques à des groupes cibles 

9. Utilisation d’Internet pour l’entraide de jeunes 

Download: www.nakos.de/publikationen/key@835  

http://www.nakos.de/publikationen/key@835


Junge Menschen in der Selbsthilfe 
Jeunes dans l’entraide 

 Generelle Rückmeldungen / Remarques générales 

 Spezifische Fragestellungen / Questions spécifiques 

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

 Altersspanne / Tranche d’âge 

 Ergänzen durch Eindrücke / Einschätzungen zur Situation in der 
Schweiz? / Compléter avec impressions sur situation en Suisse? 

 Fehlen wichtige inhaltliche Informationen? / Infos importantes 
manquantes?  

 Sind Informationen überflüssig? / Infos superflues? 

 Braucht es mehr Hinweise auf weitere Materialien etc.? / 
Nécessité de renvois à d’autres matériaux? 

 

 

 
 



Online-Selbsthilfe 
Entraide en ligne 

 Kurzer Input zum Thema / Brève présentation sur le thème 

 Diskussion des Textes / Discussion du texte 

 Generelle Rückmeldungen / Remarques générales 

 Diskussion spezifischer Fragestellungen / Aspects spécifiques 

 

Ziel des Kapitels/ But du chapitre 

 Definition von Online-Selbsthilfe / Définir l’entraide en ligne 

 Übersicht über Formen der Online-Selbsthilfe / Présenter les 
différentes formes d’entraide en ligne 

 Beispiele von Online-Selbsthilfe / Fournir des exemples d’offres 
d’entraide en ligne 

 



Online-Selbsthilfe 
Entraide en ligne 

 Charakterstika der Online-Selbsthilfe / Caractéristiques de l’entraide 
en ligne 

 Gemeinschaftliche Online-Selbsthilfe / L’entraide communautaire en 
ligne 
 Gruppenchat / Chat de groupe 

 Forum 

 Persönliche Nachrichten / Messages personnels 

 E-Mail-Anfragen / Courrier électronique 

 

 Individuelle Online-Selbsthilfe / l’entraide individuelle en ligne 
 Selbsttests / Test d’autoévaluation 

 Selbsthilfeprogramme und Tagebücher / Programmes en ligne et journaux de 
bord 

 

 
 





www.eve-rave.ch 

http://www.eve-rave.ch/
http://www.eve-rave.ch/
http://www.eve-rave.ch/


www.anonyme-alkoholiker.ch/forum  

http://www.anonyme-alkoholiker.ch/forum
http://www.anonyme-alkoholiker.ch/forum
http://www.anonyme-alkoholiker.ch/forum






Beispiel Gruppenchat / Exemple de chat 

 
http://chat-fr.alateen.net/  

http://chat-fr.alateen.net/
http://chat-fr.alateen.net/
http://chat-fr.alateen.net/
http://chat-fr.alateen.net/


Beispiel E-Mail-Beratung / Exemple de courrier électronique 

www.vevdaj.ch  

http://www.vevdaj.ch/


Beispiel Selbsttest / Exemple de test d’auto-évaluation 

www.suchtpraevention-zh.ch/selbsttest/?L=0  

http://www.suchtpraevention-zh.ch/selbsttest/?L=0
http://www.suchtpraevention-zh.ch/selbsttest/?L=0
http://www.suchtpraevention-zh.ch/selbsttest/?L=0
http://www.suchtpraevention-zh.ch/selbsttest/?L=0
http://www.suchtpraevention-zh.ch/selbsttest/?L=0


Beispiel Selbsthilfeprogramm / Exemple de programme en 
ligne 

www.snowcontrol.ch  

http://www.snowcontrol.ch/


Online-Selbsthilfe/Entraide en ligne 

 Generelle Rückmeldungen / Remarques générales 

 Spezifische Fragestellungen / Questions spécifiques 

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

- Definition/Erläuterung von Online-Selbsthilfe / Définition de 
l’entraide en ligne 

- Sind die Beispiele korrekt? / Exemples corrects? 

- Fehlen wichtige inhaltliche Informationen? / Infos importantes 
manquantes?  

- Sind Informationen überflüssig? / Infos superflues? 

- Braucht es Hinweise auf weitere Materialien etc.? / Nécessité de 
renvois à d’autres matériaux? 

 

 



Nächste Schritte  

 Nächste Sitzung zur Vertiefung /  

 Prochaine séance d’approfondissement  02./03.2016 

 

 Themen / Thèmes: 

- Angehörige / Proches 

- Regionale Vernetzung / Réseau régional 

 

 

 
 



Varia?/ Divers? 

 

 

 

Herzlichen Dank für die Mitarbeit! 

 

Merci beaucoup pour votre collaboration! 

 
 


