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EDiTOriAL
Kommunikation und ein star-
kes Netzwerk sind nicht nur in-
nerhalb unserer Organisation, 
sondern auch im Kontakt mit 
Behörden, institutionen part-
nern und politischen instituti-
onen, unabdingbar geworden. 
Unsere beiden Bereiche prä-
vention und Suchttherapie grei-

fen ineinander. Unsere Angebote sind dementspre-
chend breit. Das vorliegende magazin «Zusammen-
spiel» widmet sich diesem Thema. 
Was ist heute eine sinnvolle und nachhaltige präven-
tion? Dazu gibt es viele Studien und Fachmeinun-
gen, der Begriff ist weitläufig und schwierig zu erklä-
ren. Heutige evidenzbasierte präventionsarbeit, wie 
sie auch bei Akzent gelebt wird, zeigt gesellschafts-
politische Zusammenhänge auf, grenzt das problem 
einer Suchtgefährdung ein und will möglichst früh 
und mit der geeigneten intervention nachhaltig ein-
wirken. Nur: Wie und wohin entwickelt sich präventi-
on in der Zukunft? Drei renommierte Fachpersonen 
zeigen in diesem magazin auf, wo sie die aktuellen 
Brennpunkte bei der prävention ausmachen.
Das stationäre Therapiezentrum Ausserhofmatt ist 
heute in der gemeinde malters vollständig integriert 
und von der Nachbarschaft akzeptiert. Das war nicht 
immer so. Vor Kurzem hat die Bevölkerung von mal-
ters die Umzonung in eine öffentliche Zone deutlich 
angenommen und damit den Weg für die notwendi-
ge Teilsanierung und einen möglichen Ausbau des 
Therapiezentrums raumplanerisch geebnet. 
Kiffen ist bei Jugendlichen nach wie vor ein grosses 
Thema. Ein Ausbildner erzählt im interview, welche 
Auswirkungen das während der Lehre haben kann. 
Und das Beispiel eines jungen mannes, der den Aus-
stieg aus der Sucht geschafft hat, macht zudem 
deutlich: in der Nachsorge ist die rückfallprävention 
ein entscheidender Erfolgsfaktor. 
ich danke den mitarbeitenden von Akzent für ihr täg-
liches Engagement in der prävention oder der Sucht-
therapie. Unseren Vernetzungspartnern sei für die 
gute und konstruktive Zusammenarbeit gedankt. 
Auch die nächsten Jahre wird es ein wesentlicher 
Schwerpunkt sein, Netzwerke zu schaffen, auszu-
bauen und vor allem zu pflegen. in diesem Sinne 
wünsche ich gute Lektüre.

rolf Fischer
geschäftsführer Akzent prävention und  
Suchttherapie

WELCHE S. 4  
ZUKUNFT HAT DiE 
prÄVENTiON?
Das Wissen über Wirkungsfaktoren, Ursachen  
und Sucht-Zusammenhänge ist heute so gross wie 
noch nie. Die podiumsdiskussion «prävention  
der Zukunft – was wirkt?» setzt sich damit ausei- 
nander.

iCH HABE S. 9 
mEHr AUF DEm 
KASTEN!
Unsere Nachsorgeangebote richten sich an Sucht- 
mittelabhängige, welche im Anschluss an eine 
Therapie eine fachliche Begleitung und Betreuung 
benötigen. Ziel ist die Festigung der beruflichen  
und sozialen integration. marshal p. hat die Kurve  
aus dem Drogensumpf geschafft.

VON DEr S. 10 
ABLEHNUNg ZUr 
AKZEpTANZ
Das Therapiezentrum Ausserhofmatt gibt es seit  
35 Jahren. Es bietet platz für 12 Klientinnen und 
Klienten. Damit die Ausserhofmatt auch in Zukunft 
den Ansprüchen genügt, soll sie mindestens teil- 
saniert werden. malters hat mit über 76 % der  
Umzonung zugestimmt.

iN DEr LEHrE S. 14

VON DEr rOLLE
Der Businesslunch zum Thema «Kiffen in der Lehre» 
lud Ausbildungsverantwortliche zu einem fachlichen 
Vortrag über die mittagspause ein. Bei der CKW 
Kanton Luzern sind jährlich rund 150 Lehrlinge in 
Ausbildung. Ernsthafte probleme wegen Cannabis 
sind die Ausnahme, aber sie sind auch schon 
vorgekommen. 
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WELCHE ZUKUNFT  
HAT DiE prÄVENTiON?
Vor über 30 Jahren begann die 
prävention als eine konventionell 
angelegte Aufklärungsarbeit  
über illegale Drogen. Heute hat 
sich die Stossrichtung stark  
verändert. Die prävention erhebt 
nicht mehr den Warnfinger. Sie 
macht auf Schadensbegrenzung 
und rückt auch gesellschafts- 
politische Zusammenhänge von 
Sucht ins Licht.

pODiUmSDiSKUSSiON  
«prÄVENTiON DEr ZUKUNFT  
– WAS WirKT?»
montag, 2. Juni 2014, 18 Uhr:
generalversammlung Akzent  
prävention und Suchttherapie mit 
anschliessender podiumsdis- 
kussion zum Thema. 
Weitere informationen Seite 16. 



 5

 

«Unsere Arbeit hat sich massiv verändert», sagt 
rebekka röllin, Bereichsleiterin prävention, Akzent 
prävention und Suchttherapie. Vor 15 Jahren habe sie 
vor allem Schulungen gemacht, zum Teil mit ganzen 
Schulklassen. «inzwischen sind wir mehr und mehr 
zu moderierenden geworden.» präventions-Fachleu-
te seien wahre Vernetzungsspezialisten. «Wir haben 
Kontakte zu den verschiedensten Beteiligten, ken-
nen ihre Bedürfnisse und Haltungen und können sie 
für eine problemlösung zusammenbringen.»
Statt auf Drogenabstinenz zu setzen, fokussieren 
die präventionsfachleute darauf, die Schäden einer 
Sucht zu minimieren und menschen zu befähigen, 
möglichst gesundheitsverträgliche Konsumformen 
zu entwickeln. präventionsarbeit heisst heute, sich 
stärker um die Verhältnisse zu kümmern als um die 
Substanzen selber. rebekka röllin: «Wir fragen uns: 
Woher kommt eine Sucht? mit welchen Lebensver-
hältnissen hat sie zu tun? Wie gestalten wir die Um-
welt, das Zusammenleben, die gesetze, damit ein 
Konsumverhalten möglichst wenige Schädigungen 
auslöst?»
Eine solche Sichtweise, die auf die tieferen Zusam-
menhänge eines Suchtverhaltens zielt, fixiert sich 
längst nicht mehr auf die illegalen Substanzen. Die 
Beschäftigung mit legalen Suchtmitteln wie Alkohol 
oder Tabak hat denn auch an Bedeutung gewonnen. 
Ebenso sind gewalt, Spielsucht, mobbing oder in-
ternetkonsum in den radar der prävention gerückt. 
Auch hier spielen sozioökonomische Verhältnisse, 
Familiensituationen, gesellschaftliche milieus, Be-
zugspersonen, Bildungschancen und politische Ent-
scheide eine rolle, wenn es darum geht, schädliche 
Konsummuster zu durchbrechen und gesündere rah-
menbedingungen zu schaffen.
Die Versachlichung der Suchtthematik und die prob-
lem-minimierung prägen die aktuelle präventionsar-
beit. Der ganze Vermittlungsprozess ist partizipati-
ver geworden. Flächendeckende Kampagnen, die 
möglichst alle erreichen, stehen nicht mehr im Fo-
kus. «Wichtiger ist, dass wir zielgruppengerecht ar-
beiten. Wir müssen dorthin, wo die Leute sind», sagt 
rebekka röllin. Dabei arbeiten die präventionsfach-
leute mit Schlüsselpersonen in Schule, Betrieben, 
Organisationen zusammen. 
Es ist paradox: Das Wissen über Wirkungsfaktoren, 
Ursachen und Sucht-Zusammenhänge ist heute so 
gross wie noch nie. Trotzdem stossen umfassende 
und evidenzbasierte programme oft an grenzen. Die 
programme sind teuer und sie erfordern mehr als po-
litische Absichtserklärungen. Wie soll die prävention 
weiterhin wirksam und wissenschaftlich arbeiten 
können? Hat sie überhaupt eine Zukunft? Die podi-
umsdiskussion am 2. Juni 2014 setzt sich damit aus-
einander.



FEigENBLATT

Prof. Dr. Martin Hafen, Institut für  
Sozialmanagement, Sozialpolitik und 
Prävention, Hochschule Luzern –
Soziale Arbeit

prävention versucht, ein noch nicht bestehendes pro-
blem zu verhindern. Dabei geht es immer darum, die 
risikofaktoren zu senken und die Schutzfaktoren zu 
stärken. prävention spielt sich auf verschiedenen 
Ebenen ab. Nicht zu unterschätzen sind die rahmen-
bedingungen, wie sie durch die politik gesetzt wer-
den. Hier liesse sich viel verändern, aber das erfordert 
strukturelle Eingriffe und beträchtliche finanzielle 
mittel. Deswegen haben herkömmliche Kampagnen 
und punktuelle projekte für die politik oft einen Fei-
genblatt-Charakter. Dort, wo massnahmen wirklich 
etwas nützen würden, sind sie politisch nicht durch-
setzungsfähig.
Ein Beispiel dafür ist die Familienpolitik: Es gibt ge-
nügend Studien, die nachweisen, dass mit einer qua-
litativ hochwertigen familienergänzenden Kinderbe-
treuung für sozioökonomisch benachteiligte men-
schen längerfristig massiv gelder gespart werden 
könnten. gelder, die sonst später um ein Vielfaches 
für die Folgen von wirtschaftlicher Not, angeschla-
gener gesundheit, Sucht oder Delinquenz ausgege-
ben werden müssen. Für mich ist die frühe Förde-
rung der wichtigste und nachhaltigste präventions-
bereich. Es ist wissenschaftlich umfassend belegt, 
dass sich viele der Schutzfaktoren in der frühen Kind-
heit bilden. Wenn man wirklich an diesen Faktoren 
arbeiten möchte, reicht ein informationstag an der 
Schule oder ein gut gemeintes sonstiges projekt nicht 
aus. möchte man ernsthaft die körperliche, psychi-
sche und soziale Entwicklung des Kindes nachhaltig 
beeinflussen, muss die prävention gezielt und um-
fassend in dieser phase ansetzen.
Die prävention ist ein noch relativ junges Feld. Aber 
sie hat Fortschritte gemacht. Den sozialen Faktoren 
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und den Umweltfaktoren wird seit einigen Jahren 
mehr Bedeutung zugemessen und die Wichtigkeit der 
Verhältnisprävention ist erkannt. Die professionali-
sierung schreitet voran, doch verfügt eine deutliche 
mehrheit der präventionsfachleute weiterhin über 
keine spezifische Aus- oder Weiterbildung. Das muss 

Für mich ist die frühe  
Förderung der wichtigste  
und nachhaltigste  
Präventionsbereich.
 
sich ändern. Auch die evidenzbasierte prävention 
steckt hierzulande noch in den Kinderschuhen. ge-
meint sind projekte, die nicht aufgrund einer schönen 
idee lanciert werden, sondern dort ansetzen, wo es 
wissenschaftlich gesicherte grundlagen gibt und ei-
ne Wirksamkeit am wahrscheinlichsten auftritt. Bei 
kleinen projekten ist der immer häufiger geforderte 
Wirkungsnachweis schwierig. Oft lässt sich besten-
falls die Wirksamkeit der massnahmen für einzelne 
Faktoren bestimmen, die zu einer Sucht beitragen. 
Aber auch dieser Nachweis wird nur in wenigen pro-
jekten wirklich erbracht. 
Am effizientesten sind die umfassenden und lang-
fristigen multi-Komponenten-programme, mit denen 
beispielsweise in gemeinden über Jahre hinweg auf 
ganz verschiedenen interventionsstufen unterschied-
liche Teilprojekte integriert durchgeführt werden. Sol-
che programme kosten millionen, aber sie können 
wissenschaftlich evaluiert werden und sind nach-
weislich wirksam. Es macht auch wenig Sinn, dass je-
de Stelle oder jede gemeinde ein neues programm 
erfindet. Stattdessen sollen bestehende programme 
mit wissenschaftlich bewiesener Wirkung integral 
übernommen, an die lokalen Verhältnisse angepasst 
und nach den Vorgaben durchgeführt werden. Ob die 
prävention eine Zukunft hat? Ja, sofern ihr die politik 
auch tatsächlich die Bedeutung zumisst, die sie ver-
dient, und dafür die entsprechenden mittel zur Ver-
fügung stellt.



HEiNEKEN

Françoise Vogel, Leiterin Prävention und 
Integrierte Suchthilfe Winterthur

prävention hat viel mit Kommunikation, Sensibilisie-
rung und gesellschaftlichen Haltungen zu tun. Wir 
haben uns deshalb sehr gefreut, als das Bundesamt 
für gesundheit 2011 die nationale Dialogwoche Alko-
hol lancierte. Unter dem motto «Zum Wohl, Winter- 
thur spricht über Alkohol» haben wir uns damals 
ganz bewusst entschieden, den Dialoggedanken 
dieser Kampagne ernst zu nehmen und alle lokalen 
Akteure aus dem «Alkoholbereich» einzuladen, sich 
an der geplanten Aktionswoche zu beteiligen, die lo-
kalen Bierbrauer genauso wie den gastro- und ge-
werbeverband. Auch der Bierkonzern Heineken, der 
hinter der lokalen marke Haldengut steht, signali-
sierte sofort interesse an einer Zusammenarbeit.
Uns war von Anfang an klar, dass wir uns hier auf ei-
nem heiklen Terrain bewegen. Dürfen wir wirklich die 
produzierende Seite mit ins Boot holen? Verraten wir 
damit nicht unsere Klienten und verharmlosen das 
problem? 
Nach vielen internen Diskussionen haben wir uns 
entschieden, die Zusammenarbeit zu wagen. Aus-
schlaggebend dafür war nicht zuletzt die Bereit-
schaft aller Beteiligten, sich zu einer gemeinsamen 
Botschaft zu bekennen und sich während der Akti-
onswoche mit eigenen Beiträgen für einen verant-
wortungsvollen Umgang mit Alkohol einzusetzen. 
Heineken organisierte dafür ein Konzert mit marc 
Sway, das unter dem motto «enjoy responsibly» 
stand und während der Veranstaltung auf unter-
schiedlichen Ebenen einen verantwortungs- und ge-
nussvollen Umgang mit Alkohol propagierte. 
rückblickend fand ich die Zusammenarbeit mit Hei-
neken innerhalb der klar definierten Strukturen der 
Dialogwoche sehr fruchtbar. Sie hat bestens funkti-
oniert und einen spannenden Dialog mit auch kont-
roversen Diskussionen ausgelöst. Wir konnten unse-
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re unterschiedlichen positionen offen und transpa-
rent thematisieren und haben dafür viel medien- 
präsenz erhalten. 
Heineken wollte nach der Dialogwoche weitere prä-
ventionsprojekte auf nationaler Ebene initiieren, 
fand dafür jedoch keinen partner. Die fachlichen Be- 

Persönlich bin ich aber  
davon überzeugt, dass wir  
in Zukunft solche Zu- 
sammenarbeitsmodelle im  
Bereich Alkohol prüfen  
sollten.
 
denken sind im moment noch zu gross. Nicht zuletzt 
auch weil die Vertreter der industrie sich auf natio-
naler Ebene immer wieder vehement gegen präven-
tive massnahmen einsetzen. Deshalb ist für mich 
klar, dass wir uns im präventionsbereich nur dann 
auf eine verbindlichere Zusammenarbeit mit der 
produzentenseite einlassen können, wenn diese im 
Einzelfall gewillt ist, glaubwürdige Konzessionen zu-
gunsten eines verantwortungsvollen Umgangs mit 
Alkohol einzugehen. persönlich bin ich aber davon 
überzeugt, dass wir in Zukunft solche Zusammenar-
beitsmodelle im Bereich Alkohol prüfen sollten. Al-
kohol ist und bleibt ein weitverbreitetes und akzep-
tiertes genussmittel und wir tun deshalb gut daran, 
alle Seiten mit ins Boot zu holen. 
prävention ist sehr vielschichtig geworden und kon-
zentriert sich immer mehr auch auf die Ebene der 
Strukturen. Das finde ich eine gute Entwicklung. ge-
nauso wichtig für die Zukunft erscheint mir aber, 
dass wir prävention noch themenübergreifender 
betrachten und integrative präventionskonzepte und 
Angebote entwickeln, die sowohl interventionen zur 
allgemeinen Förderung von Lebenskompetenzen 
und Schutzfaktoren beinhalten wie auch konkrete 
Themenbereiche wie gewalt, Alkoholkonsum, medi-
engebrauch etc. abdecken. 
Die prävention der Zukunft ist nicht Alkoholpräventi-
on, Suchtprävention oder gewaltprävention. Sie 
muss viel breiter und grundsätzlicher verstanden 
werden und das ganze Spektrum der psychosozialen 
Themen abdecken, auch wenn diese aus unter-
schiedlichen Quellen finanziert werden. 
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KrUx

Irene Abderhalden, Leiterin Abteilung 
Prävention Sucht Schweiz

Früher sind in der prävention bedeutend mehr mittel 
in den Bereich der illegalen Suchtmittel geflossen. 
mittlerweile hat die Bedeutung der legalen Sucht-
mittel zugenommen. Es gibt mehr Wissen darüber 
und die Sensibilität ist grösser geworden. Alkohol 
kann eine starke Suchtwirkung mit vielen negativen 
Folgen haben und muss als Droge Nummer eins be-
zeichnet werden. Die prävention findet heute integ-
raler statt, sie wird nicht mehr so stark in substanz-
spezifische Segmente unterteilt. 
An Wichtigkeit zugenommen haben die strukturellen 
massnahmen. Wir wissen, dass gesetzgeberische 
Eingriffe wie die Einschränkung der Erhältlichkeit 
und die Verminderung der Attraktivität – beispiels-
weise über preiserhöhungen – im Bereich von Alko-
hol und Tabak besonders wirksam sind. Anderer-
seits stellen wir in der politik eine Liberalisierung 
fest. massnahmen wie Steuererhöhungen, Werbe-
beschränkungen oder mindestpreise können kaum 
durchgesetzt werden. So besteht bei der revision 
des Alkoholgesetzes nicht nur das risiko, dass er-
wiesenermassen wirksame massnahmen wie min-
destpreise keine Chancen haben, sondern aufgrund 
von neuen Steuermodellen zukünftig weniger geld 
für die prävention zur Verfügung stehen könnte. 
Auch bei der revision des geldspielgesetzes stehen 
die Abgaben auf dem Spiel, die für die prävention 
der Spielsucht vorgesehen sind. Es besteht also die 
Krux, dass just die massnahmen, die eine Wirksam-
keit hätten, aus politischen gründen nicht umge-
setzt werden können. 
Deswegen müssen wir uns auf dieser strukturellen 
Ebene weiter engagieren. Es gilt, bewusst zu ma-
chen, dass strukturelle prävention nicht einfach ein-
schränkend ist, sondern beispielsweise auch sozial-
politische massnahmen umfasst, die unsere Le-

benswelt am Arbeitsplatz, in der Schule, in der 
Familie oder in der gemeinde verbessern. Es geht 
am Ende immer auch um gesellschaftliche Fragen. 
Eigentlich müssten in der präventionsarbeit ver-
stärkt ganze Systeme unterstützt werden, das Sys-
tem Schule oder das System Familie. Aber was eine 

Informationen über Risiken 
alleine reichen in der 
modernen Präventionsarbeit 
nicht aus.
 
Wirkung hätte, nämlich langfristig angelegte prä-
ventionsmassnahmen, braucht finanzielle mittel und 
ressourcen. Zum Beispiel in der Schule: Ein Work-
shop von zwei bis drei Stunden ist längst nicht aus-
reichend. Effizienter wäre es, programme durchzu-
führen, die aufbauend sind und Lehrpersonen, 
Schüler und Eltern mit einbeziehen. Aber die realität 
in der Schule sieht anders aus. Die Lehrpersonen 
sind eh schon stark gefordert. Und so lässt sich oft 
nicht umsetzen, was eigentlich wirksam wäre.
Früher wollte sich die prävention vorwiegend mit 
universellen Ansätzen und Botschaften möglichst an 
alle richten. Heute ist sie mehr zielgruppenspezifisch 
ausgerichtet. informationen über risiken alleine rei-
chen in der modernen präventionsarbeit nicht aus. 
Die prävention muss sich mit der Lebenswelt der Be-
troffenen befassen, die Erfahrungen von Jugendli-
chen abholen, mit ihnen in einen Dialog treten. Statt 
auf Trends zu reagieren und sich in punktuellen Akti-
onen zu verzetteln, müssen auch stärker kohärente 
und langfristig aufbauende programme ins Auge 
gefasst werden. Zentral wäre unter anderem auch 
eine familienbasierte prävention. So sind beispiels-
weise Eltern, die selber Suchtprobleme haben, eine 
Zielgruppe, die noch viel zu wenig unterstützt wird. 
Wir wissen, dass Kinder, deren mutter und/oder Va-
ter süchtig sind, ein sechsmal höheres risiko haben, 
im gleichen muster zu landen. 



iCH HABE mEHr  
AUF DEm KASTEN!
Der 22-jährige marshal p. hat die 
Kurve aus dem Drogensumpf  
gerade noch rechtzeitig geschafft. 
Unterstützt wurde er dabei auch 
von Akzent prävention und Sucht-
therapie.  

NACHSOrgE
Unsere Familienplätze, die Aussen-
wohngruppe sowie weitere Nach- 
sorgeangebote richten sich an 
Klientinnen und Klienten, welche im 
Anschluss an eine stationäre  
Therapie eine fachliche Begleitung 
und Betreuung benötigen. 

Den ersten Joint drehte marshal p.* mit sieben. Nicht 
für sich, sondern für den Bruder – dieser spannte 
den Kleinen aus Faulheit ein. Selber hat marshal mit 
neun erstmals an der Tüte gezogen, mit 11 war das 
Kiffen keine Ausnahme mehr, mit 13 kam er ins Heim. 
«Kiffen war für mich etwas Alltägliches. meine gan-
ze Familie kiffte: mutter, Vater, Bruder, zwei Schwes-
tern», sagt marshal, der eine harte Kindheit erlebt 
hat. «meine mutter hatte auch noch ein grobes Alko-
holproblem. Falls sie überhaupt etwas zu meinem 
Verhalten gesagt hätte, wäre mir das egal gewesen 
– wie hätte ich sie ernst nehmen und respekt vor ihr 
haben können?» Sie hat eh nichts gesagt. Nach dem 
Schulabschluss wechselte marshal in eine betreute 
Wg und begann eine Lehre als maurer. Schnell 
rutschte er ins alte muster: Er kiffte wieder regel-
mässig und bald brauchte er monatlich 1000 Fran-
ken für den Konsum. mit 17 wurde marshal straffäl-
lig. Die massnahme wurde aufgehoben, damit er 
den Lehrabschluss machen konnte. «Kaum hatte ich 
das Zeugnis in der Tasche, gab ich Vollgas: nicht nur 
Cannabis und Alk, sondern auch Ecstasy, mDmA 
und Koks.» Die Jugendanwaltschaft entschied, ihn 
auf einen Bauernhof zu schicken. Ohne Bezugsper-
son, ohne Entzug, ohne Begleitung. Nach drei Tagen 
tauchte er unter, stellte sich später aber freiwillig der 
polizei. «im grosshof hatte ich dann viel Zeit zum 
Nachdenken. Dort hat es auch Klick gemacht: in die-
sem Sumpf will ich nicht weitermachen, ich habe 
mehr auf dem Kasten!» marshal hat es geschafft. 
Aber bis dahin galt es noch einige Steine aus dem 
Weg zu räumen. 
Über Akzent prävention und Suchttherapie  fand der 
junge mann einen platz im Therapiezentrum Lehn. 
Er blieb nur kurz, alles dort nervte ihn. «Das psy-
cho-gelaber und das gequatsche der Ex-Junkies 

war nichts für mich.» im Nachhinein denkt marshal, 
dass er damals nicht parat war, sich nicht auf diese 
Art Therapie einlassen konnte. «ich wollte etwas 
Konkretes machen. Anpacken!», sagt er. Akzent ver-
mittelte einen Familienplatz auf einem Bauernhof. 
Die Sozialpädagogin, die seitens Akzent seine Be-
zugsperson war, fand den Draht zu ihm. marshal 
fasste Vertrauen. gemeinsam machten sie Zielver-
einbarungen und Standortbestimmungen, zudem 
wurde er in administrativen Belangen unterstützt. Es 
lief gut, auch mit der Bauernfamilie. «Die Frau 
stresste zwar, wenn ich andere Ansichten hatte. 
Aber mit dem mann war es echt gut!» Es lief so gut, 
dass marshal eine zweite Lehre anfangen konnte. 
Als Betriebsmechaniker in einem Spital. Jetzt hat 
er sogar eine eigene Wohnung, diesen Sommer 
schliesst er die Lehre ab und mit Drogen läuft nichts 
mehr. mit 22 endete für marshal die massnahme und 
damit auch die Nachsorge von Akzent. marshal 
schaut auch positiv auf seinen schwierigen Weg zu-
rück, er habe dadurch viel Lebenserfahrung gesam-
melt und etwas Wichtiges begriffen: «Auch aus Stei-
nen, die einem im Weg liegen, kann man etwas 
Schönes bauen!»

* Name ist der redaktion bekannt
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THErApiEZENTrEN LEHN UND 
AUSSErHOFmATT
im Therapieplan werden die gesund-
heitlichen, sozialen und beruflichen 
ressourcen jeder person berücksich-
tigt. Übergangsprogramme, Kurz-
zeittherapie und Schnuppermöglich-
keiten ergänzen längere Aufenthalte 
und bilden die grundlage für eine 
flexible Handhabung der Therapie-
dauer und der Zielsetzungen.
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VON DEr ABLEHNUNg 
ZUr AKZEpTANZ
Das Therapiezentrum Ausserhof-
matt in Ennigen bei malters gibt es 
seit 35 Jahren. Hier stehen bis  
jetzt 12 plätze für menschen mit 
Suchtproblemen zur Verfügung.  
Damit die Ausserhofmatt auch  
in Zukunft den Ansprüchen genügt, 
soll sie teilsaniert und bedürfnis- 
gerecht erweitert werden. Da- 
zu war eine Umzonung nötig,  
die von der Bevölkerung der  
gemeinde malters letzten No- 
vember klar genehmigt worden  
ist.  

Ruedi Amrein, Gemeindepräsident Malters (links), mit Rolf Fischer,  
Geschäftsführer Akzent Prävention und Suchttherapie, in der Ausserhofmatt.
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Der Anfang war alles andere als leicht: Als Ende der 
70-er Jahre die Schaffung eines Therapiezentrums im 
Schachen öffentlich wurde, waren Skepsis und Wi-
derstand in der gemeinde malters und insbesonde-
re in der Nachbarschaft sehr gross. Drögeler, hier 
auf dem beschaulichen Land? Bei uns, wo die Kirche 
noch im Dorf steht? Nein, das kann nicht gut gehen, 
dachten sich viele und sogar das Schweizer Fernse-
hen berichtete über den Widerstand. 1979 konnte die 
Ausserhofmatt trotzdem eröffnet werden – allerdings 
eher auf Druck der Luzerner regierung denn dank 
dem goodwill der gemeinde. «Doch das ist lange her, 
heute ist das Therapiezentrum ein Teil der gemein-
de geworden», sagt rolf Fischer, geschäftsführer 
Akzent prävention und Suchttherapie. 
Die Kehrtwende zu einer breiten politischen und ge-
sellschaftlichen Akzeptanz ist nicht von alleine ge-
kommen, sondern entstand über viele Jahre durch 
die Bemühungen von allen Beteiligten und eine 
transparente information. Das gleiche galt im Vor-
feld der Umzonungs-Abstimmung. «Es fand eine 
breite und intensive Vernetzung auf gemeindepoliti-
scher Ebene statt. Die Bevölkerung und insbesonde-
re die direkten Anwohner haben das recht auf 
Transparenz. Das war uns bei der präsentation der 
Umzonung stets wichtig», sagt Fischer. Seit der Ab-
stimmung ist jetzt die Bühne frei für diverse Ände-
rungen in der Ausserhofmatt, auch wenn derzeit 
noch keine konkreten pläne auf dem Tisch liegen. 
Klar ist einzig, dass eine Teilsanierung stattfinden 
wird. Das alte Bauernhaus und das neuere Wohn-
heim entsprechen nicht mehr den heutigen Anforde-
rungen für eine nachhaltige Suchttherapie. «Aber 
natürlich binden wir Bevölkerung, politik und institu-
tionen auch in Zukunft so intensiv wie möglich in die 
geplanten Vorhaben ein.»

gOODWiLL  
VON DEr NACH-
BArSCHAFT
Markus Bachmann, Leiter Therapiezentrum  
Ausserhofmatt

Das Therapiezentrum Ausserhofmatt ist idyllisch ge-
legen: im kleinen Weiler Ennigen, der zur gemeinde 
malters gehört. Aktuell leben in der Ausserhofmatt 
acht Leute mit einer Suchtproblematik; betreut wer-
den sie von einem Team unter der Leitung von mar-
kus Bachmann, Akzent prävention und Suchtthera-
pie. «Die Belegung ist unterschiedlich, das kann teils 
schnell wechseln», sagt Bachmann, der seit 14 Jah-
ren hier arbeitet. Zuerst als Therapeut und seit ein 



paar Jahren als Leiter. männer und Frauen, die in 
der Ausserhofmatt eine Therapie machen, sind zwi-
schen etwa 20 und 47 Jahre alt und haben meist eine 
lange Suchtgeschichte hinter sich. Sehr oft haben 
sie eine mehrfachdiagnose, die auch psychische 
probleme beinhaltet. Ziel ist die integration in den 
Arbeitsmarkt, oder doch zumindest in ein selbstbe- 

Viele Leute scheinen gar  
nicht mehr zu registrieren,  
dass die Ausserhofmatt  
mit Suchtkranken arbeitet. 

stimmtes Leben. «Dass in den letzten Jahren viele 
stationäre Einrichtungen zugunsten von ambulanten 
Therapien geschlossen wurden, merken wir an unse-
rer Klientel. Heute sind bei uns meistens Leute, die 
sozial und gesundheitlich zu wenig ressourcen für 
eine erfolgreiche ambulante Therapie haben und hier 
entsprechend viel Betreuung brauchen. Früher war 
die Klientel durchmischter.» 
Berührungspunkte und aktiven Austausch mit der 
Bevölkerung gebe es eher sporadisch, beispielswei-
se beim zweijährlichen Sommerfest. Das deutet 
markus Bachmann als gutes Zeichen: «Viele Leute 
scheinen gar nicht mehr zu registrieren, dass die 
Ausserhofmatt mit Suchtkranken arbeitet. Das 
heisst auch, dass wir mittlerweile zum Alltag gehö-
ren und es keinen grund gibt, dem Therapiezentrum 
erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken.» Bachmann 
führt dies darauf zurück, dass die Bewohner der 
Ausserhofmatt in den letzten Jahren sozusagen nie 
für Negativschlagzeilen gesorgt hätten und dass 
sich die Diskussion rund um die Suchtthematik 
grundsätzlich versachlicht habe. «Zudem sehen die 
Anwohner, dass wir hier eine gute Arbeit leisten. Das 
hat entsprechend Vertrauen geschaffen. Es ist sehr 
wichtig, den vorhandenen goodwill zu pflegen und in 
einem guten Kontakt zu bleiben.» Nebst dem fachli-
chen und administrativen Teil hat markus Bach-
mann die Funktion eines Hausvaters und ist für alle 
Arten von problemen und Anliegen zuständig. «Hier 
leben sehr unterschiedliche Leute auf relativ engem 
raum unter einem Dach – das gibt natürlich schon 
hin und wieder Zoff.» Entsprechend erfreut ist er, 
dass die angenommene Umzonung mittelfristig zu 
einer Teilsanierung führen wird. Seit 35 Jahren wur-
den nur kleinste bauliche Anpassungen an den ge-
bäuden gemacht; das entspricht nicht mehr den 
zeitgenössischen Bedürfnissen. «Wünschenswert 
wären etwa mehr rückzugsmöglichkeiten und allge-
mein etwas mehr platz. Das würde nicht nur die Kli-
enten freuen, sondern das ganze Team der Ausser-
hofmatt.» 

gUTEr NÄHr- 
BODEN 
FÜr TOLErANZ
Ruedi Amrein, Gemeindepräsident 
Malters

76,65 % der Bevölkerung von malters haben der Um-
zonung für die Ausserhofmatt zugestimmt. Das er-
möglicht nebst einer Teilsanierung auch eine poten-
zielle Erweiterung auf maximal 30 plätze für Sucht-
kranke. Über das deutliche resultat der Abstimmung 
freut sich nicht nur Akzent prävention und Suchtthe-
rapie, sondern auch gemeindepräsident ruedi Am-
rein. «ich habe aufgrund der Stimmung im Vorfeld 
zwar damit gerechnet, dass die Umzonung ange-
nommen wird. Aber ein so klares resultat ist natür-
lich eine schöne Bestätigung des vorgeschlagenen 
Weges», sagt der FDp-politiker, der seit 1996 der ge-
meinde malters vorsteht. Er macht drei punkte gel-
tend, die bei der Bevölkerung zur klaren Annahme 
führten: die vorwiegend guten Erfahrungen mit dem 
Therapiezentrum, schlüssige und sorgfältige Kom-
munikation im Vorfeld und das Einverständnis der 
Bevölkerung, eine gesellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen. «Jede gemeinde sollte ihren Anteil 
an Verantwortung für soziale Brennpunkte überneh-
men, auch wenn das nicht nur angenehm ist. Dass 
etwa das Asylzentrum Witenthor während 25 Jahren 
hier toleriert wurde, ist nicht selbstverständlich – 
darauf sind wir schon etwas stolz», sagt Amrein. Der 
gemeinderat wisse sehr wohl um die Ängste und Un-
sicherheiten, die bei den Themen Asylbewerber oder 
eben Drogen in der Bevölkerung aufkommen. «Das 
nehmen wir sehr ernst. Darum steht für uns eine 
sorgfältige und frühzeitige Kommunikation an erster 

Jede Gemeinde sollte  
ihren Anteil an Verantwortung  
für soziale Brennpunkte  
übernehmen, auch wenn das  
nicht nur angenehm ist.
Stelle – nur durch eine offene und sachliche Diskus-
sion kann Vertrauen gewonnen werden. Darin sind 
wir in malters geübt und die Bevölkerung schätzt 
das offensichtlich.» Dem gemeinderat sei denn auch 
wichtig gewesen, dass Fakten und Leitplanken vor 
der Abstimmung klar auf dem Tisch lagen. Der Kon-
takt mit Akzent prävention und Suchttherapie sei 
frühzeitig aufgegleist und die Bevölkerung schon in 
einer ersten phase über mögliche Konturen infor-
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miert worden. «Wir wollten klare Vorlagen, was ge-
plant und dann auch gültig ist. So weiss man, von 
was man spricht, und es kommt nicht zu unerwarte-
ten Überraschungen.» 
Noch ist offen, wann und ob überhaupt andere An-
gebote von Akzent wie beispielsweise das Therapie-
zentrum Lehn in die Ausserhofmatt integriert wer-
den. «Wenn doch, sind jetzt klare richtlinien gesetzt, 
die auch für die Bevölkerung stimmen.» Vor 35 Jah-
ren war das anders: Die Bevölkerung wurde vom Vor-
haben des Kantons mehr oder weniger überrumpelt 
und setzte sich entsprechend zur Wehr – allerdings 
erfolglos: Das Therapiezentrum in Ennigen wurde 
1979 bezogen. «Später hat man sich damit arran-
giert und heute ist die Ausserhofmatt gut akzeptiert: 
Es gibt keine negativen Erfahrungen und rückmel-
dungen. Seit vielen Jahren machen die Verantwortli-
chen offensichtlich einen guten Job – und das ist der 
beste Nährboden für Toleranz von Anwohnern, Be-
völkerung und politischen Behörden.»

ÜBEr DEN 
gArTENHAg 
SCHAUEN
Judith Distel, Anwohnerin Therapie- 
zentrum Ausserhofmatt

rund um das Therapiezentrum Ausserhofmatt grup-
pieren sich sechs Häuser. Eines davon gehört Herrn 
und Frau Distel. Sie sind vor sieben Jahren aus der 
Stadt hierhergezogen. «Wir wollten aufs Land. An ei-
nen Ort, wo es ruhiger ist, wo man sich entspannen 
kann und es vor allem mehr platz für unsere Hunde 
hat», sagt Judith Distel, deren Hobby eine Liebha-
ber-Hundezucht ist. «Als wir dieses Haus gefunden 
hatten, prüften wir vor dem Kauf natürlich auch die 
Umgebung und Nachbarschaft. Umziehen ist ein 
grosses Unterfangen, das man nicht unnötig wieder-
holen möchte», lacht sie. Dass in dieser ländlichen 
Umgebung ausgerechnet ein Therapiezentrum für 
menschen mit Suchtproblemen ihr Nachbar sein 
würde, habe sie anfangs schon verunsichert. ins-
besondere Herr Distel sei skeptisch gewesen, was 
davon zu erwarten sei und welche Auswirkung das 
auf ihre Wohnsituation haben werde. «in einem so 
kleinen Weiler bekommt man ja viel mit, man lebt na-
he beieinander. Darum wollten wir genau wissen, was 
uns erwartet», sagt Frau Distel. 
Als ursprünglich eidg. diplomierte Sozialpädagogin, 
die zuvor mit schwer erziehbaren Jugendlichen ge-
arbeitet hatte, kenne sie zwar die Notwendigkeit von 
institutionen für menschen in einer schwierigen Si-

tuation. «Aber ich habe mich im Voraus gut infor-
miert, was die Ausserhofmatt macht und von wel-
cher Organisation sie betrieben wird. Akzent prä-
vention und Suchttherapie machte auf mich einen 
guten Eindruck und die Skepsis schwand dadurch 
auch bei meinem mann.» Der gute Eindruck habe 
sich bestätigt, erzählt Frau Distel. gröbere proble-
me mit den Bewohnerinnen und Bewohnern kenne 
sie nur vom Hörensagen, aus früheren Zeiten. «Ab 
und zu bekommen wir einen Streit mit oder es ist mal 

Solche Begegnungen  
finde ich wertvoll.
 
etwas lärmig – doch das gibt es in allen Nachbar-
schaften, das gehört nun mal zum Zusammenleben.» 
positive Berührungspunkte habe es sehr wohl gege-
ben: etwa im Biogarten, den die Klienten des Thera-
piezentrums bepflanzten und wo Nachbarn auch mal 
rüebli oder anderes gemüse kaufen konnten. «Leider 
machen sie das nicht mehr. Die gründe kann ich zwar 
nachvollziehen – offenbar war die motivation nicht 
riesig –, aber ich finde es dennoch schade. Das gab 
gelegenheit für ein Schwätzchen und man konnte ei-
nander auch helfen, etwa wenn es mal einen schwe-
ren Topf zum Herumtragen gab. Es ist aber schön, 
dass die Hühner und Enten noch da sind in ihrem 
grossen gehege. So weiss man, dass wirklich die Eier 
von glücklichen Hühnern auf den Tisch kommen.» 
Auch an einen Klienten, der jeweils mit den Säuli spa-
zieren ging, erinnert sich Frau Distel und lacht bei 
dem gedanken daran. Auch ihre Hunde seien ab und 
zu mal begutachtet worden; vor allem die Welpen sei-
en bei den Klienten auf interesse gestossen. «Solche 
Begegnungen finde ich wertvoll. Seit der garten nicht 
mehr betrieben wird, beschränkt sich die Kommuni-
kation jedoch vorwiegend auf ‹grüezi› und ‹Adieu›, 
wenn sich auf der Strasse zufällig die Wege kreuzen.»
Die Nachbarn haben guten Kontakt untereinander 
und da wird natürlich auch viel miteinander geredet 
und ausgetauscht, sagt Frau Distel. «Zum Beispiel 
bereitet es allen Sorgen, dass die Schreinerei ausge-
baut werden soll und wir nicht wissen, welche Lärm- 
immissionen deswegen auf uns zukommen. Wir alle 
hier sind tagsüber viel im garten und möchten uns 
auch gerne weiterhin ohne industrielärm dort aufhal-
ten können.» Auch das Verkehrsaufkommen bereitet 
der Nachbarschaft Sorgen, sollte die Ausserhofmatt 
tatsächlich erweitert werden. «Aber wir sind sehr zu-
versichtlich, dass unsere Anliegen und Bedenken wie 
bisher ernst genommen und in die planung einbezo-
gen werden. Bis jetzt wurden wir immer frühzeitig und 
gut durch Akzent prävention und Suchttherapie infor-
miert. Das ist für ein gutes Nachbarschaftsverhältnis 
das A und O.»
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iN DEr LEHrE  
VON DEr rOLLE
Kiffen ist ein Thema, das auch  
Lehrbetriebe beschäftigt. Akzent 
prävention und Suchttherapie hat 
bei Bruno Erni, stellvertretender 
CKW-Conex-Leiter Hochdorf und 
Ausbildner, nachgefragt. 

BUSiNESSLUNCH UND  
WEiTErBiLDUNgSANgEBOTE 
Der Businesslunch lädt Vorgesetzte 
und Ausbildungsverantwortliche zu 
einem fachlichen Vortrag über die 
mittagspause ein. Die Themenschwer-
punkte beleuchten nebst Kiffen in  
der Lehre, Alkohol und Stress am  
Arbeitsplatz die gesprächsführung 
über substanzbedingte Auffällig- 
keiten sowie Früherkennung und Früh- 
intervention am Arbeitsplatz. 

Akzent offeriert zudem Weiterbildungs-
angebote zu Cannabis und Alkohol  
für Lehrpersonen und berät gemein-
de- und Jugendarbeitende.
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Bruno Erni, CKW-Conex Hochdorf 



Herr Erni, welche Erfahrungen machten 
Sie in den letzten Jahren mit dem 
Thema Cannabis-Konsum bei Lehrlin-
gen: Ist Kiffen ein Thema?
Bei der CKW Kanton Luzern sind jährlich rund 150 
Lehrlinge in Ausbildung, ich begleite diejenigen in 
Hochdorf. Ernsthafte probleme wegen Cannabis sind 
die Ausnahme, aber sie sind auch schon vorgekom-
men. Ob Kiffen wieder im Trend ist, kann ich schlecht 
beurteilen – Betriebe sind heute grundsätzlich si-
cher besser sensibilisiert dafür und greifen entspre-
chend früh das Thema auf, falls probleme auftreten. 
Es liegt sowohl im interesse der Jugendlichen wie 
auch der Firma, dass eine Lehre erfolgreich abge-
schlossen wird.

Welches sind Anzeichen dafür,  
dass ein Lehrling kifft und/oder seinen 
Konsum nicht im Griff hat?
Das ist sehr individuell, je nach Charakter. ich habe 
schon erlebt, dass eher verschlossene Lehrlinge 
plötzlich euphorisch und aufgedreht waren. genau-
so allerdings das gegenteil: dass ein aufgestellter 
Jugendlicher zunehmend apathisch und lustlos 
wurde. Damit die jeweiligen Symptome frühzeitig 
und richtig zugeordnet werden können, muss man 
jemanden schon sehr gut kennen – Kiffen fällt leider 
meist erst dann auf, wenn der Konsum schon recht 
hoch ist. Wichtig ist: Beobachten, aufmerksam sein 
und nachfragen.

Wie reagieren Sie bei Anzeichen eines 
Cannabis-Konsums?
Als Ausbildner ist es grundsätzlich wichtig, einen 
guten Draht zum Lehrling zu haben. Stelle ich ein 
verändertes Verhalten fest, suche ich das gespräch 
– es kann ja auch eine andere Ursache haben. Je 
nachdem ziehen wir die Eltern bei, die oft noch einen 
grossen Einfluss haben. Zusammen suchen wir dann 
Lösungsansätze und machen Zielvereinbarungen. 
Auch diese sind sehr individuell.

Was sind die Folgen und welche 
Konsequenzen kann das für einen 
Lehrling haben?
Die Umstellung von der Schule auf die Lehre ist so-
wieso anspruchsvoll: im Betrieb wird 8,5 Stunden 
gearbeitet, die schulischen Anforderungen sind 
hoch und Freizeit und Hobby sollen auch noch platz 
haben. Wenn da Cannabis-Konsum hinzukommt, hat 
schnell mal nicht mehr alles unter einem Hut platz. 
Fallen die Leistungen ab oder kommen Unpünktlich-
keit und Unzuverlässigkeit hinzu, wird es schwierig – 
nicht nur für einen Jugendlichen, auch für den Be-
trieb. ich versuche dann, die Folgen aufzuzeigen: Die 
Leistungen sinken, die Qualis werden schlechter, die 

Ausbildung dauert länger oder muss ganz abgebro-
chen werden – das hat je nachdem Auswirkungen 
auf ein ganzes Leben. 

Strenge oder Nachsicht – was empfeh-
len Sie als Ausbildner?
Eine gewisse Toleranz ist wichtig. Aber als Vorgesetz-
ter und Lehrmeister ist es in meinem interesse, dass 
unsere Lehrlinge erfolgreich sind. Aufklärung schon 
während der Schulzeit ist wichtig, damit bewusst ist: 
Die Folgen von Cannabis-Konsum kommen schlei-
chend. Und was zuerst lässig und cool scheint, kann 
irgendwann ins gegenteil kippen und zum problem 
werden. 

CANNABiS UND HASCHiSCH
 
marihuana, gras oder Hanf sind Blüten und 
Blätter von Hanfstauden, die getrocknet wer-
den. Haschisch ist der gepresste Harz der 
weiblichen Hanfblüte. Sowohl marihuana wie 
Haschisch werden entweder geraucht oder un-
ter Esswaren (vorwiegend Schokolade oder Jo-
ghurt) gemischt. gekauft und gehandelt wird 
marihuana auf der Strasse und oft auch im 
Kollegenkreis. Nebst dem, dass Konsum, Be-
sitz, Anbau und Handel von marihuana straf-
bar sind, hat Kiffen teils gravierende Auswir-
kungen auf Jugendliche und kann auf gemüt 
und psyche schlagen. Das geht von Nervosität, 
Unkonzentriertheit und Apathie bis hin zu 
Angstzuständen und psychosen. Davon betrof-
fen sind nicht nur chronische Vielkiffer. gerade 
Jugendliche können schon auf einen Joint sen-
sibel reagieren – denn heute ist marihuana un-
glaublich potent. Früher wurde vorwiegend 
gras verkauft und konsumiert, das im Freien 
angebaut wurde und entsprechend schwach 
war. Heute wird marihuana meistens in in-
door-plantagen gezüchtet und ist um ein Viel-
faches stärker: indoor-Hanf kann bis zu 30 
prozent des rauscherzeugenden Bestandteils 
Tetrahydrocannabinol (THC) enthalten. 
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ÜBEr UNS
HErBErT WiLLmANN – EiNE ÄrA gEHT  
ZU ENDE

7880 Tage im DFi, 430 Tage bei 
Akzent prävention und Sucht- 
therapie, engagiert der präven-
tionsarbeit verpflichtet. Herbert 
Willmann verliess uns nach 
über 23 Jahren und ging Ende 
Dezember 2013 in pension. 1991 
übernahm er die neu vom Kan-
ton Luzern geschaffene Stelle 

in der Suchtprävention. in den Folgejahren baute er 
die «Fachstelle für Suchtprävention» laufend zu ei-
nem angesehenen Kompetenzzentrum im Bereich der 
prävention aus.
Herbert, herzlichen Dank für dein langjähriges En-
gagement, verbunden mit den besten Wünschen für 
deine neue Zukunft. 

20 JAHrE: Ein weiteres «Urgestein» in der Suchtthe-
rapie feiert 2014 das 20-Jährige Dienstjubiläum. mit 
ihrer breiten Erfahrung im ambulanten und stationä-
ren Setting war Ambar Wettstein die logische Wahl 
für die 1994 ausgeschriebene «Fachliche Leitung ei-
ner Therapeutischen Wohngruppe». Sie hat seit Be-
ginn die stete Entwicklung des Therapiezentrums 
Lehn mit Herzblut aktiv mitgestaltet. Heute leitet 
Ambar das Therapiezentrum Lehn und ist in der ab- 
stinenzorientierten Suchttherapie mittlerweile ein 
fester Begriff. 
Was wäre ein Bürobetrieb ohne die «gute Seele», 
welche jeden Samstag die Büros in der Seidenhof-
strasse wieder auf Hochglanz trimmt? Eva Lombardi 
ist u. a. dafür besorgt, dass wir jeden montag an frisch 
geputzten pulten arbeiten dürfen.

5 JAHrE: Vier Jahre arbeitete Gabriela Küng als Ad-
ministratorin in unserer Abteilung Sozialberatung. 
Seit 1.1.2013 ist sie im neu geschaffenen zentralen  
Team personal und Administration. Die Arbeit mit 
Klientinnen und Klienten erfordert viel administrati-
ve Detailarbeit, die von gabriela zuverlässig und ge-
nau erledigt wird. 
Seit 2009 arbeitet Michael Gisler im Therapiezent-
rum Ausserhofmatt. 2014 wird er die vierjährige Aus- 
bildung als Sozialpädagoge HF abschliessen. Eine 
solche Ausbildung, die herausfordernde Arbeit und 
die Freizeit unter einen Hut zu bringen und dabei den 
guten Humor nicht zu verlieren, das ist michael. 

Wir danken unseren Dienstjubilaren ganz herzlich 
für ihr Engagement und ihre Treue.

VOrSCHAU
gENErALVErSAmmLUNg 
AKZENT prÄVENTiON UND SUCHTTHErApiE
mONTAg, 2. JUNi 2014

Ort Stiftung Contenti 
 gibraltarstrasse 14 
 6003 Luzern

18 Uhr generalversammlung
19 Uhr Apéro

pODiUmSDiSKUSSiON 
«prÄVENTiON DEr ZUKUNFT – WAS WirKT?»

19.45 Uhr podiumsdiskussion

Mit  rebekka röllin 
 Akzent Prävention und Suchttherapie,   
 Bereichsleiterin Prävention 
 
 Françoise Vogel
 Leiterin Prävention und Integrierte   
 Suchthilfe Winterthur  
 
 prof. Dr. martin Hafen
 Institut für Sozialmanagement,  
 Sozialpolitik und Prävention,  
 Hochschule Luzern – Soziale Arbeit 
 
 Barbara mühlheim
 Geschäftsleiterin heroingestützte 
 Behandlung KODA und Grossrätin,   
 Bern
 
Moderation petra Baumberger
 Geschäftsführerin Fachverband Sucht

21.45 Uhr Ende der Veranstaltung
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