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Editorial

 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
Aktivität ist das Thema unserer diesjährigen Ausgabe der Freihof-Zeitung und ich frage mich beim 
Verfassen dieser Zeilen, was ich über diesen «bedeutungsschwangeren» Begriff überhaupt sagen 
kann.  
 
Aktivität ist grundsätzlich positiv konnotiert. Aktive Menschen sind attraktiv, sind gesund, die 
erreichen etwas – denn sie tun ja auch aus eigenen Stücken etwas dafür. Aktiv ist «man» oder eben 
nicht. Und ersteres unabhängig davon, ob «man», trotz der Zuschreibung nicht aktiv zu sein oder 
passiv veranlagt zu sein, etwas tut. 
Was ist «man» aber, wenn «man» nicht aktiv ist? Ist «man» dann automatisch passiv? Gibt es quasi 
nur zwei Zustände und somit auch nur zwei Gruppen von Menschen – die aktiven und die passiven? 
Allenfalls gibt es noch eine dritte Gruppe: Die Menschen, die mal aktiv und mal passiv sind. 
 
Was geht einer Aktivität voraus und können – wenn dem so ist – überhaupt kausale Zusammenhänge 
festgestellt werden? Oder gibt es in Bezug auf Aktivität gar keine Kausalität, sondern es muss von 
einer konstitutiven Beziehung gesprochen werden? 
Ist Aktivität immer sinnstiftend ausgerichtet? Und ist «man» nicht aktiv, wenn all das Tun nicht einer 
Zielsetzung, einem übergeordneten Sinn oder einem Zweck folgt? Was ist «man» dann – geschäftig, 
unkoordiniert, bemüht, agierend? Und welches sind die Kriterien, ob etwas als Aktivität gewertet 
wird, gerade noch so als solche durchgeht oder eben nicht? 
Was sind aus dieser Perspektive gesehen süchtige Menschen, arbeitslose Menschen, Menschen mit 
einer psychischen oder physischen Problemstellung, delinquente Menschen folgerichtig? 
 
Was zumindest unsere Klientinnen und Klienten in der Sozialtherapie, unsere Teilnehmenden in der 
Arbeit & Integration und unsere Mitarbeitenden mit dem Begriff der Aktivität in Verbindung bringen, 
erfahren Sie beim Lesen dieser Ausgabe. Und diese Sichtweisen sind – wie immer – vielfältig und 
lesenswert. 
 
Wie jedes Jahr ist die Freihof-Zeitung ein Projekt (oder gemeinsame Aktivität?), welches in 
Zusammenarbeit mit unseren Klientinnen und Klienten sowie Teilnehmenden entsteht und Einblick 
in den Alltag, die Arbeit und die Themen unserer sozialtherapeutischen Einrichtung geben. 
Geschrieben werden die Beiträge von aktuellen und ehemaligen Klientinnen und Klienten der 
stationären Therapie, Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Arbeit & Integration sowie Mitarbeiten-
den und Auszubildenden des Freihofs Küsnacht. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude! 
 
 
Katja Cangero-Bücheler 
Geschäftsführerin 
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Lukas wird aktiv 
 
Als Lukas die Beziehung zu Caro beendete und 
aus der gemeinsamen Wohnung auszog, hatte 
er auf einmal sehr viel Zeit. Der gemeinsame 
Alltag, der Kollegenkreis – der eigentlich 
grösstenteils von Caro war und dem er sich 
damals angeschlossen hatte –, die gem-
einsamen Squash-Abende, alles war weg. Nun 
sass er nach der Arbeit in seiner neuen Bleibe 
und hatte keine Lust mehr, noch etwas zu 
unternehmen – schon gar nicht, sich mit den 
Kollegen zu treffen, die eh alle mehr 
Verständnis für Caro zu haben schienen und 
wütend waren auf ihn, über die Art, wie er sie 
verlassen hatte. Er wusste eigentlich nichts 
mit sich anzufangen, ausser vor dem 
Fernseher abzuhängen und zu trinken, was ihn 
in einen dumpfen, gleichgültigen Zustand 
versetzte. Auch egal. Nach der Arbeit war er 
eh viel zu kaputt für «Irgend-noch-was». An 
den Wochenenden dann, im Ausgang unter 
den Leuten, konsumierte er Ecstasy und 
Crystal, um in Partystimmung zu kommen. Es 
wurde immer mehr. Der Einstieg bei der Arbeit 
am Montag war jeweils schlimm. Er über-
spielte seine Unkonzentriertheit mit Witzen 
und kam sich gar nicht lustig vor. Er wusste 
nicht, ob die anderen merkten, was mit ihm 
los war, oder ob sie so taten, als würden sie 
nichts bemerken. 
 
Als Lukas einige Jahre später seine Therapie 
im Freihof antrat, zeichnete er sein soziales 
Netz auf. Es bestand noch aus fünf Menschen, 
vier davon aus seiner Familie. Zu einem 
einzigen Kollegen aus der Lehrzeit pflegte er 
noch Kontakt. Das war nicht viel. Er wollte sich 
eine Freizeitaktivität suchen, die ihm neue 
Kontakte ermöglichte zu Leuten, die nichts mit 
Drogen und nichts mit seiner Vergangenheit 
zu tun hatten. Er überlegte, in einem Fussball-
Club zu trainieren. Bis zu seinem 14. 
Lebensjahr hatte er «tschuttet». Als er dann 
im Probetraining dem Ball nachrannte, merkte 
er, dass er mit seinen bald 34 Jahren echt 
nicht mehr fit war. Die Lunge tat ihm weh und 
seine Beine bewegten sich viel zu langsam. Er 
hatte in den letzten 15 Jahren viel zu viel 
geraucht. Er erwischte den Ball so gut wie nie, 
kam sich plump und fehl am Platz vor. Es war 
peinlich. Am Ende des Abends bedankte er sich 
bei den anderen, die eigentlich alle sehr nett 
zu ihm gewesen waren,  und wusste, so was 
will er nicht wieder erleben. Nach dieser 
Schlappe fiel es ihm erstmal schwer, sich 
nochmals etwas Neues zu suchen. Doch er 
überwand den «inneren Schweinehund» und 

ging joggen. Zu Beginn zweimal die Woche auf 
den Vita Parcours. Ihm sprang fast die Lunge 
aus der Brust, aber er hielt durch und fühlte 
sich danach prima. 
 
Über Facebook fand er einen Kollegen von 
früher und sie trafen sich am folgenden 
Wochenende. Fast acht Jahre hatten sie sich 
nicht mehr gesehen und Lukas erzählte 
vorsichtig Teile seine Geschichte und wie es 
ihm ergangen war. Er sagte auch, dass er 
aktuell in einer abstinenzorientierten Drogen-
therapie sei. Der Kollege reagierte über-
raschend positiv. Er fände das mutig und 
meinte: «respect!». Sie trafen sich danach 
öfter und Lukas kam langsam wieder unter 
neue Leute. Lukas hatte auch Konsum-
rückfälle, überwand sich und schaffte es, diese 
offen zu legen. Bei der Analyse der Abläufe 
erkannte er, dass Langeweile und das ungute 
Gefühl alleine zu sein, für ihn ein echtes 
Problem darstellten. Zudem gelang es ihm 
nicht gut, «Nein» zu sagen. Einmal «lief er 
rein», im Ausgang, einfach so, das Zeug 
plötzlich vor sich. In der Therapiegruppe 
sprach man darüber, welche Strategien zu 
Ablehnung angewendet werden können. Lukas 
überlegte sich, was er tun will, um das nächste 
Mal besser gewappnet zu sein. 
 
Lukas ist auf einem guten Weg. Nach sieben 
Monaten in der Therapie hat er schon einiges 
erreicht. Die Schritte, auf die es ankommt, 
sind anscheinend klein. Sich trauen, wieder in 
ein Fussballtraining zu gehen und durchzu-
halten, obwohl man sich «blöd» vorkommt. 
Eine Entscheidung treffen, etwas Anderes zu 
tun und es auch zu tun. Einen Kontakt 
aufnehmen und sich den Fragen stellen, die 
unberechenbar sind. Sich mit einem Kontroll-
verlust und Konsum auseinandersetzen, das 
üble Gefühl danach überwinden. Dran bleiben. 
 
Lukas ist eine «fiktive Person», aber was er 
erlebt und wie er sein Leben neu aufbaut, 
diese Prozesse begleite ich als Psycho-
therapeutin im Freihof jeden Tag. Ich wünsche 
den Lesenden dieser Zeitschrift, eine akti-
vierende und Mut machende Lektüre, die 
Dinge anzupacken, die es anzupacken gilt.  
 
Sandra Kaufmann  
Psychotherapeutin 
Leitung Bereich Therapie 
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Stationäre / teilstationäre Therapie

 

 
 
Die Schwelle bis zur Aktivität 
 
Bis wir Menschen eine Aktion ausüben, muss 
erst eine innere Energie vorhanden sein. Auch 
bei den Nervenzellen unseres Körpers ist dies 
der Fall. Man spricht dabei vom Aktions-
potenzial. Dies ist die Energieschwelle, welche 
erreicht werden muss, damit das Signal in der 
sogenannten Synapse von einer Nervenzelle 
zur anderen springen kann. Auch in unseren 
Muskeln wird die Kontraktion einer Muskel-
faser erst beim Erreichen einer gewissen 
Energieschwelle an die nächste Muskelfaser 
weitergeleitet. Dieses Prinzip der benötigten 
Minimalenergie, damit Menschen in die 
Aktivität kommen, erkenne ich immer wieder 
bei mir, in meinem Umfeld und bei Klient-
Innen. Unter dieser Minimalenergie bleiben wir 
nämlich in der Passivität und lassen uns 
treiben. Dies kann vor allem passieren, wenn 
es um das Angehen schwieriger Tätigkeiten 
oder das Ablegen von Gewohnheiten geht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Glück läuft die Aktivität oft unbemerkt 
und automatisch ab –  ob aus positiver Energie 
heraus oder zur Verringerung eines Leidens. 
Und wie schön, auch immer wieder ist es 
lustvoll und leidenschaftlich. Was passiert 
aber, wenn wir Gewohnheiten und Trägheit 
überwinden wollen, sollten und vielleicht 
müssen? Dann heisst es, Motivation und 
Durchhaltewillen zu gewinnen, um diese 
Energieschwelle zu erreichen und beizu-
behalten. Dann erst kann die Aktivität 
gestartet werden. Braucht es beim geplanten 
Vorhaben mehrere Aktionsschritte, muss dies 
immer wieder aufgebaut werden.  
 
 

Bei gewissen Menschen reichen persönliches 
Unwohlempfinden oder schlechte Erfah-
rungen, um in Aktion zu gehen. Bei weiteren 
stellt sich die Aktivität erst durch grosse 
persönliche Schäden ein. Bei anderen wieder-
um genügt äussere Motivation oder es gelingt 
gar nur durch äusseren Zwang. Wenn eine 
Suchterkrankung besteht, ist dieses Verhältnis 
der Motivation arg beeinträchtigt. Der Drang 
verhindert einen gesunden, selbstgesteuerten 
Motivationsaufbau, und es braucht einen 
hohen Leidensdruck, bis diese Person sich aus 
dem «Suchtgefängnis» befreien kann. Wenn 
unsere KlientInnen ihren Weg in den Freihof 
gefunden haben, dann haben sie bereits den 
entscheidenden Entschluss gefasst, und es 
geht um die Beibehaltung dieser Aktions-
schwelle zur kontinuierlichen Abstinenz.  
 
Ein wichtiges gemeinsames Ziel der Klient-
Innen und des Freihofs ist schlussendlich das 
Erreichen einer guten, selbstbestimmten 
Balance zwischen Aktivität und Entspannung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeder Mensch benötigt einen Ausgleich 
zwischen Aktivität und Passivität. Die Konsum-
sucht kann dieses Verhältnis im Gehirn wie 
auch im gesamten Körper verdrehen und 
verfälschen. Hier wieder Selbstbestimmung 
und Kontrolle zu erreichen, ist ein spannender 
Weg, bei welchem einiges überwunden werden 
muss. Das Finden der wirklichen Bedürfnisse 
und Ziele und die Umsetzung bringt aber auch 
Freude, Selbstbestätigung und Selbstreali-
sierung mit sich. Der Weg kann lang sein, er 
lohnt sich aber für die selbstbestimmte 
Balance zwischen Aktivität und Entspannung. 
 
Marco Stern 
Psychotherapeut im Freihof Küsnacht 
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Sportaktivitäten 
 
Einmal wöchentlich gehen wir in den Sport. 
Momentan spielen wir mehrheitlich Volleyball. 
Wir bereiten uns für ein Turnier, wo wir  gegen 
andere Institutionen spielen, vor. Wir gehen 
jeweils montags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
in die Turnhalle um zu trainieren. Die Zeit 
geniesse ich sehr, weil es mir physisch und 
psychisch sehr gut tut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Freizeit gehen wir oft mit der Gruppe 
Bowling spielen. Die Fahrt dorthin dauert 
meistens eine halbe Stunde und wir geniessen 
die Fahrt, bei der wir uns austauschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie 
 
 
Erlebnistage im Freihof 
 
Wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke, sind 
mir die Erlebnis-Outdoor-Tage in bester 
Erinnerung geblieben. Wir packten unsere 
wichtigsten Sachen und fuhren nach Diesbach 
im Glarnerland. Wir übernachteten in einem 
kleinen Hüttchen ohne Strom. Dort gab es 
auch kein warmes Wasser. Auf einfachste 
Weise richteten wir uns gemütlich ein. Jeder 
war mit etwas beschäftigt. Wir suchten Holz 
um Feuer zu machen. Das gab eine super 
Stimmung und auch der Gruppenzusammen-
halt wurde sofort besser. Wir haben uns 
gegenseitig sehr unterstützt, miteinander 
gekocht und sind am Abend gemeinsam ums 
Lagerfeuer gesessen. 
Ich fühle mich mit der Natur sehr verbunden. 
Auch die Tagesausflüge waren total schön. Wir 
sind zu  einem  idyllischen  Bergsee  gewandert  

 
 
und haben dort eine Wurst grilliert. Ein 
«Schwumm» im kalten Wasser durfte 
natürlich auch nicht fehlen. Diejenigen, die 
Lust hatten, konnten sich im Klettern üben. 
Das hat mir trotz Höhenangst sehr viel Freude 
bereitet. Wir waren die ganzen Tage draussen 
in der Natur, ich konnte daraus sehr Kraft 
schöpfen und es hat mir total Spass gemacht. 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie 
 
 
Kinderpsychologie 
 
Schritt 1: Uns muss und sollte bewusst sein, 
dass die Kinder abhängig von uns sind. Vor 
allem sollte uns noch bewusster sein, dass 
Kinder uns Erwachsene sehr genau beob-
achten. 
 
Die Macht der Berührung in der Erziehung 
Die Entwicklung der Kinder, mit denen man 
selten Körperkontakt hat oder welche, die dies 
selten bekommen, unabhängig von den Eltern 
oder Leiter-/innen, sind weniger kooperativ als 
die, welche viel gestreichelt werden und die 
Nähe bekommen von ihrer Familie, von 
Freunden etc. Kinder mit erhöhter Zuneigung 
sind somit eher kooperativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wenig mehr 
Körperkontakt Körperkontakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      genauer Ausgleich (optimal) 
 
Für den Ausgleich brauchen wir das Positive 
und das Negative. Bei 70% negativen Äusse-
rungen bei einem Kind benötigen wir danach 
100% positive Äusserungen, um dies auszu-
gleichen. 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie
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Stationäre / teilstationäre Therapie

 

 
 
Eine Therapie, unterschiedliche Blickwinkel und viel Aktivität 
 
Ein Interview mit unterschiedlichen Personen, 
die beteiligt waren … 
 
… mit der KlientIn 
Du stehst kurz vor dem Austritt aus dem 
Freihof, schliesst erfolgreich deine Therapie 
ab, hast eine Anstellung im Ersten Arbeits-
markt und wirst dort noch eine Lehre 
absolvieren und bist aktuell auf Wohnungs-
suche. Du hast dein Leben im Griff und du 
blickst auf eine gute Zukunft. 
 
Was ist das für ein Gefühl und worauf freust 
du dich am meisten? 

Es ist ein gutes Gefühl – es ist das Gefühl, 
dass ich einen grossen Teil meiner Ziele 
erreicht habe und ein bisschen stolz bin 
auch. Ich bin zuversichtlich, dass ich auch 
die restlichen Ziele verwirklichen kann. Es 
hilft mir zu wissen, dass ich noch in der 
Nachbetreuung sein werde – obwohl ich auf 
der anderen Seite auch froh bin, auf 
eigenen Beinen zu stehen. 

 
Wenn du zurückdenkst an die ersten Tage im 
Freihof – was kommt dir spontan in den Sinn? 

Für mich war der Umgang mit Leuten sehr 
schwierig und mit anderen oder in der 
Gruppe über mich zu reden oder zu 
diskutieren ebenfalls. Ich hatte keine Lust 
und keine Motivation etwas zu unter-
nehmen, Aktivitäten unternahm ich nicht. 
Eigentlich hatte ich keine Freude, dafür war 
da ganz viel Wut. Es war mir alles egal, am 
meisten ich selbst, und eine Perspektive 
hatte ich nicht. 

 
Wie ist es dir gelungen, in die Aktivität zu 
kommen, Dinge zu verändern? 

Dass mir die fallführende Therapeutin 
immer mal wieder «in den Hintern getreten 
hat» und ich mit ihr zusammen Wege 
erarbeitet habe, die funktionieren. 

 
Was war das Schwierigste für dich in der 
ganzen Zeit? 

Das Schwierigste für mich war – und ist es 
auch heute noch – in der Gruppe über mich 
zu sprechen, wenn die Aufmerksamkeit auf 
mir liegt. 

 
Gibt es einen «Highlight-Moment»? 

Ja, die Zusage für eine Arbeit und die 
Möglichkeit, eine Berufslehre machen zu 
können.  

 
Wieso ist genau das so wichtig für dich? 

Weil es meine Zukunft ist. Ich bin finanziell 
abgesichert, weil ich meinen Lebensunter-
halt selber verdienen kann. 

Ich bin unabhängig vom Sozialamt, und es 
bedeutet für mich, dass ich mit der 
Vergangenheit abgeschlossen habe. 

 
Was würdest du jemandem raten, der ganz am 
Anfang einer Therapie steht oder sich 
überlegt, eine Therapie zu machen? 

Viel Glück! 
Therapie zu machen, «bringt’s», um wieder 
klarer zu werden; für eine Art Neustart; um 
auf eigenen Beinen in der «richtigen» 
Realität zu stehen; aber auch um mit alten 
Geschichten und Verhalten abzuschliessen; 
und zum Bearbeiten all dieser Dinge. 

 
Was würdest du sagen, funktioniert nicht, 
wenn man eine Therapie macht? 

Mit alten Geschichten nicht abzuschliessen 
und das Verhalten nicht ändern zu wollen, 
nicht darüber zu sprechen, weiter zu 
konsumieren wie vor der Therapie. All 
dieses Verhalten führt dazu, immer wieder 
ins gleiche Loch zu fallen. Die Motivation 
lässt nach und das macht es umso 
schwieriger, etwas zu verändern. 

 
Was wünscht du dir für deine Zukunft? 

Das Leben «im Griff zu haben», so wie ich 
es mir erarbeitet habe, auf eigenen Beinen 
zu stehen, unabhängig vom Sozialamt zu 
leben und zufrieden zu sein. 

 
 
… dem Pflichtverteidiger 
Wie ist es für Sie zu hören, dass ich kurz vor 
dem erfolgreichen Therapieabschluss stehe, 
eine Anstellung im Ersten Arbeitsmarkt habe 
und sogar noch eine Lehre machen werde und 
mir eine gute Legalprognose gestellt wird? 

Wir sind ja per «Du». Absolut genial! 
Sensationell, was für Entwicklungsschritte 
du durchgemacht hast, wie du dran-
geblieben bist, wie du gross und erwachsen 
geworden bist und für dich einen Weg 
gefunden hast – DEINEN Weg! Ich finde 
dich sack-stark und freue mich riesig! 

 
War das für Sie ganz am Anfang denkbar als 
Sie mich kennengelernt haben? 

Nein. 
 
Wenn Sie an die Anfangszeit denken, als ich 
die Therapie begonnen habe, was kommt 
Ihnen spontan in den Sinn? 

Dass du schon immer ein ganz lieber 
Mensch warst. 

 
 
 
 



Stationäre / teilstationäre Therapie

 
 
Was denken Sie, wie es mir gelungen ist, in 
die Aktivität zu kommen, Dinge zu verändern? 

Indem es dir gelungen ist, Vertrauen zu 
fassen, in dich selber, in andere, ins Leben. 
Indem du gelernt hast, an dich zu glauben. 
Weil du alles in dir hast, was du brauchst. 

 
Für mich ist eines der Highlights, dass ich im 
Ersten Arbeitsmarkt eine Anstellung gefunden 
habe. Was ist Ihre Erfahrung – ist es wichtig, 
dass Menschen für eine gute und straffreie 
Zukunft eine Arbeit haben? 

Unbedingt! Eine gute Arbeit ist die Basis 
dafür. 

 
Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen sage, 
dass ich froh bin, dass wir uns nicht mehr 
wiedersehen werden? Das meine ich natürlich 
in Bezug auf Ihre Funktion als Pflicht-
verteidiger! 

Finde ich super! Ich wünsche dir auf 
deinem weiteren Weg von Herzen alles 
Gute und würde mich freuen, dich wieder 
zu sehen – aber nicht als Verteidiger. 

 
 
… der Fallführung 
Wenn du an unser erstes Gespräch zurück-
denkst und ich heute vor dir sitze – gibt es 
einen Unterschied? 
 
 
 
 

 
 

Nur schon, dass du mir diese Frage stellst, 
zeigt deutlich, dass es einen Unterschied 
gibt. Der Unterschied ist enorm: heute sitzt 
ein junger Mensch vor mir, der viel über 
sich herausgefunden hat und mit diesem 
Wissen neue Wege gehen kann und das 
auch tut. Ich sehe jemanden, der tut, was 
er sagt und der heute nicht mehr 
grundsätzlich davon ausgeht, dass die 
ganze Welt sich gegen ihn gerichtet hat. Du 
bist nicht mehr 24 Stunden am Tag 
wütend, sondern du kannst dich freuen, es 
liegt eine tolle Zukunft vor dir und du 
verfügst über die «Werkzeuge», auch mit 
schwierigen Situationen umgehen zu 
können. 

 
Was ist das erste, das dir in den Sinn kommt, 
wenn du an die Anfangszeit zurückdenkst? 

Dass du ein sturer Kopf warst, mich 
manchmal ganz schön Nerven gekostet 
hast und mich ziemlich gefordert hast, 
wenn du mir ausschliesslich mit «ich weiss 
nöd» geantwortet hast. Aber auch, dass ich 
einen jungen Menschen vor mir hatte, der 
sich nicht anders verhalten konnte – nicht 
weil er nicht wollte, einfach weil er nicht 
konnte. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8
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Wie ist das für dich, dass ich eine Lehre 
machen werde, bereits extern arbeite, die 
Therapie bald abschliesse und im Freihof aus-
trete? 

Ich freue mich unglaublich, und es be-
stätigt mir, dass ich richtig lag damit, dir all 
das zuzutrauen und zuzumuten, was hinter 
uns liegt. 
Ich freue mich, dass du deinen Weg gehst, 
du erfolgreich deine Therapie abschliesst 
und ich dir eine gute Legalprognose attes-
tieren kann. Und gleichzeitig ist es auch ein 
«komisches» Gefühl zu wissen, dass du 
bald «weg» sein wirst. 
Extrem toll finde ich, dass sich dein Ziel, 
unabhängig zu sein, eine Arbeit und eine 
Wohnung zu haben, erfüllt. 

 
Wie, denkst du, ist es mir gelungen, in die 
Aktivität zu kommen, um Dinge anzugehen 
und zu verändern?  

Weil du dich darauf eingelassen hast, mir 
und auch anderen vertraut hast, ehrlich 
warst und immer wieder durchgebissen 
hast, auch wenn du am liebsten aufge-
geben hättest. 

 
Was würdest du jemandem raten, der ganz am 
Anfang einer Therapie steht oder sich über-
legt, eine Therapie zu machen? 

Jemanden wie dich zu fragen, der erfolg-
reich eine Therapie abschliesst. 

 
Was wünscht du mir für die Zukunft? 

Dass du immer daran denkst, dass du mit 
allen Situationen, und seien sie noch so 
schwierig, umgehen kannst; dass es immer 
Menschen gibt, denen du nicht egal bist; 
dass du immer Träume, Wünsche oder 
Ziele hast, auf welche es sich lohnt zu 
fokussieren, und dass du immer daran 
denkst, was du alles geleistet hast, soweit 
zu kommen. 

 
Danke, dass du mir dein Vertrauen ge-
schenkt hast, mit dir zu arbeiten.  

 
Viel Erfolg! 

 
 
… den Arbeitsagogen 
Ich schliesse demnächst die Therapie ab, 
arbeite im Ersten Arbeitsmarkt und meine 
Legalprognose ist gut. Wie ist das für euch, 
wenn ihr das hört? 

Bea: Ich finde, du hast in den vergangenen 
Jahren sehr hart an dir gearbeitet und hast 
grosse Fortschritte gemacht, was auch der 
Grund dafür ist,  dass du nun eine Anstell-  
 

 
 
ung im Ersten Arbeitsmarkt erhalten hast. 
Du kannst sehr stolz auf dich sein – denn 
ich bin es. 
Vik: Dies überrascht mich überhaupt nicht, 
da ich nicht erst jetzt davon höre, sondern 
den ganzen Prozess von Anfang bis zum 
jetzigen Zeitpunkt miterlebt habe. Im 
vergangenen letzten Jahr war mir bewusst, 
dass du dich auf diesen Weg einlassen 
wirst. Stolz bin ich natürlich auf dich, dass 
du so sehr an dir gearbeitet hast, die 
kleineren und grösseren Steine auf diesem 
Weg überwunden und dass du dich 
schlussendlich für diesen Weg entschieden 
hast. Aber auch auf alle, die dich auf 
deinem Weg begleiteten und dich in 
Zukunft noch begleiten werden. 

 
Ihr kennt mich auch schon ein Weilchen und 
vorletztes Jahr habe ich zu euch in die «Arbeit 
& Integration» gewechselt. Wenn ihr an meine 
Anfangszeit bei euch im internen Arbeits-
bereich denkt – was kommt euch spontan in 
den Sinn? 

Bea: Schweigen und ein mürrisches 
Gesicht  Es fiel dir zu Beginn schwer, über 
deine Empfindungen zu sprechen. Es 
brauchte viel Fingerspitzengefühl und 
Geduld von unserer Seite, um mit dir an 
deiner Kommunikation zu arbeiten. Wir 
mussten dir öfters helfen, die richtigen 
Worte zu finden oder auch damit rechnen, 
dass es dir zu viel wurde und du die Arbeit 
abbrichst.  
Vik: In den Sinn kommen mir einige 
Dinge… und zwar anfangs den fast täglich 
grimmigen Herrn, mit dem ich arbeiten 
sollte. Die gebrochene Fingerspitze beim 
Transport zweier Betonblöcke sowie das 
Kochen eines thailändischen Gerichts mit 
einer Schüssel Reis, die für gute zwei 
Wochen reichte. Auch der Umzug im Alters-
heim kommt mir in den Sinn, welcher bis 
ca. 20.00 Uhr gedauert hatte. Und natürlich 
all die Hunderten von Aufträgen, welche wir 
gemeinsam erledigt haben. 

 
Würdet ihr sagen, dass ich etwas gelernt habe 
bei euch? 

Bea: Auf jeden Fall!!! Du hast gelernt zu 
kommunizieren. Du bist nun in der Lage, 
dich mitzuteilen und auch mal zu sagen, 
wenn dir etwas nicht passt. Du bist viel 
flexibler geworden, du kannst dich 
schneller auf Ablaufsänderungen einstellen 
und wirkst zufriedener als noch zu Beginn 
bei uns. Was auch auffällt ist dein 
gewonnenes Selbstvertrauen. Es macht 
Spass, dir dabei zuzusehen, wie du heute 
in der Lage bist, auch mal schwächere Teil- 



 

 

 
 
 
 
 
nehmende anzuleiten oder mit ihnen 
Deutsch zu lernen. 
Vik: Ich behaupte JA, aber was du für dich 
gelernt hast, das weisst du am besten. Aus 
meiner Perspektive hast du auch bei uns 
enorme Fortschritte geleistet und dich so 
entwickelt, wie du jetzt bist.  

 
War ich immer angenehm und hat das 
Arbeiten mit mir Spass gemacht? 

Bea: (lacht) Naja, es war teilweise ganz 
schön anstrengend mit dir … Teilweise 
warst du wütend auf mich, ohne dass ich 
wusste wieso, oder dann kamst du nach 
dem Mittagessen sauer zur Arbeit und 
keiner wusste was vorgefallen war und 
sagen wolltest du es uns auch nicht. Das 
löste bei mir oft ein komisches Gefühl aus, 
da ich mich öfters fragte, was ich falsch 
gemacht habe. Denn auch ich möchte 
etwas lernen und evt. hätte ich ja was 
anders machen können, damit ich dich 
nicht wieder verärgert hätte. 
Heute macht es richtig Spass mit dir zu 
arbeiten, du bist selbstsicherer und eine 
gute und zuverlässige Arbeitskraft. 
Vik: Nein, definitiv nicht! Anfangs war es 
auch für mich extrem herausfordernd, mit 
dir zu arbeiten. Da gab es Zeiten, die waren 
alles andere als spassig. Doch genau das 
brauchte es auch auf deinem Weg, damit 
du jetzt hier bist, wo du stehst. Rück-
blickend war es eine gute Zeit mit dir, da 
man sich ja an die guten und schönen 
Momente im Leben erinnert. Doch auch die 
Zeiten, als du viel «stinkig» warst, bleiben 
in Erinnerung. Doch auch die bleiben im 
Nachhinein in guter Erinnerung. 

 
Wenn ihr mir ein «Arbeitszeugnis» ausstellen 
würdet für meinen Arbeitgeber, was würdet ihr 
ihm Positives über mich sagen? 

Bea: Du bist sehr zuverlässig und 
erscheinst meist überpünktlich zur Arbeit. 
Du kannst gut mitanpacken und hast hohe 
Ansprüche an das Arbeitsresultat. Du hast 
einen sehr guten Umgang mit deinen 
Mitteilnehmenden und den KundInnen 
sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild. Du 
arbeitest sorgfältig, pflegst die Maschinen 
und hältst diese wie auch deinen Arbeits-
platz sauber.  
Vik: Da gibt es eine ganze Reihe positiver 
Dinge. Dass du eine sehr fleissige Person 
bist, welche sich sehr einsetzt für den 
jeweiligen Betrieb. Du erscheinst stets 
pünktlich zur Arbeit, und man muss nie 
daran zweifeln, dass du nicht zur Arbeit 
kommen würdest. Immer warst du 
morgens  an  der  Arbeitssitzung  und  hast  

 
 
 
 
 
jeden Auftrag mitgemacht, welcher dir 
zugeteilt wurde. Zu den KundInnen warst 
du höflich und sachlich. Die körperlich 
anstrengenden Arbeiten fielen dir nicht 
schwer. Aufgeben bei der Arbeit war bei dir 
ein Fremdwort – auch bei höchster 
Erschöpfung hast du nie aufgegeben. 

 
Wie denkt ihr, ist es mir gelungen, in die 
Aktivität zu kommen, Dinge anzugehen und 
sie zu verändern? 

Bea: Du hast hart an dir gearbeitet. Du 
wurdest von deinem Umfeld und vor allem 
von deiner Bezugsperson immer wieder an-
geschubst und ermuntert, dir etwas 
zuzutrauen und immer wieder an den 
gleichen Themen zu arbeiten. Ich denke, 
die Zeit und die positiven Erfahrungen 
haben ebenfalls dazu beigetragen, dass du 
heute in der Aktivität bist und Dinge 
anpackst.  
Vik: Ich denke, sehr viele Personen, die 
dich in der Zeit bei uns begleitet haben, 
haben dich ermutigt, die Sache anzugehen 
und Veränderungen zu erarbeiten. Doch 
ganz klar ist, dass du dich ganz alleine für 
diesen Weg entschieden hast und somit die 
Dinge angegangen bist. 

 
Was wünscht ihr mir für meine Zukunft? 

Bea: Ich wünsche dir, dass es dir gelingt, 
die Lehre zu beginnen, durchzuhalten und 
dann auch abzuschliessen, damit du in 
Zukunft unabhängig leben kannst, und ich 
wünsche dir gute Freunde, die dich so 
akzeptieren wie du bist und sich um dich 
kümmern.  
Vik: Ich wünsche dir für deinen nächsten 
Meilenstein, bei deiner externen Arbeit, 
dass du dich weiterhin wohl fühlst, eine 
Menge lernen kannst und ein selbständiges 
Leben führen kannst. Ich bin zuversichtlich, 
dass du in diesem Abschnitt, indem du dich 
gerade befindest, sehr viel Neues kennen-
lernen wirst sowie ganz neue Erfahrungen 
machen kannst. 
Auch wünsche ich dir, dass du ein tolle 
Wohnung finden wirst, in der du dich wohl 
fühlst. Ich wünsche dir, das du jeden 
Moment, sei er gut oder schlecht, meistern 
wirst. 
Auch ich habe noch Wünsche! Ich hoffe, 
dass du dich an guten sowie an schlechten 
Tagen an diese Dinge erinnerst, welche du 
bei uns entwickelt hast und mitnehmen 
konntest. 
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… der Bezugsperson Alltag 
Ich stehe kurz vor Therapie-Abschluss, meine 
Austrittsvorbereitungen laufen, und ich arbeite 
ausserhalb des Freihofs. Wenn dir das jemand 
gesagt hätte, als ich in den Freihof eingetreten 
bin, was hättest du der Person gesagt? 

Ich muss oft daran denken, wie du warst, 
als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. 
Damals sass ein junger Mann vor mir, der 
Mühe hatte, seinen Namen zu sagen und 
der auf meine Fragen kaum mehr als ein 
Nicken, ein Kopfschütteln oder ein 
Schulterzucken hatte. Im besten Fall gab 
es beim Kennenlerngespräch eine Antwort 
im Einwortsatz. Ich habe mir damals 
gedacht, dass es für dich sicher alles 
andere als einfach sein wird, dich auf eine 
Therapie – die ja auch durch Kommuni-
kation ausgezeichnet ist – einzulassen. Und 
wenn ich ehrlich bin, habe ich damals wenig 
Hoffnung gehabt, dass du drei, geschweige 
denn vier Jahre durchhältst. 

 
Was denkst du, hat es ausgemacht, dass ich 
so weit gekommen bin? 

Ich glaube, du hast ziemlich schnell 
gemerkt, dass der Freihof dich unter-
stützen will und keine Strafe bedeutet. Du 
warst auch bereit, dich mit deinem Delikt 
auseinanderzusetzen und hast die Zeit gut 
genutzt, auch wenn dir ab und an die 
Therapie-Decke auf den Kopf gefallen ist. 
Und auch wenn du ab und an mit dem 
Abbruchgedanken gespielt hast, war dein 
Fokus immer auf deine Ziele gerichtet und 
die waren: Eigene Wohnung und eigenes 
Geld durch eine Arbeitsstelle. 

 
Erinnerst du dich an die Anfangszeit? Wenn du 
mich in drei Wörtern beschreiben müsstest, 
welche wären das? 

schüchtern – verunsichert – ohne Selbst-
vertrauen 

 
Und mit welchen drei Wörtern würdest du mich 
heute beschreiben? 

verbindlich – höflich – kann seine Meinung 
äussern 

 
Was nehme ich aus deiner Sicht mit? 

Dass man viel erreichen kann, wenn man 
sich öffnet und dranbleibt. 

 
Was wünscht du mir für die Zukunft? 

Dass du neugierig bleibst, mit offenen 
Augen durch dein Leben gehst und ohne 
Sucht zufrieden deine Ziele verfolgst. Dass 
du weiterhin Freude an schönen Dingen 
hast und immer das nötige Kleingeld, dir 
deine kleinen Wünsche zu erfüllen. 

 
 
 
… der KlientIn 
Möchtest du zum Abschluss noch etwas 
sagen? 

Danke vielmals für das Interview – hat 
Spass gemacht! 
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(ohne Titel) 
 
Meine Damen und Herren, ich heisse Sie 
herzlich willkommen zur Geschichte eines 
jungen Mannes, der um ein Haar die Chance 
verpasst hat, ein Leben zu führen, das man als 
normal, «kotidianisch» (alltäglich) oder sozial 
kompetent bezeichnen kann.   
 
Nach einem weiteren sehr zufriedenstellenden 
Gespräch mit einer MitarbeiterIn des Freihofs 
will ich dieser Geschichte die Möglichkeit 
geben, ihren Titel selbst zu finden. Sich selber 
zu finden, entspricht auch gerade meiner 
eigenen Situation, denn ich habe mich oder 
zumindest meine Orientierung verloren. Wir 
haben die Aufgabe oder Möglichkeit erhalten, 
einen Artikel für die Freihof-Zeitung zu 
schreiben, wobei wir KlientInnen oder 
suchterkrankten PatientInnen das Thema frei 
wählen dürfen. Ich werde meine Hand nicht 
vor den Mund halten, während ich diese 
Geschichte erzähle, die während des 
Schreibens entsteht und ausschliesslich auf 
meinem eigenen Erleben und meinen eigenen 
Empfindungen basiert.  
 
Die wenigsten Leute in der Schweiz wissen 
über die Drogenproblematik Bescheid oder 
interessieren sich für die direktbetroffenen 
Menschen, obwohl wir statistisch gesehen 
mindestens einer drogensuchterkrankten 
Person pro Tag über den Weg laufen. Nicht 
unbedingt relevant für diejenigen, welche 
dieses Leid nicht selber mit sich tragen, aber 
doch bemerkenswert, wie stark die DROGEN-
SUCHT verbreitet ist.  
 
Eine «zensorische, verlogene und dunkle 
Macht», die deine KREATIVE Ader in den 
Abgrund zieht und die Kriminalität auf alle 
Arten dir «als Cousin» ernennt. Aus der Reihe 
zu tanzen, ist inzwischen normal geworden 
und du schreckst auch vor nichts mehr zurück. 
Denn obwohl du es dir immer noch nicht selbst 
eingestanden hast, bist du schon lange 
gefangen und nicht mehr Herr deiner Taten, 
die du, mit ein wenig Stolz, früher nicht 
begangen hättest. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Ich vergleiche es mit dem Zeichnen eines 
Bildes. Während du es zeichnest, bist du ganz 
nahe dran, denn du musst es ja zeichnen. Der 
Unterschied dabei ist, dass ein Künstler immer 
noch die Fähigkeit oder Möglichkeit besitzt, 
«dieses zu verlassen», um sich eine gewisse 
sichere Distanz einzuräumen und sich einen 
Überblick über seine aus dem Handgelenk 
gepinselten Farben zu verschaffen und eine 
Einschätzung vorzunehmen. Möglichkeiten, 
die einem die Sucht und die Gasse nicht 
ermöglichen oder gar gestatten. Keiner, der 
dir von aussen was einreden oder gar helfen 
will, schafft das, denn eigentlich weisst du es 
selber bereits. 
 
Du musst mehr bei dir selber hinschauen und 
dort suchen, sagt mir meine fallverant-
wortliche Bezugsperson. Deine Erkrankung ist 
nicht schuld an deinem Verhalten oder deinen 
täglichen dissozialen und autodestruktiven 
Taten. Diese sind nur das Ergebnis oder deine 
von dir ausgesuchte – und überhaupt nicht 
von aussen oder gar innen zu erklärende – Art, 
die wirklichen Mängel zu sehen und zu 
akzeptieren und dir damit einen Fehler oder 
ein Leid einzugestehen und so beseitigen zu 
können. Dich mit dir selber zu konfrontieren, 
auseinanderzusetzen und dich auszuhalten, ist 
für mich das Schwierigste. Die Drogen haben 
meine Emotionen und positive Art, die guten 
Dingen von den schlechten zu unterscheiden, 
auf Milliarden Lichtjahre auseinander-
katapultiert. Die Drogen oder das «Flash» sind 
so gut, so vollkommen, perfekt und schön, 
dass es fast eine Sünde ist und durch gar 
nichts mehr zu ersetzen ist. Daher auch der 
Spruch: «Zu schön um wahr zu sein». Dieser 
immense und tiefe Krater durch etwas zu 
ersetzen, ist nicht zumutbar, so meine 
«Diagnose». Damit aufhören, ist auch nicht 
mit Hilfe von aussen möglich. Denn zuerst 
musst du (DU) die Schnauze so richtig voll 
haben und dich für besiegt erklären …  
 
Ich sehe mich als Kritiker, Patient, Realist und 
als privilegierten Mann, der seine ihn im 
Moment plagenden Gedanken –  auf dem Weg 
zur Genesung – zum Ausdruck bringen darf. 
Mit dem einfachen Gedanken, dass Sie, unsere 
LeserInnen, einen direkten Eindruck in unsere 
(meine) Sichtweise erhalten. In der Haut von 
einem Süchtigen, der durch den Konsum alles 
verloren hat. 
 
Alles zu verlieren ist hart, aber auch befreiend 
und ermutigend zur selben Zeit. Wenn einem 
das Ruder so aus den Händen gefallen ist und  
man nur noch zuschauen kann, wie es immer 
weiter  und  weiter  abtreibt  und  in  der  Weite  

 
 
 
 
 
kleiner wird, ist es Zeit, ins Wasser zu springen 
und es sich zurückzuholen. Die Strömung 
reisst es dir sonst nur noch weiter weg.  
 
Über meine familiären Verluste spreche ich 
auch bei den Therapiegesprächen noch nicht. 
Der Konsum ist nicht mehr so nahe, aber die 
Personen, die uns auf unserem Weg begleiten, 
sagen uns, dass er für immer da sein werde. 
Keine ermutigenden Worte. 
 
Sich hinzusetzen – als Versager und Süchtiger 
– und es sich einzugestehen, ist nur der 
Anfang und die nackte, harte Wahrheit. Ein 
Schritt, der sehr erniedrigend und destruktiv 
für jeden ist, der sich auf seinem Weg verirrt 
und in den Drogen ein Zuhause gefunden hat.  
 
Nun bin ich von den Strassen weggekommen 
und muss und sollte es auf eine ganz andere 
Art und Weise meistern können. Ich habe es 
mir einfacher vorgestellt, denn meine 
Angewohnheiten sind fester verankert als ich 
es mir eingestehen wollte. Das Aufstehen, um 
zur Arbeit zu gehen, ist schon der erste 
ernüchternde Moment. Ich habe meine 
Superkräfte (die Drogen) verloren … Ich muss 
nüchtern den ganzen Tag auf meinen Chef im 
Bereich Arbeit hören und ihm «folgen», 
welcher selber eine Vorgesetzte hat, die 
wiederum von mir durch meine Sucht einen 
Job hat (Teufelskreis). Disziplin, Ordnung, 
Pünktlichkeit, Höflichkeit, Umgang mit 
Mitbewohnern, alles Punkte, die zwar alle bei 
mir irgendwo vorhanden, aber schon lange 
nicht mehr in Gebrauch sind. Es sind die 
einfachsten Dinge, die mich aus dem 
Häuschen bringen und mir zu schaffen 
machen. Dieser arme Arbeitschef, denke ich 
mir, denn mein Leben ist bisher von Hass und 
Gefängnis geführt und erfüllt worden.  
 
Die Wahl der Therapieeinrichtung ist mir leicht  
gefallen, denn ich finde, dass man das Ganze 
nicht ohne tägliche Beschäftigung aushalten 
kann. Der Drang, wieder normal leben zu 
können und meine Tochter in den Armen zu 
halten, motiviert mich und gibt mir jeden Tag 
im Freihof einen Grund zum Aufstehen und 
eine neue Schlacht gegen mich und meine in 
mir stark verankerten Angewohnheiten zu 
starten.  
 
Die Arbeit im Dienstleistungsbereich des 
Freihofs ist mir eine enorme Stütze. Sie macht 
mir Spass, denn wir werden von den 
Arbeitsagogen unterstützt und gefordert. 
Wenn sie sehen, dass du dich engagierst und 
einbringst, wird es auch belohnt in Form von 
immer  besseren  und  verantwortungsvolleren 
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Arbeiten, die dich bewusst und unbewusst mit  
der Zeit weiterbringen und dich auf dein altes 
Niveau zurückversetzen sowie auf das, auf 
dich wartende, Leben im richtigen Arbeits-
markt vorbereitet. Der Ablauf und die Struktur 
der Arbeiten im Freihof können, wenn man 
sich richtig anstellt, denen im Ersten 
Arbeitsmarkt sehr nahe kommen. Auf die 
Kundenwünsche einzugehen und selbststän-
diges Arbeiten sind mit der Zeit an der Tages-
ordnung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerne möchte ich mich noch beim ausschlag-
gebenden Leiter der Staatsanwaltschaft Zürich 
bedanken, der mir genau im richtigen Moment 
die Augen geöffnet hat und mir auf meine 
Anfrage die Möglichkeit auf eine Umwandlung 
in Form einer Therapie (stationäre Mass-
nahme) genehmigt hat. 
 
Auf dem Weg in ein cleanes Leben habe ich 
mein Ziel – ein eigenständiges Leben ohne 
Drogen – nicht mehr aus den Augen gelassen. 
So konnte ich mich in den letzten Monaten 
durch die Arbeit hier im Freihof ganz darauf 
konzentrieren, denn der wichtigste Teil der 
Therapie ist meiner Meinung nach die Arbeit. 
 
Ich arbeite im Freihof im Bereich der 
handwerkliche Dienstleistungen. Wir sind 
jeden Tag draussen und kümmern uns bei 
schlechtem Wetter und entsprechend weniger 
Arbeit auch um die Instandhaltung unseres 
Wohnhauses und den therapeutischen 
Räumlichkeiten. 
 
Unsere Arbeiten sind auch von den aktuellen 
KlientInnen abhängig. So können wir mit einer 
leistungsfähigen Gruppe auch sehr anspruchs-
volle Aufträge annehmen.  Schwerpunkte sind 
z. B. Garten- und Umgebungsarbeiten, Er-
neuerung von Fensterläden sowie allgemeine 
Holzrestaurationen.  Dazu kommen auch noch  
 

 
 
Hausräumungen und Umzüge. Momentan 
haben wir sehr kreative und anspruchsvolle 
Aufträge, an welchen ich immer teilnehmen 
darf und will. 
 
Solche therapeutischen Einrichtungen – so wie 
ich es als Direktbetroffener sehe – sollte man 
unterstützen und anerkennen. Die Mit-
arbeitenden, welche sich für einen Job in einer 
solchen Institution entschieden haben, sind 
nicht nur auf ihrem Gebiet geschult, sondern 
müssen sich wortwörtlich hineinleben. Die 
Perspektive und das Gefühl zu entwickeln, 
einen Klienten richtig einschätzen zu können 
und damit entsprechend zu fordern und unter 
die Arme zu greifen, ist kein Job, sondern 
grenzt manchmal auf dem Gebiet der 
Suchtarbeit an eine Begabung. 
 
Ich fühle mich verstanden und somit auch ein 
Stück weit aufgehoben. 
 
Liebe Leserinnen und Leser, denken Sie nicht, 
dass diese Zeilen von einem Musterschüler 
geschrieben wurden, denn ich habe den 
Mitarbeitenden vom Freihof schon echte 
Kopfschmerzen bereitet und Sachen mit-
gebracht, die nicht ganz der Normalität und 
den Grenzen dieser Institution entsprechen. 
 
Zum Schluss noch danke ich allen Freihof-
Mitarbeitenden für ihr Verständnis und die 
Zusammenarbeit. Ich weiss wirklich zu 
schätzen, was sie für mich getan haben, seit 
ich mit 42 kg Körpergewicht im Entzug 
Kilchberg eingetreten bin bis zum jetzigen 
Zeitpunkt, wo ich immer regelmässiger 
morgens um 05.30 Uhr aufstehe und durch 
Küsnacht jogge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danke an alle Beteiligten fürs Auffangen und 
Aufpäppeln.  
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie 
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Aktivität 
 
Auf dem Weg in ein cleanes Leben habe ich 
mein Ziel «Ein eigenständiges Leben ohne 
Drogen» nicht mehr aus den Augen gelassen. 
So konnte ich mich in den letzten Monaten hier 
im Freihof ganz darauf konzentrierten, den 
Zugang zu mir auf eine gute, transparente, 
offene Art zu finden. 
 
Früher musste ich immer ganz viel für andere 
tun: Bereits in der Kindheit für die Familie oder 
später bei der Arbeit (Pflegeberuf). Lebte, 
ohne es zu merken, von der Bestätigung 
meines Umfeldes. 
 
HEUTE mache ich alles für mich, ich nehme 
Rücksicht auf meine Bedürfnisse und schaue, 
dass es mir gut geht – was nicht heisst, dass 
ich zum Egoisten geworden bin. Ich habe 
lediglich gelernt auf mich zu hören und kann 
mich daher auch besser abgrenzen und 
werde nicht mehr ausgenutzt. Dadurch habe 
ich meine Lebensqualität erheblich ver-
bessert. 
Ich bin achtsam mit mir geworden, spüre, was 
ich wann und wie von wem brauche. Dies 
lässt mich wachsam sein, so, dass ich meine 
Kräfte einteilen kann … 
 
Suchtdruck nach Drogen kenne ich kaum 
mehr, denn ich wurde hier im Freihof daran 
erinnert, dass es immer einen Weg oder eine 
Lösung gibt, um Probleme zu bewältigen. 
 
Also erst nachdenken, dann handeln!!! 
 
Jedoch wäre es falsch von mir zu sagen, dass 
es «SCHOGGI» sei, eine Therapie zu 
machen. 
 
Aber sich dafür zu entscheiden, ist doch der 
erste Schritt in eine cleane Zukunft. Es wäre 
schön, wenn wir uns bald sehen würden … im 
Freihof … 
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Skifahren 
 
1860er:  
Skis wurden in Norwegen erfunden. Tele-
marken gilt als Ursprungsregion des Ski-
fahrens. Allererste Aufzeichnungen gehen 
jedoch ins 17. Jahrhundert zurück. Die 
Norweger sorgten für massive Ausbreitung. 
 
 

 
 
 
 
1890er:  
Ski-Boom in Mitteleuropa 
 

1901: 
Erster Skiverein in Österreich gegründet. 
Skandinavische Studenten werden Skilehrer. 
Skifahren war damals sehr anstrengend, da es 
keine Lifte gab. Die alpine Skilauftechnik 
wurde von Mathias Zdarsky erfunden. 
 

1920er:  
Erster Aufschwung des Skifahrens in den 
Alpen. Durch den Eisenbahnlinien-Bau haben 
mehr Menschen Möglichkeiten, in die Berge zu 
fahren. Erste Skischulen werden gegründet. 
Wettkämpfe im Slalom werden ausgetragen. 
 

1931:  
1. Alpine Skiweltmeisterschaften in Mürren 
 

1936: 
1. Olympische Winterspiele in Garmisch-
Partenkirchen 
 

Ab 1950: 
Entwicklung zum Massensport durch den 
Ausbau des Skitourismus (Skigebiete, Ski-
hütten usw.) 
 

1950: 
5 Millionen SkifahrerInnen 
 

1975: 
35 Millionen SkifahrerInnen. Nach und nach 
entstanden immer mehr Skirichtungen wie 
z. B. Heliskiing usw. 
 

Skifahren in der Schweiz 
Ein Winterparadies zwischen Himmel und 
Erde. Die majestätischen Viertausender bilden 
eine einzigartige Erlebniswelt für den 
Wintersport. Wer den Winter mag, wird das 
Wallis lieben! Hier sind die Möglichkeiten 
unendlich und Skifahren garantiert. Kein 
Wunder, denn das Wallis hat die höchst-
gelegenen Skigebiete der Schweiz und 
garantiert Schneesicherheit auf den 2000 
Kilometer Pisten. Ein Eldorado fürs Skifahren 
und Snowboarden.  
 
Und das konnten auch wir geniessen. In 
unserem alljährlichen Skilager in Fiesch waren 
wir im Februar aktive Schneesportler: Wir sind 
Ski gefahren, Schneeschuh gewandert, 
spaziert, haben gewellnesst und hatten eben 
diese schneebedeckten majestätischen Vier-
tausender bei Sonnenschein jeden Tag als 
Kulisse. 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie 
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Aktivität – Volleyballturnier 
 
«Alle Jahr wieder …» – das gilt nicht nur für 
das Christkind, sondern auch für das 
Volleyball-Turnier des Start Again – und alle 
Jahre wieder ist auch der Freihof mit dabei.  
 
Obwohl – 2017 sah es ganz danach aus, als ob 
das Turnier ohne die Top-Mannschaft Freihof 
auskommen muss: Diverse Umstände haben 
es einfach nicht zugelassen, dass wir ein 
funktionierendes Team auf die Beine bringen 
konnten. Aber so ganz ohne uns wollten wir 
dann das Turnier nicht über die Bühne gehen 
lassen und beschlossen: «Wir sind mit dabei!» 
Wenn nicht zum Spielen, dann doch 
wenigstens als Fans! 
 
Mit dieser Tatsache hatten wir uns auch schon 
abgefunden, als ein harter Kern dann doch 
beschloss, dass ein Start Again Volleyball-
Turnier ohne aktive Teilnahme des Freihofs 
kein vollwertiges Start Again Volleyball-
Turnier ist.  
 
In den frühen Morgenstunden des 6. Mai 2017 
machte sich eine kleine Delegation von drei 
aktiven Spielern auf in Richtung Start Again, 
mit der unerschütterlichen Hoffnung, dort 
noch Unterstützung durch Spieler aus anderen  
 
 
(anonymisiertes Bild vom Volleyball-Turnier) 
 

Teams zu erhalten. Die Organisatoren des 
Turniers empfingen uns und lobten das 
Engagement, auch mit verminderter Spieler-
zahl teilnehmen zu wollen und suchten per 
Lautsprecherdurchsage nach Unterstützung 
für die Freihof-Spieler. Und siehe da: Es 
meldeten sich einige «Aushilfen» und machten 
es unserem Team möglich, aktiv am Turnier 
teilzunehmen. Und die tapferen Spieler der 
Freihof-Mannschaft kämpften sich von Spiel zu 
Spiel. 
 
Auch wenn 2017 ausnahmsweise einmal kein 
«Treppchenplatz» erreicht werden konnte, 
waren doch alle Freihof-Teilnehmenden 
zufrieden damit, am Turnier dabei gewesen zu 
sein, ihr Bestes gegeben zu haben, den Tag 
aktiv verbracht, neue Kontakte geknüpft und 
alte aufgefrischt zu haben. 
 
Dabeisein ist alles! 
 
Und nach einem Belohnungs-Eis im Anschluss 
an das Turnier kehrten die müden Kämpfer 
und Kämpferinnen in die heimischen Gefilde 
zurück, um den Daheimgebliebenen von den 
Erlebnissen zu berichten. 
 
Doris Oeschger 
Therapeutische Mitarbeiterin der 
Suchttherapie 
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Skilager in Fiesch im Januar 2018 
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Die Wichtigkeit einer positiven 
Freizeitgestaltung 

Ab morgen wird alles anders? 
 

 
Die Freizeit hat im Laufe des 20. Jahrhunderts 
immer mehr an Bedeutung gewonnen. Früher 
stellte die Arbeit den Fokus des Lebens dar, 
und die Freizeit galt als nebensächlich. Heute 
wird die Freizeitgestaltung als eigener 
wichtiger Lebensbereich wahrgenommen. 
Freizeit wird also nicht mehr negativ als eine 
unproduktive Zeit ohne Arbeit und Ver-
pflichtung wahrgenommen, sondern als einen 
Zeitraum, in dem wir selbstgewählten Hobbys, 
Beschäftigungen oder Interessen nachgehen 
können. Diese Zeiträume bieten uns Möglich-
keiten zur Unterhaltung, Selbstentfaltung und 
persönlicher Entwicklung. Die Freizeit-
gestaltung in Vereinen oder sonstigen mehr 
oder weniger organisierten Gruppen stiftet 
Identität und Sinn und führt zu sozialen 
Kontakten. Generell wird Freizeit als ein 
Freiraum erlebt, in dem man eben frei ist, das 
zu tun, was man will. In der Realität liegt die 
Wahl von Freizeitaktivitäten nicht nur einer 
persönlichen Entscheidung zugrunde, sondern 
wird auch von anderen Faktoren wie zum 
Beispiel Einkommen, Gesundheit, Familien-
situation, Alter usw. beeinflusst.  Weil in der 
heutigen Zeit Freizeitgestaltung oft auch 
konsumorientiert ist und somit finanzielle 
Ressourcen benötigt, kann für Personen mit 
einem beschränkten Budget die Freizeit-
gestaltung auch zu einer Belastung werden 
(vgl. Stadt Zürich, 2006, S. 6 - 10). Eine 
grossangelegte Studie belegte 2015, dass eine 
ausgewogene Freizeitgestaltung einen 
grossen positiven Einfluss auf die allgemeine 
Zufriedenheit der Befragten hatte. Auch wurde 
herausgefunden, je vielfältiger die Freizeit-
gestaltung einer Person ist, desto höher ist die 
allgemeine Zufriedenheit. (vgl. Wirtschafts-
psychologie Aktuell, 2015, o.S.) Im Kontext 
von Suchttherapien wird auch immer wieder 
erwähnt, dass die soziale Eingebundenheit und 
eine positive Gestaltung der Freizeit wichtige 
Faktoren für den Erfolg einer Suchttherapie 
sind. Umso wichtiger ist es deshalb, Personen 
und somit unseren KlientInnen Möglichkeiten 
aufzuzeigen, wie sie ihre Freizeit gewinn-
bringend, aber auch kostengünstig ausfüllen 
können. 
 
Quellen: 
- Witschaftspsychologie Aktuell (2015), Zufriedener durch 

Hobbys, https://www.wirtschaftspsychologie-
aktuell.de/lernen/lernen-20150413-lauren-kuykendall-
zufriedener-durch-hobbys.html 

- Stadt Zürich (2006), Freizeit in der Stadt Zürich, 
http://www.lssfb.ch/fileadmin/lsweb-
dateien/publikationen/Freizeit_BV05.pdf 

 

Nicolas Roth 
Soziale Arbeit i. A. 
Therapeutischer Mitarbeiter der Suchttherapie 

 
«Ab morgen wird alles anders? Ach ja?! Das 
denken wir ja jedes Jahr zu Silvester und oft 
auch zwischendurch. Aber damit es wirklich 
anders wird, bedarf es grosser Anstrengungen 
– man muss sich von Gewohntem trennen, 
den inneren Schweinehund überwinden, Mut 
zum Aufbruch haben und ach ... Vielleicht 
dann doch eher ab übermorgen?»* 
Nach fast 20 Jahren Tätigkeit in der 
ambulanten Suchtmedizin habe ich den Schritt 
in die stationäre Therapie im Freihof in 
Küsnacht gewagt. Ein Aufbruch, der es mir 
erlaubt, meine Erfahrungen und Kenntnisse in 
einem neuen Setting anzuwenden und 
auszubauen, ein Aufbruch in eine Welt neuer 
Herausforderungen und Begegnungen. 
Und da ich nunmehr gut angekommen bin im 
Freihof, möchte ich die Gelegenheit nutzen, 
mich kurz vorzustellen: 
Aufgewachsen bin ich in Schlieren in einer 
Gärtnerei, die von meinen Eltern betrieben 
worden ist. Ein freies, ungezwungenes und 
manchmal chaotisches Leben im geschäftigen 
Familienbetrieb mit Umschwung und vielen 
Haustieren, das mich Selbstverantwortung 
und den Sinn für Autonomie lehrte, und die 
Bedeutung eines solidarischen Zusammen-
lebens. 
Nach Abschluss der Sekundarschule und der 
Ausbildung zur Medizinischen Praxisassistentin 
(MPA) arbeitete ich in verschiedenen Arzt-
praxen und merkte, wie gut es mir gefiel, 
Menschen auch in schwierigen Situationen zu 
begleiten und auf ihrem Weg zu unterstützen. 
Um mich in diesem Bereich weiterzu-
entwickeln, entschloss ich mich zu einem 
Aufbruch: Ich holte die Matura nach und 
begann Psychologie zu studieren. 2015 
schloss ich schliesslich den Bachelor in 
Psychologie ab mit Schwerpunkt Neuro-
psychologie. 
Begleitend zum Studium, begann ich in der 
Arud am medizinischen Schalter mit Menschen 
mit Substanzgebrauchsstörungen und weite-
ren psychischen, sozialen und somatischen 
Beeinträchtigungen zu arbeiten. Eine Tätigkeit 
in einer Pionierorganisation, die mich mit dem 
Engagement für stigmatisierte Randgruppen, 
dem unkomplizierten Ansatz und der offenen 
Haltung den Patientinnen und Patienten 
gegenüber faszinierte und prägte. Meinen 
langjährigen Chef, Beat Stark, verlor ich nie 
ganz aus den Augen, auch nicht als er als 
Betriebsleiter von der Arud in den Freihof 
wechselte. 
Und als mich Beat Stark Mitte letzten Jahres 
fragte, ob ich mir vorstellen könnte, im Freihof 
eine Stelle als therapeutische Mitarbeiterin zu  
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übernehmen spürte ich, dass ich bereit war für 
einen erneuten Aufbruch. Seit November 
letzten Jahres bin ich nun Mitglied des Freihof-
Teams. Ich wurde sowohl von den Klientinnen 
und Klienten als auch von den Mitarbeitenden 
herzlich aufgenommen und nehme mit Freude 
die Möglichkeit und die Herausforderung wahr, 
im stationären therapeutischen Setting mit 
Menschen an Veränderungs- und Entwick-
lungsprozessen zu arbeiten. 
Ich bin verheiratet und lebe mit meiner Familie 
in Küsnacht. In meiner Freizeit lese ich 
leidenschaftlich gerne Bücher und halte mich 
fit mit Joggen, Wandern, Schwimmen und 
Velofahren. 
 
* Elke Heidenreich, Ab morgen wird alles 
anders, Rowohlt Taschenbuch Verlag 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corinne Günter 
Therapeutische Mitarbeiterin der 
Suchttherapie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Und ich bin ganz neu dabei... 
 
Für alle, die sich in Astrologie auskennen, ich 
bin Steinbock: zielstrebig, dickköpfig und 
engagiert. Doch ich muss euch leider enttäu-
schen, so einfach ist es nicht, denn daneben 
bin ich noch vieles mehr. 
Zuerst, damit ihr überhaupt wisst, wo ihr mich 
antreffen könnt: Ich arbeite seit Mitte März als 
therapeutische Mitarbeiterin im Freihof, also 
hier. Nun ist es so, dass ich gerade meinen 
ersten Arbeitstag gemeistert habe und mir 
bereits die Ehre zufiel, mich hier vorstellen zu 
dürfen. 
Ich habe mich entschieden, für den Freihof zu 
arbeiten, da mir sehr gut gefällt, dass viel 
Gewicht auf die Arbeitsintegration und eine 
vielfältige Beschäftigung der Bewohnerinnen 
und Bewohner gelegt wird. Dies empfinde ich 
für die Wiedereingliederung in die Gesellschaft 
als sehr sinnvoll und diese Vielfältigkeit ent-
spricht mir auch persönlich.  
Als Erstausbildung schloss ich eine handwerk-
liche Lehre als Zimmerin ab und anschliessend 
absolvierte ich ein Bachelorstudium in Pflege. 
Zuletzt arbeitete ich in der Psychiatrischen 
Universitätsklinik in Zürich. 
Neben dem Beruf ist meine grosse Passion das 
Rudern. Tausende von Kilometern ruderte ich 
Jahr für Jahr auf dem Zürichsee im Einerskiff 
auf und ab, um mich auf zahlreiche Wett-
kämpfe vorzubereiten. Da ich nun nur noch bei 
gutem Wetter auf dem Zürichsee zu sehen bin, 
habe ich wieder mehr Zeit für andere Hobbys 
wie Snowboarden, Mountainbiken, Reisen und 
Möbel herstellen und renovieren.  
Ich freue mich auf eine spannende und 
abwechslungsreiche Zeit im Freihof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliane Baumberger 
Therapeutische Mitarbeiterin 
der Suchttherapie 
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Rudern – eine kraftvolle, fast meditative Bewegung in der Natur 
 
 
Das schmale Boot gleitet fast geräuschlos über 
das Wasser. Aus dem Blickwinkel sehe ich, wie 
das Seeufer vorbeizieht, die Sonne scheint, ich 
bin ausser Atem, es geht immer weiter, immer 
dieselbe Bewegung, derselbe Rhythmus ohne 
Pause. 

Es gibt eine Vielzahl an Ruderbooten zum 
Ausprobieren. Den Einer, um alleine zu rudern, 
den Zweier, den Vierer oder sogar den Achter 
und dies alles mit oder ohne Steuermann. Es 
gibt das Skullen, da hast du in jeder Hand ein 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ruder oder das traditionellere Riemenrudern 
mit nur einem Ruder, welches du mit beiden 
Händen hältst. Für das Rudern brauchst du 
keine starken Arme. Denn Gleichgewicht, die 
Konzentration, einen starken Rumpf und vor 
allem viel Geduld sind am wichtigsten, um das 
Rudern zu lernen.  
 
Eliane Baumberger 
Therapeutische Mitarbeiterin 
der Suchttherapie 
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Aktivitäten im Freihof Küsnacht 
 
Im Rahmen der internen Sportstunde, 
gemeinsamen Gruppenaktivitäten, 
Sommer- und Winterlager sowie in der 
eigenen Freizeit.  
 
Im Freihof versuchen wir unseren Bewohner-
innen und Bewohnern so viele Freizeit-
möglichkeiten und Aktivitäten wie möglich 
aufzuzeigen. Neben der Therapie und Arbeit 
soll der Ausgleich für Körper und Geist nicht zu 
kurz kommen. Veranstalten wir Wochenend-
aktivitäten, wollen wir vermitteln, was auch 
mit wenig finanziellen Mitteln möglich ist, um 
eine vernünftige Freizeitgestaltung zu planen 
und vor allem, die auch Spass macht und 
einem gut tut. 
 
Ausserdem sind wir stets bemüht, so viele 
Varianten wie möglich aufzuzeigen. 
Mit unsren Aktivlagern wollen wir vermitteln, 
dass auch mit einem niedrigen Budget sehr 
viel erreicht werden kann und wenn gut 
geplant und auch gespart wird, zwischendurch 
auch mal eine grössere Aktivität durchgeführt 
werden kann: 
 

 
 
Sei es Schneesportferien, Riverrafting, Wind-
surfen, Rudern, Mountainbike-Touren, Seil-
bahntouren oder auch mal Wellness. 
 

 
 
 
 
Die Angebote sind riesig und wir versuchen 
immer wieder auch neue Aktivitäten und 
Freizeitaktivitäten einzubauen. 
 

 
 
Sogar im Haus haben wir einige Möglichkeiten 
wie Sauna, «Töggelikasten», Tischtennis und 
Fitnessraum. 
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In Küsnacht hat es gute Infrastrukturen für 
sportliche Aktivitäten wie Fussball, Volleyball, 
ein Hallenbad, Vita Parcour und jede Menge 
Trails zum Wandern und Biken. 
 

 
 
Schlussendlich liegt es an jedem selbst, was er 
oder sie für sich herausfindet – es muss auch 
nicht immer Sport sein. Ebenso haben wir 
einen Musikraum, es kann gemalt werden, 
gelesen, Musik gehört, oder einfach nur mal 
geschlafen werden, wenn es nötig ist. 
 

 
 
Der nahe gelegene Zürichsee bietet ebenfalls 
eine Vielzahl an Möglichkeiten, seine Freizeit 
zu verbringen resp. zu gestalten. 
 
 

 
 
 
 
Kulinarisch sind wir immer offen für Neues und 
veranstalten auch sommerliche Grillabende in 
unserem Garten. 
 

 
 
Jedoch, wer nicht aktiv ist und rausgeht, um 
etwas zu unternehmen, sieht wahrscheinlich 
keine solch herrlichen Bilder… 
 
Michael Marschner 
Therapeutischer Mitarbeiter und Lagerleiter 
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Outdoor-Projektwoche im Glarnerland 
 
Im Bereich der stationären Suchttherapie 
findet jährlich eine sozialpädagogische 
Outdoor-Projektwoche mit unseren Klientin-
nen und Klienten statt. Die Lager sind ein nicht 
mehr wegzudenkender Teil des therapeu-
tischen Angebots des Freihofs Küsnacht. 
Verschiedene sportliche Aktivitäten und Aus-
flüge werden gemeinsam geplant und unter-
nommen, wobei auch Raum für individuelle 
und spontane Interessen bleibt und bleiben 
soll. Das Abschalten vom therapeutischen 
Alltag und der Arbeit stehen dabei im Vorder-
grund. Der Gruppenzusammenhalt wird ge-
fördert, was auch unbewusste, positive 
Auswirkungen auf die Klientinnen und Klienten 
ausübt. 
Für Personen mit einer Suchtproblematik ist 
eine sinnvolle Freizeitgestaltung oft ein 
Problem. Vielfach existierte Freizeit nur im 
Zusammenhang mit dem Konsum. Eigentlich 
wollen Bedürfnisse wie soziale Bindung, Ruhe 
und Erholung, Spass und Aktivität, Sport und 
Bewegung, Entdeckung und Lernen, 
Erfahrungen machen usw. abgedeckt werden. 
Die Sucht aber verunmöglichte deren Erleben, 
da der Alltag vom Konsum überdeckt wurde. 
Das tägliche Verhalten wurde von proble-
matischen Routinen und Überlebensstrategien 
gesteuert. Wer sich in der Suchtspirale 
befindet, ist entsprechend gefangen. Proble-
matische Verhaltensweisen und die wenig 
sinnvolle Abdeckung von Bedürfnissen müssen 
beispielsweise in einer Therapie erst 
durchbrochen werden, um die Lebensqualität 
nachhaltig zu steigern. 
Eine Suchtmittelabhängigkeit bringt vielfältige 
Probleme mit sich. Einer gesundheitlichen 
Schädigung, Verschuldung und strafrecht-
lichen Konsequenzen gehen oft psychische 
Beeinträchtigungen oder psychiatrische 
Diagnosen einher. Im Weiteren werden auch 
die prosozialen Kontakte vernachlässigt und 
andere Menschen grenzen sich ab, weil sie im 
Umgang mit suchtmittelabhängigen Menschen 
überfordert sind oder sich nicht mit ihnen 
abgeben wollen. 
Eine Aufgabe des Freihofs Küsnacht besteht 
somit darin, mit den Klientinnen und Klienten 
alternative Handlungsweisen zu trainieren und 
ihnen sinnvolle Lebens- sowie Freizeit-
erfahrungen näherzubringen. Das prosoziale 
Netz soll reaktiviert und/oder neu aufgebaut 
werden. Positive Erlebnisse sind dazu sehr 
wichtig. In der Outdoor-Projektwoche planen 
und erleben die Klientinnen und Klienten eine 
abwechslungsreiche, vielseitige und span-
nende Freizeit, weg von den alten und 
destruktiven Strukturen. Sie können Ideen 
entwickeln und trauen sich, Neues auszu-
probieren. Ein Lösungsansatz beinhaltet die 

Idee des Vorzeigens, Vormachens und Vor-
lebens. D.h. in Begleitung werden Erfahrungen 
ausprobiert, um die Richtung zu finden, 
welche den individuellen Bedürfnissen ent-
spricht. 
 
Therapeutisches Klettern in der 
Sozialtherapie und Erlebnispädagogik 
Im Rahmen der Outdoor-Projektwoche ermög-
lichte der Freihof Küsnacht seinem Klientel 
auch im 2017, durch eine therapeutische 
Kletterbegleitung im Glarnerland Vertrauen, 
Selbstwert und einen Zugang zum eigenen 
Körper zu finden.  
Klettern hat dabei einen hohen Motivations-
charakter inne. Die Menschen gewinnen 
Selbstvertrauen in ihre körperlichen Fähig-
keiten. Im Vordergrund stehen dabei die 
psychischen Komponenten sowie das Erleben 
und die Wirkung des Kletterns auf den 
gesamten Organismus. Beim Klettern werden 
intensive Gefühle aktiviert und damit die 
Möglichkeit eröffnet, an bedeutsamen 
persönlichen Themen zu arbeiten.  
 

Durch die Förderung von 
 Selbstvertrauen 
 Selbstwirksamkeitserfahrung  
 sozialer Kompetenzen 
 Verantwortungsbewusstsein  
 Selbsteinschätzung 

kann die Psyche nachhaltig gestärkt werden. 
 

Die Kognition wird angesprochen durch 
 das Definieren eines Ziels 
 das Erstellen eines Handlungsplans 
 die Aufmerksamkeitsregulation 
 das Erarbeiten von Problemlösestrategi-

en. 
  

Generell kann jeder Mensch vom Angebot des 
therapeutischen Kletterns profitieren. Wir 
arbeiteten mit erwachsenen Menschen, ab 
einem Alter von 18 Jahren. Bei erwachsenen 
Personen gibt es keine Altersgrenze, sondern 
ist «lediglich» auf die jeweilige Zielstellung 
und das individuelle Leistungsvermögen 
abzustimmen. 
Bei erwachsenen Menschen kann man 
therapeutisches Klettern u.a. bei ADHS-
Diagnosen, Konzentrationsstörungen, De-
pressionen, Antriebs- und Motivationsverlust, 
Suchterkrankungen, zur allgemeinen Stär-
kung des Selbstwertgefühls und zum Aufbau 
des Urvertrauens anwenden. 
Und zu allerletzt: Klettern ist einfach eine 
schöne «Aktivität». 
 
Roman Crivelli, Leitung Bereich Arbeit 
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Arbeiten in der Freihof-Schreinerei – Projekt «Auffrischung Möbel» 
 
Ich hatte ein Projekt mit Gartenstühlen, 
welche ich von Anfang bis Ende selber aufge-
frischt habe. Der Auftrag kam von einer 
Kundin. 
Ich begann also damit, die Stühle aus-
einanderzuschrauben. Die Demontage war 
etwas kompliziert, da die Schrauben verrostet 
waren. Dann habe ich damit weitergemacht, 
die Stühle zu schleifen. Aber ich merkte relativ 
schnell, dass sich der Rost nicht so leicht 
entfernen liess. Ich versuchte deshalb mit der 
Bohrmaschine und einem Bürstenaufsatz, die 
Eisengestelle abzuschleifen. Es war relativ 
zeitaufwendig gewesen, sie so zu schleifen, 
jedoch die einzige saubere Lösung. Und es 
funktionierte. 
 
Dann habe ich die einzelnen (demontierten) 
Holzlatten geschliffen. Das machte ich mit der 
Dreieckschleifmaschine. Danach habe ich den 
Rahmen mit «Rostumwandler» behandelt, 
grundiert und gestrichen. Die Holzlatten habe 
ich anschliessend ebenfalls grundiert und mit 
Fertiglack gelb gestrichen – so wie es die 
Kundin wollte. 
 
Die Kundin war sehr zufrieden und freute sich 
über das gelungene Endprodukt.  
 
Diese Arbeit hat mir Freude bereitet, 
besonders, weil ich von Anfang an alles selber 
machen konnte. 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie 
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Ausgeführte Kundenaufträge in der Schreinerei und im Spritzwerk
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Aktivitäten-ABC in der Freihof-
Schreinerei 
 
Die Klientinnen und Klienten haben zusammen 
mit den agogischen Mitarbeitenden zu jedem 
Buchstaben des Alphabets Aktivitäten und 
Begriffe notiert, welche den Alltag in der 
internen Schreinerei zeigen: 
 
 
A) Aufräumen, Auffrischen, Arbeiten 
B) Beizen, Bauen, Bohren 
C) Mit Chemikalien arbeiten  
D) Demontieren, Dickenhobelmaschine 
E) Einpassen, Eichenholz 
F) Fensterläden auffrischen, Fensterläden 

herstellen, Fassen, Feilen  
G) Gartenmöbel auffrischen, Glaserarbeiten  
H) Hobeln, Holz, Hämmern, Hochbeet 

bauen 
I) Imprägnieren, Isolieren 
J) Jalousie herstellen, Japansäge 
K) Kellerlattenverschlag herstellen, Kehlen, 

Kanten brechen 
L) Lackieren, Lärchenholz 
M) Marktwagen herstellen, Messen, 

Montieren 
N) Nageln, Neues herstellen 
O) Ölen, Ordnergestell, Ordnung   
P) Platten verarbeiten, Produzieren 
Q) Querschnitt-Sägeblatt, Querstrebe  
R) Renovieren, Reparieren, Rechnung 

stellen 
S) Schleifen, Spachteln, Streichen, Spritzen, 

Schneiden 
T) Torxschrauben, Transport  
U) Unterlagscheibe 
V) Verleimen, Verschlafen, Verräumen  
W) Wärmedämmung, WD 40, waschen, 

Winkel 
X) «X-under» Menschenverstand, X-Achse 
Y) Y-Achse 
Z) Zapfen, Zuschneiden, Zange 
 
KlientInnen stationäre/teilstationäre Therapie 
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Renovation Natursteinkeller im 
Freihof-Wohnhaus 
 
Im Zuge des Umbaus des Freihofs wird das 
alte Natursteingemäuer im Keller renoviert. Es 
handelt sich hierbei um einen Naturkeller. 
Unter vielen alten Häusern liegt noch ein 
derartiger Keller, da dies einst die einzige 
Möglichkeit zum Kühlen von Lebensmitteln 
darstellte. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden solche Keller als ideale Lager-
möglichkeit insbesondere für Obst und 
Gemüse gebaut – um dieses frisch zu halten. 
Heutigen Ansprüchen werden diese Keller 
nicht mehr ganz gerecht. Naturkeller werden 
heute meistens in isolierte und abgedichtete 
Keller verwandelt. Ist man sich der natürlichen 
Feuchte im Keller bewusst und wird dieser 
akzeptiert, kann man die alten Gemäuer ohne 
Probleme weiternutzen. 
 

 
 

 
 
Einig Punkte für eine weitere Nutzung 
eines Naturkellers müssen jedoch be-
achtet werden: 
 Die Lage des Grundstücks verfügt über 

einen geringen Wasserdruck. 
 Der Zustand des Kellerbodens ist trocken 

und der Boden ist betoniert.  
 Es darf keine Feuchtigkeit am Boden oder 

an den Wänden isoliert werden.  
 

 
 
 
 
 Die Nutzung des Naturkellers wird den 

Umständen angepasst, d.h. das Lagergut 
wird in luftdurchdrungenen Hurden oder 
andern Behältnissen, «ohne Stau» und 
nicht direkt an den Wänden oder auf dem 
Boden aufbewahrt. 

 Möbel, Kleider, Bücher etc. werden besser 
im Dachstock gelagert. 

 Kästen mit Rückwänden sind ungünstig 
aufgrund der mangelnden Luftzirkulation. 

 Der Boden und der Wandabstand für 
Regale und andere Lagerungen sollte 
10 cm betragen. 

 Es ist darauf zu achten, dass die Keller 
regelmässig und gut gelüftet werden. 

 
Feuchtigkeit und Schmutz können mit der Zeit 
alten Mauern zusetzen. Wenn der Boden 
trocken ist und nur geringe Feuchtigkeit im 
Gemäuer sitzt, kann man eine einfache 
Sanierung ins Auge fassen. Man muss aber 
nicht gleich einen Handwerker rufen, denn 
kleinere Schäden im Stein können auch selbst 
ausgebessert werden oder man ruft einfach 
den Freihof an. 
 
Als «Renovationsaktivität» arbeiten die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Freihofs bei 
schlechtem Wetter im Keller, kratzen loses 
Gestein aus, bürsten und reinigen. Sie lernen 
mit der Kelle umzugehen, um schlussendlich 
ein schönes Produkt abzuliefern.  
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Vorgehen: 
Egal, welche Reparatur durchgeführt werden 
soll, als Erstes sind das lose Material, 
Mauerteile und Staub zu entfernen. Danach 
werden mit einem Pinsel die Fugen befeuchtet, 
so kann man die Haftung der Spachtelmasse 
(Natursteinmörtel aus Zement) verbessern. 
Die Spachtelmasse wir nun angerührt und eine 
erste Schicht mit der Kelle oder dem Spachtel 
aufgetragen. Bei grösseren Löchern empfiehlt 
es sich, ein kleines Stück saugfähiges Stein-
material einzubauen, um Material zu sparen 
und die Spannung des Spachtels zu 
verringern. Vor jeder weiteren Schicht die 
Spachtelmasse gut einziehen lassen. Sind die 
Löcher und Fugen gefüllt, wird die Spachtel-
masse mit einer sogenannten Glättekelle 
abgezogen und das Mauerwerk gereinigt. 
Dabei sollten die Fugen etwa 2 mm tiefer 
liegen als die Maueroberfläche. Die Spachtel-
masse sollte nun komplett austrocknen, was 
zwischen einigen Stunden oder sogar einem 
ganzen Tag dauern kann. Anschliessend wird 
die Fläche mit einem nassen Schwamm gut 
durchfeuchtet. So kann der ideale Härtungs-
prozess des Zements erreicht werden. 
 
 
 

 
 
 
 
Wollen Sie Ihren Natursteinkeller sanieren, 
einen Weinkeller einrichten oder auch Käse 
lagern? Rufen Sie uns an – wir können Ihnen 
fachkompetent behilflich sein! 

 
Roman Crivelli, Leitung Bereich Arbeit 
 
 
 
 
 
 
 

Material 

 Maurerkübel 

 Natursteinmörtel 

 Maurer- und Zungenkelle  

 kleine Stücke aus saugfähigem 

Steinmaterial 

 Glättekelle 

 Schwamm 

 Talosch 

  



Bereich Arbeit Entwicklung und Planung durch 
Atelier Crivelli GmbH 
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Wieso sind wir beruflich «aktiv»?  
 
Was ist es, dass uns am Morgen aufstehen 
lässt, um zur Arbeit zu gehen? Ich denke nicht, 
dass der Mensch nur des Geldes wegen 
arbeitet, sondern dass mehr dahintersteckt. 
Was gibt uns die Arbeit? Sie gibt uns Struktur, 
einen Rhythmus, Sicherheit, Bestätigung und 
steigert unser Selbstwertgefühl. Ich glaube, 
Arbeit ist etwas, zu der der Mensch 
natürlicherweise Lust hat. Der Mensch ist nicht 
dazu da, herumzusitzen. 
 
Dies konnte ich in den vergangenen fünf 
Jahren auch hier in der Arbeit & Integration 
beobachten. Die meisten Teilnehmenden 
äussern sich positiv über die Tagesstruktur bei 
uns und die damit verbundene Wertschätzung 
für ihr Tun. Diese erfahren sie durch die 
agogischen Mitarbeitenden oder auch direkt 
durch unsere Kundinnen und Kunden bei 
externen Arbeitsaufträgen. Es ist schön zu 
sehen und bestätigt obige Annahme, wie die 
Klientinnen und Klienten im Verlauf der 
Teilnahme bei uns wieder Selbstvertrauen 
entwickeln, aufblühen oder wieder in der Lage 
sind, sich an fixe Strukturen zu halten. Das 
hört sich ziemlich simpel und einfach an, ist 
aber für viele nicht so einfach, nachdem sie oft 
über mehrere Jahre keiner geregelten Tages-
struktur nachgegangen sind. Wir versuchen 
durch die Arbeit, die Teilnehmenden wieder 
zur «Aktivität» zu bewegen und ihn aufzu-
zeigen, dass sie durch ihr Tun und Handeln 
etwas in ihrem Leben verändern können. 
 
Beatrice Altorfer, Agogische Mitarbeiterin 
Leitung Arbeit & Integration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (im Freihof Küsnacht hergestellte Produkte) 
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Bereich Arbeit & Integration

 

 
 
Meine Tätigkeiten im Freihof 
Küsnacht 
 
Ich habe am 24.04.2013 begonnen im Arbeits- 
& Integrationsprogramm des Freihofs 
Küsnacht teilzunehmen. Zu Beginn hatten wir 
viele Malerarbeiten, bei denen ich mitgeholfen 
habe. Danach habe ich bei den «Freihof-Eigen-
produkten» mitgeholfen (z.B. Deko-Objekte 
aus Kleister, Schmuck mit Nespresso-Kapseln 
etc.). Als wir dann Nähmaschinen bekommen 
haben, durfte ich viel nähen. Ich nähte 
Chlaussäcklein, Säcklein für Adventskalender 
oder Osternester. Diese Arbeit macht mir sehr 
viel Spass. 
 
Seit ca. drei Jahren bin ich für den Znüni der 
Teilnehmenden und der BewohnerInnen 
verantwortlich. Das heisst, dass ich am 
Morgen den Kaffee ansetze und das Brot 
aufbacken muss. Um kurz vor 9.00 Uhr stelle 
ich dann alles schön bereit (Aufschnitt, Salami, 
Milch und Brot), damit sich die anderen in der 
Pause bedienen können. Nachdem alle in der 
Pause waren, muss ich alles wieder weg-
räumen und die Küche reinigen, den Boden 
wischen und wenn nötig nass aufnehmen. 
 
Leider darf ich nur noch bis Ende Jahre im 
Freihof teilnehmen, da ich dann 62 Jahre alt 
werde und somit frühzeitig pensioniert bin. 
Dann ist fertig mit Aktivität im Freihof. Das ist 
aber nicht weiter schlimm, da mich mein 
zweijähriger Enkel weiterhin aktiv halten wird. 
 
TeilnehmerIn  
Arbeit & Integration 
 
 
Was habe ich schon alles 
gemacht, seit ich in der Arbeit & 
Integration begonnen habe? 
 
Ich habe Stühle zerlegt und das Metallgestell 
geschliffen, die Sitzflächen haben wir auch 
geschliffen und neu geölt. Ich habe zum ersten 
Mal eine solche Arbeit gemacht. Ich habe diese 
Arbeit gerne gemacht, weil ich es mag, die 
schmutzigen Stühle wieder wie neu zu 
machen. Ich komme gerne in den Freihof, weil 
ich hier in der Gruppe Deutsch sprechen und 
soziale Kontakte knüpfen kann. Ich bekomme 
Hilfe bei den Deutschaufgaben von den 
Mitarbeitern der Arbeit & Integration. 
 
TeilnehmerIn  
Arbeit & Integration 
 
 
 
 

 
 
Fussball als Zeitvertreib 
 
 
Ich bin ein Teilnehmer der Arbeit & Integration 
und komme ursprünglich aus Eritrea. Ich lebe 
seit zwei Jahren in der Schweiz. Da ich bereits 
in der Heimat Fussball gespielt habe, habe ich 
dies auch im Asylzentrum gemacht, um mich 
zu beschäftigen und weil es gesund ist und 
mich fit hält. In Eritrea spielt man Fussball 
nicht auf dem Rasen, sondern im Sand. Ich 
finde aber auf dem Rasen fühlt es sich besser 
an. Ich spiele am liebsten im Mittelfeld, weil 
ich gerne hin und her renne. Seit ich nun aber 
am Beschäftigungsprogramm der Arbeit & 
Integration teilnehme, muss ich das Fussball-
spielen auf den Feierabend beschränken.  
 
TeilnehmerIn 
Arbeit & Integration  
 
(Bericht mit Hilfe eines agogischen 
Mitarbeitenden erstellt.) 
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Nachwuchs fördern und 
Veränderungen 
 
Am 24. Januar 2017 begann ich den Einstei-
gerkurs als Trainer für den Kinderfussball. Es 
kam dazu, weil mich ein Freund aus dem 
Fussballverein anfragte und ich gerne etwas 
Neues ausprobieren wollte. Ich habe sehr 
guten Umgang mit Kindern und habe im 
sozialen Bereich Erfahrung, weil ich selber in 
einem Heim aufgewachsen bin und in 
verschiedenen geschützten Betrieben (z. B. 
Viadukt) gearbeitet habe. 
 
Es ist interessant zu beobachten, wie unsere 
jungen Generationen sich entwickeln und auch 
zu vergleichen, wie es in «unseren Jahren» 
war. Nebst dem Fussball möchte ich den 
Kindern vermitteln, dass, wenn wir zusam-
menarbeiten und wir uns bemühen, wir mehr 
erreichen können.  
Seit ich Trainer bin, war ich immer anwesend 
und sehr motiviert, was ich bei meiner Arbeit 
und im Privatleben nicht behaupten kann. Ich 
habe was gefunden, wo ich konstant bleiben 
kann und was mich im Leben bewegt. 
 
Es half mir eine gewisse Struktur und Verant-
wortung zu erlangen und mein Selbst-
wertgefühl zu verbessern. Auch wenn es 
manchmal streng ist, oder es mir nicht gut 
geht, lasse ich die Kinder nicht im Stich. Die 
Unterstützung und das Feedback von den 
Eltern und dem Verein gibt mir die Be-
stätigung, dass ich meine Aufgabe mit Freude 
angehe und meine Ehrlichkeit geschätzt wird. 
 
Auch der regelmässige Kontakt mit den Leuten 
hilft mir mit meinen Depressionen besser 
umzugehen, statt mich zurückzuziehen. Ich 
lerne viel dazu, und es gibt mir Mut, im Leben 
nicht aufzugeben. Wie im Fussball geben wir 
nicht auf, bis die Zeit abgelaufen ist, und 
bleiben mit Freude und Einsatz am Ball. 
 
Ich bin froh, dass ich die Stelle als Trainer 
angenommen habe, und es bereichert mich in 
meinem Leben. Auch dass wir es freiwillig für 
die Kinder und den Verein ausüben, ist eine 
gute Sache. Ich hoffe, für den Sport, den 
Nachwuchs wieder mehr fördern zu können. 
Freude und Fairness sollten wieder Priorität 
haben. 
 
TeilnehmerIn 
Arbeit & Integration 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wie ich zu meiner Freizeit-
«Aktivität» kam 
 
Als ich elf Jahre alt war, brachte mein Vater 
das erste Schaf, dass er von einem Freund 
abkaufte, mit nach Hause. Da er mehrere 
kleine Flächen Wiesen zu bewirtschaften 
hatte, schien das das Beste zu sein, da von 
nun an die Wiesen nicht mehr von Hand zu 
mähen waren. Mein grosser Bruder und ich 
wurden jedes Wochenende bei den Schafen 
verplant. Als ich 14 und mein Bruder 16 Jahre 
alt wurde, meinte mein grosser Bruder zu 
unserem Vater, dass dies sein Hobby sei und 
nicht unseres und dass er bestimmt nie ein 
Hirte werden und ab sofort nicht mehr bei den 
Schafen mithelfen würde. So wurde ich mehr 
eingespannt. 
 
Mein Vater hatte insgesamt bis zu 500 
Schafen, welche grosse Kosten verursachten, 
und da er keine landwirtschaftliche Ausbildung 
hatte, wurden auch keine Direktzahlungen 
ausbezahlt.  
 
Als es meinem Vater gesundheitlich schlechter 
ging, verkaufte er alle Schafe bis auf vier 
Stück, welche mein kleiner Bruder übernahm. 
 
Als ich wieder vermehrt nach Thalheim 
(Wohnort des kleinen Bruders) ging, fing er an 
und kaufte wieder mehrere Muttertiere dazu. 
Seit dieser Zeit gehe ich wieder jedes Wochen-
ende zu den Schafen, sei es um neue Flächen 
einzuzäunen oder um die Klauen der Schafe zu 
pflegen. Zwei Mal pro Jahr werden die Schafe 
geschoren, meist im März/April und im 
September/Oktober. Die Klauen werden je 
nach Aufwand zurückgeschnitten, aber sicher 
bevor sie auf die Alp gehen und auch wieder, 
wenn sie runterkommen. 
 
Alp-Zeit: 
Der Auftrieb ist im März/April,  
der Abtrieb ist im September/Oktober. 
  
Je nach Schneemenge variiert der Auf- 
beziehungsweise Abtrieb. Meist kommen die 
Schafe Ende September oder bis spätestens 
zwischen dem 10. und 15. Oktober von der 
Alp. Bevor es dann zurück ins Mittelland geht, 
gibt es eine Annahme der Schafe und Lämmer, 
welche nach Gewicht bezahlt werden. 
 
Wie alle Jahre haben wir zurzeit ca. 30 bis 35 
Mutterauen, nach der Ab-Lammung werden es 
wieder gegen 100 Tiere sein. Je nach 
Geschlecht werden sie – die Böcke spätestens 
nach zwei Wochen – kastriert. Je nach 
Mutteraue wird die Tochter entweder eine 
Zukunftsaue oder geht auch in die «Metzg». 



Bereich Arbeit & Integration

 

 
 
 
Ich brauche die Abwechslung mit den Tieren, 
da sie mir sehr viel zurückgeben, vor allem 
Joy, die kleine 10-jährige Papillon-Dame 
meines Bruders Christian! Ich bin nun selber 
auf der Suche nach einer (meiner) kleinen Joy! 
 
TeilnehmerIn 
Arbeit & Integration 
 
 
Motivation Autoprüfung 
 
Ich bin 34 Jahre alt und komme aus einer 
Mittelschicht-Familie von Zollikon. Am eigenen 
Leib habe ich erfahren, wie schnell man in der 
Privatwirtschaft Menschen ausmustert, wenn 
sie aufsteigen wollen und dazu nicht die 
nötigen Zeugnisse vorweisen können. 
 
In jeder Firma, in der ich bis jetzt gearbeitet 
habe, zählte ich zu den Besten. Stets habe ich 
viel Umsatz für jene Unternehmen generiert, 
die mich nachher wie eine heisse Kartoffel 
fallen liessen. 
 
Darum will ich bald meine eigene Firma 
gründen, um langfristig etwas aufzubauen. 
 
Nach fast einem Jahr Arbeitslosigkeit habe ich 
den Freihof aufgesucht, um den sozialen 
Kontakt nicht zu verlieren. Es war die richtige 
Entscheidung. Es fällt mir seither wieder leicht, 
am Morgen aufzustehen und positiv in den Tag 
zu starten. Diese Aufgabe gab mir wieder 
Zuversicht und eine Struktur. Ich habe mich 
darum entschieden, eine solche Neufindungs-
phase optimal zu nutzen und möchte allen 
Lesern Schub geben, ihre eigenen Ziele zu 
verfolgen und in ihrer Freizeit die Zeit zu 
nutzen. 
 
Seit dem ersten Tag, an dem ich hier bin, habe 
ich gemerkt, wie wichtig es ist, sich Ziele zu 
stecken – kleine wie grosse. Ziele sind wichtig 
im Leben, da man sich nur durch Erfahrung 
weiterbilden kann. Kurz: Ziele = Erfahrungen, 
Erfahrungen = Selbstvertrauen. 
 
Meine Vision 
Also machte ich mich auf und suchte nach 
meiner grössten Schwäche, um diese zu 
verbessern. Ich wollte jetzt endlich die 
Autoprüfung machen. Die Kosten wurden mir 
zugesprochen vom Sozialamt und die Termine 
konnte ich buchen dank der grosszügigen 
Unterstützung der Einrichtung. Ich sehe das 
als grosse Chance, um  in  die  Berufswelt  zu- 
 

 
 
 
rückzukehren und mir wieder eine Existenz 
aufzubauen. 
 
Es ist ausschlaggebend, wie man die Sache 
angeht. Planung und Strategie sollten sich 
nach den eigenen persönlichen Interessen 
richten, um die Anreize möglichst lange 
aufrechtzuerhalten. Ich stellte mir dabei vor, 
wie ich mit dem Auto bald über Pässe nach 
Italien fahren würde bis ans Meer. Niemand 
kann mich dann noch aufhalten, an wunder-
schöne Orte zu reisen. In den Ferien werde ich 
mir Fahrzeuge mieten, um entlegene Gebiete 
der Welt zu erkunden. Freiheit ich komme! 
 
Die Vorstellung wird dann zur Wirklichkeit, 
wenn man genau weiss, was man will. Um 
Ideen umsetzen zu können, ist die Motivation 
wichtig. Man sollte sogar ein wenig gierig 
werden, um sein Ziel zu erreichen. Gier ist gut, 
wenn Sie dem guten Zweck dient. 
 
Der Erfolg wird sich automatisch einstellen, 
wenn man es genug will und dafür etwas 
macht. Meines Erachtens ist der Erfolg wie 
eine Frau: Sie liebt es, wenn man sich um sie 
bewirbt. Misserfolge sollten nicht beachtet 
werden, da diese zum Lernprozess 
dazugehören. Es gibt keine Fehler im Leben, 
nur Erfahrungen! 
 
Die Belohnung für Mut, Durchhaltewillen und 
Kraft ist ein gutes Selbstwertgefühl. Jetzt kann 
ich neue Dinge angehen, die noch grösser 
sind. 
 
Mache auch du noch heute den ersten Schritt, 
indem du dein Ziel definierst. Jede 
Entscheidung ab diesem Zeitpunkt sollte 
deinem Interesse gewidmet sein, dieses zu 
erreichen. Nur du kannst es schaffen, verlass’ 
dich nicht auf andere, sondern lerne, wie die 
Dinge funktionieren. Und wenn du sie 
verstehst, kannst du sie sogar anderen 
beibringen. Gehe jetzt mögliche Dinge an, um 
später unmögliche zu versuchen. 
 
«An Zeit fehlt es uns vor allem dort, wo es uns 
am Wollen fehlt» Ernst Ferstl 
 
TeilnehmerIn 
Arbeit & Integration 
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(Ohne Titel) 
 
Quand j'ai appris que je devais fréquenter la 
fondation Freihof c'était avec beaucoup 
d'appréhension. Pour moi c'était un centre 
encore comme tant d'autres. Après une 
semaine passée à Freihof, j'y est découvert 
des choses intéressantes: le programme 
appliqué pour une bonne réinsertion dans le 
tissu social, la manière, la méthode employée 
pour y parvenir, mais plus frappant encore fut 
la patience des encadreurs. 
 
Je précise que j'avais adhéré à ce programme 
en voulant travailler que 50%. Mais que j'ai dû 
demander une augmentation de pourcentage 
de travail 100% tellement je m'y sentais bien. 
En l'espace de quelque temps j'ai pu maitriser 
les outils de menuiserie, le clavier d'un 
ordinateur etc ... 
 
J'ai alors décidé dans mon fort intérieur que au 
sortir de là je devais être un homme complet 
c'est à dire ayant les outils nécessaires pour 
aborder le marché de l'emploi. Ces idées qui 
ont germés dans ma tête ont contribuée à me 
donner confiance en moi. 
 
TeilnehmerIn 
Arbeit & Integration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
My childhood 
 
My childhood was in 1960 to 1970. Growing up 
was a time of learning responsibility, as a 
child. From birth to eight years old, we had no 
electricity or running water. Our cooking and 
heating was with wood fire. So from spring to 
fall of the year was always getting through the 
next winter on our minds. Songs and 
ceremonies are a big part of who we are as 
native American. Because of the strength and 
sacredness of our ways as the Lakota nation. 
These ways are known around the world. The 
Lakota language is now being revitalized in 
certain schools of South Dakota. With the 
language practiced through ceremony and 
songs, fort he interested people. It can only 
get stronger. Are a lot of what I hope for. 
 
TeilnehmerIn 
Arbeit & Integration 
 
 
(Am Programm der Arbeit & Integration 
nehmen auch Personen teil, welche kaum über 
Deutschkenntnisse verfügen. In Lernein-
heiten, anhand von praktischen Beispielen und 
auf spielerische Art und Weise als auch bei der 
Arbeit werden mündliche und schriftliche 
Grundkenntnisse unserer Sprache erworben 
und trainiert.) 
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Berichte von Mitarbeitenden

  
 
MobiliART – Graffiti auf alten Möbelstücken 
 
Schränke, Tische, Stühle, Kommoden – 
unzählige Möbelstücke fanden über die 
Jahre ihren Weg zu uns in den Freihof. 
Bisher landete dieses Mobiliar entweder 
auf dem Estrich oder in den meisten 
Fällen direkt auf der Altsammelstelle. Von 
Erbstücken der Grosseltern bis hin zu 
Qualitätsmöbel feinster Schreinerkunst 
fand das unterschiedlichste Mobiliar bei 
uns seine Endstation. Dies soll sich nun 
ändern. 
 
«Vintage» und «Recycling» sind Trendworte, 
die unsere heutige Gesellschaft prägen. Altes 
ist wieder neu, Gebrauchtes ist wieder 
angesagt. Trotzdem müssen unzählige, nicht 
mehr zeitgemässe Möbelstücke neuen, 
schickeren Designermöbeln weichen. Diesem 
stetigen Wegwerfen von noch brauchbaren 
Dingen will das Projekt «MobiliART» nun 
entgegenwirken. Mit «MobiliART» soll ein 
neues Dienstleistungsangebot des Freihofs 
entstehen, das Mehrwert für die Umwelt, die 
Kunden und in erster Linie für die Klientinnen 
und Klienten bietet. Gleichzeitig soll am Ende 
ein einzigartiges Produkt geschaffen werden. 
Aus einem alten Möbelstück soll ein kreatives 
Einzelwerk geschaffen werden. Diese Einzel-
stücke werden jeweils von einem Künstler 
geprägt. 
 
Wir suchten uns also als ersten Testdurchlauf 
ein passendes Möbel aus, welches aus einer 
Räumung eines Kundenauftrags mitge-
nommen wurde. Danach wurde von den 
agogischen Mitarbeitenden ein passendes 
Zeitfenster eingeplant, während dem unser 
Projektteam die Zeit hatte, die Aufgabe 
umzusetzen. Dieser Prozess wurde von den 
agogischen Mitarbeitenden so vorbereitet, 
dass unsere Klientinnen und Klienten eigene 
Ideen einbringen und das Möbel möglichst 
selbstständig restaurieren konnten. Zeitgleich 
ging ich für den letzten Schliff des Möbelstücks 
auf Künstlersuche. Für diesen ersten Test-
durchlauf standen für mich die idealen 
Kandidaten bereits fest: Das Streetart-Duo 
«One Truth». Denn wer würde sich besser 
eignen als die erfolgreichen Zürcher Graffiti-
Brüder Pase und Dr. Drax? Wir konnten, ohne 
grosse Überzeugungskünste anwenden zu 
müssen, die zwei Brüder für das Projekt ins 
Boot holen. Sie waren gar begeistert, bei 
unserem «Upcycling» von Möbelstücken mit-
wirken zu können.  
 
In regem E-Mail-Verkehr wurde das Projekt 
vorgestellt, Ideen ausgetauscht, Termine 
fixiert, damit das Finish umgesetzt werden 
konnte. Wichtig war uns, dass die Künstler 

jeweils ihre eigenen Ideen auf dem Möbelstück 
umsetzen können. Wir möchten den Künstlern 
nicht eine Leinwand oder eine einfache Wand 
bieten, sondern Schränke, Tische, Stühle – 
gebrauchtes Mobiliar, auf dem sie sich aus-
leben können. 
 
Streetart-Duo «One Truth» 
Die Streetart-Künstler «One Truth» aus Zürich 
haben sich bereits national und international 
einen Namen in der Kunst-Szene machen 
können. Ihre Kunst ziert diverse Wände in 
Zürich, in Europa und auf interkontinentalem 
Grund. Die Zürcher prägen aber besonders 
das urbane Antlitz der Stadt Zürich. 
 
Die Brüder begannen 1998 mit ihren Graffiti-
Kunstwerken und errangen sich über die Jahre 
hinweg internationale Bekanntheit. Rück-
blickend konnten sie Projekte für grosse, 
globale, aber auch nationale Unternehmen wie 
Google, Swisscom, Volvo Cars, UBS, Red Bull, 
Reebok etc. realisieren. Ihnen wurde gar in der 
letzten Ausgabe der Kunstzeitschrift «Arteria – 
Hilti Art Foundation» eine ganze Reportage 
gewidmet. Ihre Werke werden an Auktionen 
neben bekannten Namen wie Banksy, Keith 
Haring, Obey, Jonone, Seen, Cope2 und vielen 
mehr versteigert.  
 

 
Pase und Dr. Drax haben unsere Ideen von 
Anfang an wahrgenommen und gemeinsam in 
toller Zusammenarbeit realisiert. Dafür 
möchten wir uns herzlichst bedanken! 
 
Das schöne Endergebnis anzusehen, welches 
uns alle viel Herzblut gekostet hat, bereitet 
uns eine grosse Freude.  
 
Falls Ihnen die Kunst der Beiden so gut gefällt 
wie uns, besuchen Sie doch Ihre Website 
www.onetruth.ch oder kontaktieren Sie die 
beiden direkt über info@onetruth.ch 
 
(Fortsetzung auf den nächsten zwei Seiten) 
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Das Projekt wurde im Rahmen meiner 
Projektarbeit für den Lehrgang Arbeitsagogik 
durchgeführt. Das Projekt «MobiliART» wird 
weiter optimiert und bis auf unbefristete Zeit 
ausgebaut. Wir suchen stetig neues, 
passendes Mobiliar, das wir mit den jeweiligen 
Künstlern in ein Einzelstück verwandeln 
können.  
 
Wie gefällt Ihnen das restaurierte Möbelstück? 
Ist Ihr Interesse so gross, dass Sie dieses 
haben möchten? 
 
 
 

 
 
 
 
 
Haben Sie Anregungen? Sind Sie Künstler? 
Sind Sie Galerist, der das Möbel ausstellen 
möchte? 
 
Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihr Anliegen 
aufnehmen können. 
 
Freundliche Grüsse  
 
Vikna Kanesan 
Arbeitsagoge in Ausbildung 
im Bereich Arbeit & Integration 
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Myrio will einen Marathon laufen 
 
Myrio hatte sich in den Kopf gesetzt, einen 
Marathon zu laufen. Das war ja eigentlich 
nichts Aussergewöhnliches. Viele Menschen 
beschliessen, einmal in ihrem Leben einen 
Marathon zu laufen und ordnen alles diesem 
einen grossen Ziel unter. 
 
Aber dass gerade Myrio diese Idee hatte, war 
wirklich etwas Besonderes. Myrio war kein 
Mensch, sondern ein Tausendfüssler. Er 
rechnete sich mit seinen vielen Füssen 
natürlich grosse Chancen aus, den Marathon 
gegen seine zweibeinigen Mitläufer zu 
gewinnen. Ich kann viel schneller laufen als 
die Menschen, dachte er so für sich. Ja, man 
muss halt öfters mal im Grossen denken. 
 
Da Myrio sein Leben bisher sehr bequem 
gestaltet hatte, war so ein Marathon schon 
eine grosse Herausforderung. Bevor er über-
haupt aktiv mit seinem Training beginnen 
konnte, musste die passende Bekleidung her. 
Schliesslich wollte er bei jeder Witterung seine 
Trainingsrunden drehen können. 
 
Also machte er sich auf die Suche nach einem 
passenden Trainings-Anzug. Der war schnell 
gefunden. Bei einem Spaziergang fand er ein 
Stück von einem dünnen Gartenschlauch. 
«Prima», sprach er zu sich selber, «der 
Schlauch ist wasserdicht und hält die Nässe 
und Kälte ab wie bei einem Neopren-Anzug. 
Das sieht bestimmt sehr schnittig aus.» Und 
mit seiner hell- und dunkelgrün gestreiften 
Musterung würde er sich auch farblich ab-
heben. 
 
Für seine vielen Beine biss er in stundenlanger 
Kleinarbeit Löcher in den Schlauch, damit er 
sich optimal darin bewegen konnte. Das 
Ankleiden gestaltete sich aber trotzdem sehr 
zeitaufwendig, da er jedes Bein einzeln durch 
die Löcher schieben musste. 
 
Bevor sich Myrio auf die Suche nach 
passendem Schuhwerk machte, wollte er noch 
etwas Nahrung zu sich nehmen. Da er von 
jeher Vegetarier war, wähnte er sich in Sachen 
Ernährung auf einem guten Weg. Er wollte 
seinen Speiseplan lediglich mit einigen extra 
Portionen Früchten und etwas Gemüse 
ergänzen. 
 
Frisch gestärkt machte er sich auf den Weg in 
die grosse Stadt, wo er sich schöne 
Laufschuhe besorgen wollte. Er ahnte schon, 
dass das mit seinen vielen Füssen etwas 
schwierig werden könnte.  
 

Schnurstracks steuerte er in den ersten 
Schuhladen hinein und fragte die Verkäuferin 
nach Turnschuhen. Diese starrte ihn an und 
begann zu kreischen. Was hatte sich denn da 
für Ungeziefer in ihren Laden verirrt. 
Fluchtartig verliess Myrio das Geschäft, bevor 
er von der wild um sich schlagenden Ver-
käuferin zu Tode getrampelt wurde. 
 
Nach einer kurzen Pause wagte er sich in einen 
Fachhandel für Sportartikel. Der Verkäufer 
dort reagierte nicht so hysterisch wie die 
Dame vorher und nahm sich die Zeit, ihn 
fachmännisch zu beraten. Er nahm sogar 
Fussabdrücke von seinen Füssen, damit er das 
richtige Profil für seine Laufschuhe heraus-
finden konnte.  
 
Aber leider war in seiner Grösse kein 
passender Schuh am Lager. Dem Verkäufer tat 
es leid, dass er dem Tausendfüssler keine 
Schuhe verkaufen konnte. Das wäre ein tolles 
Geschäft geworden. Man verkauft ja nicht 
jeden Tag fünfhundert paar Schuhe. 
 
Da er ein sehr professioneller Schuhverkäufer 
war, gab er Myrio die Adresse eines alten 
Schuhmachers am Rande der Stadt. Der 
würde ihm bestimmt weiterhelfen können. 
 
So machte er sich also auf den Weg zum 
Stadtrand. Als er in die kleine Werkstatt in der 
Seitengasse eintrat, stand der alte Schuh-
macher mit seiner braunen Lederschürze an 
der Werkbank. Er schaute über den Rand 
seiner Nickelbrille auf den ungewöhnlichen 
Besucher und hörte sich sein Anliegen an. 
«Guten Tag, mein Herr», sagte der 
Tausendfüssler, «ich benötige fünfhundert 
Paar Laufschuhe, um einen Marathon zu 
laufen.»  
 
Der alte Schuhmacher schaute verwundert auf 
das kleine Insekt und meinte: «Da benötigen 
wir wohl nicht sehr viel Leder.» Und so nahm 
er Mass an den Füssen und skizzierte ein 
klitzekleines Modell der Turnschuhe auf ein 
Blatt Papier. Er wollte gleich am nächsten Tag 
mit der Produktion beginnen. Myrio solle in 
einigen Wochen wieder vorbeikommen und die 
Schuhe abholen. 
 
Die Zeit verging und der Tausendfüssler 
trainierte wie verrückt für seinen ersten 
Marathon. Am Wochenende sollte das Rennen 
stattfinden und er konnte heute seine Schuhe 
abholen. Ganz aufgeregt begab er sich wieder 
an den Stadtrand zur Werkstatt des alten 
Schuhmachers. Aber in der Türe baumelte ein 
Schild: «Wegen Todesfall geschlossen». 
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Myrio klingelte an der Türglocke und eine 
junge Frau öffnete die Türe. Die Tochter des 
alten Schuhmachers erzählte ihm traurig, dass 
ihr Vater vor einer Woche einem Herzinfarkt 
erlegen sei. Zusammen gingen sie in die 
Werkstatt und fanden die unvollendete Arbeit 
des Handwerkers. Vierhundertzweiunddreissig 
Paar Turnschuhe standen prachtvoll in Reih 
und Glied. Er nahm die Schuhe mit und 
probierte sie an. Sie passten perfekt.  
 
Da die Zeit bis zum Rennen zu kurz war, um 
die restlichen achtundsechzig Paare bei einem 
anderen Schuhmacher herstellen zu lassen, 
entschloss sich Myrio das Rennen mit den 
vorhandenen Schuhen zu bestreiten.  
 
Der Tag des Marathons kam und Myrio stellte 
sich in seinem hell- und dunkelgrünen Sport-
dress und den vierhundertsechsunddreissig 
Paar Turnschuhen neben den anderen Läufern 
am Start auf. Der Startschuss fiel und er 
rannte los, so schnell er konnte. Bald einmal 
fiel er zurück und konnte den Spitzenläufern 
nicht mehr folgen.  
 
Durch das einseitige Laufen taten ihm die 
Füsse weh und er konnte sich gerade noch vor 
Torschluss ins Ziel retten. Er war Letzter 
geworden. Myrio war aber trotzdem nicht 
traurig. Er hatte sich etwas Grosses vorge-
nommen und sich aktiv darum bemüht, sein 
Ziel zu erreichen. Es war ihm zwar nicht 
gelungen, das Rennen zu gewinnen. Aber er 
musste sich nicht vorwerfen, dass er es nicht 
wenigstens versucht hatte. 
 
So ging der Tausendfüssler zufrieden nach 
Hause und erzählte noch Jahre später von 
seinem ersten und einzigen Marathon. 
 
Monika Gisler  
Mitarbeiterin Administration und Buchhaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aktivität 
 
Zu diesem Wort fällt mir spontan ein, wie ich 
mich persönlich gerne neben meiner 
beruflichen Arbeit auch in der Freizeit betätige 
– dort einfach sportlich. 
 
Aktivität ist etwas, was auch Ausdauer und 
Motivation braucht. Das gilt für mich im Sport 
wie auch bei der Arbeit: Einen Auftrag oder 
eben eine Übung «von A bis Z» auszuführen. 
Dies erfordert zudem Geduld mit sich selbst, 
die gesteckten Ziele zu erreichen. Wie bei 
einer Therapie braucht es auch immer eine 
Ziel- und Standortüberprüfung – wo stehe ich 
und wo möchte ich hin? Wichtig ist das 
Hinterfragen: Erreiche ich so das gewünschte 
Ziel? Bekanntlich führen viele Wege nach Rom 
oder eben zum Ziel. So ist es zum Beispiel 
auch im Muskelaufbau wichtig, aktiv abzu-
wechseln. Dabei generiert man neue 
Belastungsreize für den Muskel und der 
Gehirnaktivität. So ganz nach dem Motto: Wer 
nicht rastet, der nicht rostet. 
 

Pfäffikerseelauf 2017 
 
Johannes Schnyder  
Arbeitsagoge in Ausbildung  
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Versetzen wir uns in Gedanken in eine 
Situation, in eine Realität, welche sich fern 
unseres Vorstellungsvermögens abspielt ... 
Versetzen wir uns in die Lage, aus dem 
eigenen Land, von Aussichtslosigkeit ge-
trieben, flüchten zu müssen. Die Hoffnung auf 
ein neues, besseres Leben treibt uns über das 
Meer ans andere Ende der Welt. Viele tausend 
Menschen sehen sich jährlich von diesem 
Schicksal betroffen. Wir aber können uns das 
kaum vorstellen – Eine Aufforderung zu 
aktivem Umdenken. 
 
Stellen wir uns doch einmal vor, wir müssten 
unser Hab und Gut in einen kleinen Reise-
rucksack zwängen, könnten nur mitnehmen, 
was wir selbst tragen können. Stellen wir uns 
vor, wir müssten alles einpacken, um zu Fuss 
aus unserer Heimat zu flüchten. Nach Italien 
und dann nach Afrika. Doch zuerst müssen wir 
zu einem Hafen, denn nur mit einem Schiff 
kommen wir weg von hier. Das «rettende» 
Schiff ist aber bereits bei unserer Ankunft 
komplett. 
 
Einquartiert werden wir in irgendeinem Asyl-
zentrum, welches uns ein Bett zur Verfügung 
stellt. Oder konkreter gesagt: Uns das 
Minimum der lebensnotwendigen Dinge 
bereitstellt. Schnell realisieren wir, dass in 
diesem Land niemand unsere Sprache spricht. 
Wir die Schrift nicht lesen können. Wir sind 
uns bewusst, dass das Erlernen der lokalen 
Sprache uns von der Sprachbarriere befreien 
würde. Auch würde es uns einfacher fallen, ein 
soziales Netzwerk aufzubauen oder später 
einen Job zu finden. Die Kultur weicht aber 
sehr von jener ab, die wir in unserer Heimat 
zurückgelassen haben. Auch die Lebens-
qualität ist nicht dieselbe. Zurzeit können wir 
noch nicht sagen, ob sie besser oder 
schlechter ist. All die Dinge, welche wir in 
unserer Heimat hatten, sind nun nicht mehr 
da. Auch kleine Dinge wie z.B. die Stell-
werkstörung der SBB, die Sekundenverspä-
tung eines Linienbusses sowie der Nachbar, 
welcher auf den kleinsten Mucks meinerseits 
negativ  reagiert  hatte,  werden  wir  alsbald 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vermissen. Auch die kulinarische Vielfalt 
unseres Heimatslands werden wir so nie mehr 
erleben können.  
 
Stellen wir uns also vor, wir leben in diesem 
uns fremden Land, in dieser uns fremden 
Kultur. Und ja, wir wollen uns integrieren, die 
Sprache lernen, die Sprachbarriere über-
winden, uns ein soziales Netzwerk aufbauen, 
einen Job suchen. Doch wir merken schnell, 
dass dies schwieriger ist als gedacht. Nicht 
jeder ist ein «Sprachgenie». Eine Sprache 
lernt man nicht so schnell. 
 
Wenn wir auf der Strasse unterwegs sind, 
werden wir von allen seltsam angeschaut. 
Wahrscheinlich sehen wir anders aus, passen 
nicht in das Gesamtbild. Vielleicht ist es unsere 
Haut- oder Haarfarbe oder vielleicht entspricht 
einfach unser Verhalten nicht der Norm. Wir 
wissen es nicht. Dabei sind wir doch auch nur 
Menschen und wissenschaftlich gesehen alle 
gleich. Trotzdem machen unsere Mitmenschen 
einen Bogen um uns, keiner will mit uns zu tun 
haben. Vielleicht haben sie ein falsches Bild 
von uns ... oder vielleicht können sie sich 
einfach nicht in unsere Situation, unsere 
Realität versetzen, weil sie nicht wissen, wie 
es ist, heimatslos übers Meer in ein uns 
fremdes Land zu flüchten. Weil sie nicht 
wissen, wie es ist, von Missständen ge-
zwungen, sich in dieser fernen Realität ein 
neues Leben aufzubauen. 
 
Und damit zurück in der Realität. Zurück in 
unser schönes Leben, das wir, tagein, tagaus, 
führen dürfen. Hoffentlich auch zurück in 
unsere Realität, bereichert um eine neue 
Perspektive. 
 
Dieser Bericht basiert auf Erzählungen von 
Klientinnen und Klienten, welche bei uns in der 
Arbeit & Integration am Programm teil-
nehmen. Sie wurden durch mich in diesem 
Bericht wiedergegeben, wie ich sie subjektiv 
wahrgenommen habe.  
 
Vikna Kanesan 
Arbeitsagoge in Ausbildung  
im Bereich Arbeit & Integration 
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Ein Ehemaliger berichtet 
 
«Aktivität», «aktiv sein» ist das neue Thema 
der Freihof-Zeitung. Ich finde dies eine 
logische Konsequenz auf das letztjährige 
Thema. Dieses war «Zeit für eine Verände-
rung». Ich denke, das «Aktiv-sein» beginnt 
mit der «Zeit für Veränderung». Nachdenken 
über eine solche Zeit ist ja schon eine 
Aktivität. 
 
Was heisst jetzt Aktivität eigentlich. Im Duden 
der Rechtschreibung steht folgendes unter 
dem Substantiv «Aktivität»: die:, -en 
(Tätigkeit[sdrang]: Wirksamkeit) 
 
Und im Herkunftswörterbuch des Duden steht 
unter dem Wort «Aktivität»: Tatkraft: Unter-
nehmungsgeist übernommen aus dem 
Lateinischen des 17. Jh. «activitas». 
Stammen tut das Ganze vom lateinischen 
Adjektiv «aktiv», was so viel heisst wie: tätig, 
rührig, im Einsatz. 
 
Soviel zum Wort selbst. Ich habe versucht 
herauszufinden, was dieses Wort «Aktivität» 
bei mir für ein Gefühl auslöst. Es fühlte sich 
erst einmal eher positiv an. Warum das so ist, 
hat mir auch eingeleuchtet: Aktiv-sein scheint 
positiv. Gesundheit, Wissensdrang und 
Forschung, sportliche Leistungen und beruf-
liche Belange, alles das wird mit Aktivitäten 
verbunden. Auch mein eigenes (Er-)Leben 
hatte ja viel mit Aktiv-sein zu tun. Die 
Erkenntnis, dass ich an mir nichts verändern 
kann, ohne dass ich dazu etwas aktiv 
beitrage, habe ich aus der Vergangenheit 
gewonnen. 
 
«Aktiv-sein» kann ich aber im positiven oder 
im negativen Sinne. Ich war ja beispielsweise 
nicht von Geburt an ein süchtiger Mensch. Ich 
musste im Verlauf meiner Jugend aktiv dazu 
beitragen, dass sich Drogen zum Mittelpunkt 
in meinem Leben entwickelt haben. Und ich 
musste auch aktiv dazu beitragen, dass dem 
eben nicht mehr so ist. Also kann eine Aktivität 
positiv oder eben negativ sein. Genau so ist sie 
aber zwingend, um etwas zu verändern, egal 
in welche Richtung. 
 
Somit spielt es mir eine Rolle, um welche Art 
von Aktivität es sich handelt, wenn ich sie 
pflegen möchte. Für mich ist es sehr wichtig, 
dass ich niemandem mit meiner Aktivität 
Besitz wegnehme, etwas stehle, lüge, Gewalt 
anwende (auch mir selbst gegenüber) oder 
anders gesagt, mich empathielos verhalte. 
Was aber nicht heisst, dass ich nicht aktiv 
inaktiv  sein  könnte.  Vielen  Menschen  würde  
 
 

das, so glaube ich jedenfalls, ab und an gut 
tun, und umgekehrt auch. Und sicher ist auch, 
dass die Menge das Gift macht, was so viel 
heisst wie zu viel, zu extrem ist nicht gut. 
 
Nach all dem vielen Nachdenken über das 
Wort «Aktivität» weiss ich nun nicht mehr 
genau, ob es nun positive oder eher negative 
Gefühle bei mir auslöst. Beides zusammen 
kommt dem Gefühl doch am nächsten. 
Aktivitäten empfinde ich als sehr nötig für eine 
Veränderung. Es soll mich anspornen, meine 
Aktivitäten achtsam zu steuern und zu 
beobachten.   
 
Ehemalige/r KlientIn 
stationäre/teilstationäre Therapie 
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«Aktivität» 
 
Aktivität oder Aktivitäten begleiten uns ein 
Leben lang. Sie sind etwas, was unserem 
Dasein einen Rhythmus gibt. Sie sind wichtig, 
um nicht stehen zu bleiben. Sie bewegen, sie 
führen uns zu Zielen, erfüllen unsere 
Wünsche, sie besetzen Leere und Einsamkeit. 
Aktivitäten schützen – führen uns aber auch in 
Schwierigkeiten. 
 
Gerne stelle ich mit dem Thema «Aktivität» 
einen Bezug zur Sucht und Suchtverhalten 
her. Sucht und Suchtverhalten sind Akti-
vitäten, gesteuerte, naheliegende, nicht 
wünschenswerte Aktivitäten. Seien sie 
physisch oder psychisch gesteuert, sie 
bewegen uns etwas zu tun, sie leiten uns, sie 
kontrollieren uns. Wenn wir hungrig sind, 
essen wir. Mal ehrlich, wem ist es nicht schon 
passiert – vor lauter Aufregung und 
«Aktivität» vergisst man sein «Znünibrot» zu 
essen. Am Mittag liegt es noch immer 
unberührt in der Tasche. Fazit: Sind wir zu 
sehr mit dem Einen beschäftigt, vergessen wir 
das Andere. 
 
Natürlich ist es nicht ganz so einfach. Eine 
Sucht heisst nicht bloss so, weil sie ein 
natürliches Verlangen wie beispielsweise Durst 
ist. Durst kann ich einen halben Tag lang 
aufschieben, kann daran denken, ohne dass es 
etwas mit mir macht. Ganz anders sieht es mit 
dem Verlangen nach «Substanzen» aus. Ich 
kann dieses Verlangen nur bis zu einem 
bestimmten Grad durch Aktivitäten steuern. 
Wir sollten wissen, einer Abstinenz geht ein 
langer Weg voraus – es sind dies auch 
Aktivitäten. Beginnend mit dem Entscheid, im 
Leben etwas zu ändern, den Weg eines 
Entzugs zu beschreiten und auch durch-
schreiten, Substituieren, die Substitution 
abzubauen. Dann plötzlich die Welt wieder 
nüchtern betrachten. Jetzt stellt man fest, 
dass unter Umständen etwas fehlt. Es ist da 
eine Lücke, ein klaffendes Loch – ein gutes 
Loch, das wissen wir aber zu dem Zeitpunkt 
nicht zwingend. Diese Lücke, dieses Loch will 
nun gefüllt sein mit gesunder «Aktivität». 
 
An die Raucher unter uns: Wer wollte nicht 
schon aufhören? Die erste Frage, die man sich 
stellt, ist: «Was mache ich bloss anstelle 
davon, jetzt gerade eine Zigarette anzu-
zünden?» Wir machen uns Gedanken über 
eine Leere, die so unbedeutsam ist. Ich mache 
sie mir übrigens auch 😉😉. Ich weiss auch die 
Antwort, wie die Leere zu füllen wäre. Meine 
Ausrede: «Ich habe gerade wichtigere Dinge 
zu tun, als mit dem Rauchen aufzuhören.» Mit 
dem Rauchen ist es bloss so, 

 
 
 
 
dass es eine in der Gesellschaft noch «mehr 
oder weniger» akzeptierte Sucht ist. Kaum 
einer schaut mich schräg an, wenn ich eine 
«Zigi» anzünde. 
 
Um eine Betäubungsmittelsucht erfolgreich in 
eine Unabhängigkeit zu wandeln, brauchen wir 
Pläne und Aktivitäten, welche das klaffende 
Loch füllen. Realistische Ziele zu erreichen, ist 
ein Plan – ein erfülltes Leben zu führen, ist ein 
anderer. Körperliche Tätigkeiten wie Sport, 
Arbeit und andere körpergestützte Bewe-
gungen sind sehr gute Aktivitäten, die unseren 
Geist okkupieren und unsere Gedanken 
ablenken. Vorsicht sei geboten, wenn ich 
verletzungsbedingt solchen Aktivitäten nicht 
nachkommen kann. Dann ist Plan «B» gefragt. 
Plan «B» beinhaltet alle Aktivitäten, die mich 
erfüllen, glücklich und zufrieden machen, 
welche ich auch mit einem gebrochenen Arm 
oder Bein ausführen kann. Der Weg nach 
vorne ist ein langer, schwieriger und steiniger 
– der Weg zurück sehr kurz und einfach. Diese 
Tatsache macht es nicht einfach, den Fokus 
nach vorne zu bewahren. 
Ein erfolgreicher Entzug und ein erfolgreicher 
therapeutischer Aufenthalt wischen nicht alles 
weg. 
 
Bis vor fünf Jahren war ich selber in der Mühle 
der Betäubungsmittelabhängigkeit gefangen. 
Ich brauchte über vier Jahre, nach dem 
therapeutischem Aufenthalt, um dahin zu 
gelangen, wo ich heute stehe. Seit einem Jahr 
begleite ich Jugendliche und junge Erwach-
sene in ihrer Arbeitslosigkeit auf dem Weg in 
die Erstintegration. Anfangs dieses Jahres 
habe ich mit dem zweijährigen Studium zum 
Arbeitsagogen begonnen. Meine letzten Jahre 
waren voller Aktivitäten – ich musste Körper 
und Geist besetzen, um den Fokus zu 
behalten. Wir sind es, ich bin es, der mich 
dahin gebracht hat, wo ich heute stehe. Dieser 
Weg wird einem nicht geschenkt, es lohnt sich 
jedoch, wenigsten zu versuchen, ihn bis zum 
Ende zu gehen. 
 
Also, bleibt schön aktiv im positiven Sinne!😊😊 
 
Ehemalige/r KlientIn  
stationäre/teilstationäre Therapie 
 
 



49

Ehemalige KlientInnen berichten

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50

Buchstabenrätsel

 

 
 
Finde die Wörter entsprechend den Bildern 
(Textrichtung abwärts oder aufwärts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KlientIn stationäre/ 
teilstationäre Therapie 
 
 
Buchstabensalat 
Im nachstehenden Wörtersalat findest du 25 versteckte Wörter horizontal, vertikal oder diagonal, 
die in der Therapie im Freihof «wiederzufinden» sind: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anstrengung     Bereitschaft     Energie       Routine       together       
Arbeit           Bewegung       Freizeit       Sport         Veraenderung 
Aufstehen       Disziplin         Leistung       Teamwork     Wiedereinstieg 
Ausdauer       Ehrgeiz         Motivation     Teilnahme     Willen         
Befreiung       Einsatz         Neustart       Therapie       Zufriedenheit   

KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie  
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Der Freihof 
Die sozialtherapeutische Einrichtung am Zürichsee 

… bietet 12 Bewohnerinnen und Bewohnern mit unterschiedlichen Therapie-
Konzepten sowie 15 bis 20 Teilnehmenden in der Arbeit & Integration Platz 
und Arbeit 

… arbeitet abstinenzgestützt in der stationären und teilstationären Therapie 

…  ist mit dem Wohnhaus mitten in Küsnacht und dem Aussenwohnhaus an der 
Seestrasse ebenfalls in Küsnacht in Stadtnähe 

… betreibt folgende Arbeitsbereiche, wo die TherapieklientInnen während ihres 
Aufenthalts arbeiten: Dienstleistungen (Räumungen, Transporte und 
Umzüge, Garten- und Umgebungsarbeiten), Schreinerei und Spritzwerk 

… produziert in der Arbeit & Integration handgefertigte Dekorations- und 
Alltagsgegenstände für drinnen und draussen, erledigt Verpackungs- und 
Versandaufträge, Holzarbeiten sowie Gartenarbeiten, Räumungen und 
Transporte 

… baut im eigenen ProSpeziaRara-Garten alte Gemüse- und Fruchtsorten an, 
welche in der eigenen Küche verwendet werden und Samen an die 
ProSpeziaRara zurückgehen 

… integriert TherapieklientInnen dank rund 30 Stunden Arbeit und 
Arbeitsmarkttraining pro Woche erfolgreich in den Ersten Arbeitsmarkt 

… macht Belastbarkeitstraining in der Arbeit & Integration, bietet eine 
Tagesstruktur, soziale Integration, fördert Stabilität und findet integrative 
Anschlusslösungen für die TeilnehmerInnen oder integriert sie dank 
Aufbautraining im Ersten Arbeitsmarkt 

… bietet 24-Stunden-Betreuung in der Therapie 

… bietet Nachbetreuung an und interveniert in Krisen 

… zeichnet sich aus durch kompetente und interdisziplinär arbeitende 
Mitarbeitende 

… ist Zivildiensteinsatzort für Einsätze über sechs Monate 

… ermöglicht als Ausbildungsinstitution berufsbegleitend die Ausbildung in 
sozialer Arbeit, zur/m Sozialpädagogen/in oder zur/m Arbeitsagogen/in 

… arbeitet therapeutisch, sozialpädagogisch, deliktorientiert und 
arbeitsagogisch 
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 Kantenschleifmaschine
 Wintersport- und/oder Sommerlager
  Spendenprojekt (zur bedarfsgerechten 

Verwendung nach Ermessen des Freihofs)

 

Ihre Spende hilft uns… 

Der Freihof Küsnacht ist als soziale Einrichtung neben ideeller auch auf finanzielle Unterstützung und 
Sachspenden angewiesen, um benötigte Investitionen und Projekte im Rahmen der Klientenarbeit 
realisieren und neue Arbeits- und Förderbereiche aufbauen zu können. Gerne stellen wir Ihnen nach-
stehend zwei unterstützungswürdige Projekte vor: 
 

Schaffung neuer Arbeitsmöglichkeiten im Rahmen der Arbeit & Integration 
Im Rahmen der beruflichen Integration soll den teilweise stark ausgeprägten Schwächen oder einge-
schränkten Fähigkeiten unserer KlientInnen Rechnung getragen werden, indem kontinuierlich entsprech-
ende Arbeitsplätze adaptiert oder neu geschaffen werden. Die geplante Anschaffung einer neuen 
Kantenschleifmaschine dient einerseits der Modifikation von bestehenden Arbeiten und ermöglicht 
gleichzeitig die Herstellung neuer Produkte und andererseits die Bearbeitung zusätzlicher Kunden-
aufträge, was im Arbeitsalltag mit unseren KlientInnen neue Arbeits- und Förderfelder bietet. Die 
Anschaffungskosten belaufen sich auf total CHF 14’126.40. Dank einer grosszügigen Spende ist die 
Anschaffung mit CHF 7000.00 teilfinanziert. Uns fehlen noch CHF 7126.40. 
 

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie den weiteren Ausbau der Förder- und Beschäftigungsmöglichkeiten mit 
sinnstiftender Arbeit in der Arbeit & Integration. Wir freuen uns darüber! 
 

Ersatzanschaffung von Wintersportbekleidung und Budget für die Lageraktivitäten 
Für die Durchführung der Wintersport- und Sommerlager mit unseren KlientInnen im Suchtbereich 
bedürfen wir einerseits einer Ersatzanschaffung an Ski- und Wintersportbekleidung, welche wir den 
teilnehmenden KlientInnen für die Wintersportlager jeweils zur Verfügung stellen. Für das Sommerlager 
freuen wir uns über finanzielle Beiträge für die Ausgestaltung des Aktivprogramms. 
 

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie unseren KlientInnen, ausserhalb der Freihof-Wände neue Erfahrungen 
zu machen, sich aktiv zu betätigen und sich in einem anderen Rahmen mit sich und ihrem Leben 
auseinanderzusetzen.  
 

Bitte führen Sie die Zweckbestimmung Ihrer Spende an. Vielen Dank. 
- Kantenschleifmaschine 
- Wintersport- und/oder Sommerlager 
- Spendenprojekt (zur bedarfsgerechten Verwendung nach Ermessen des Freihofs) 
 
Unsere Kontoverbindung lautet wie folgt: PC 80-62000-9 oder IBAN CH43 0900 0000 8006 2000 9. 
 

Spenden an unsere Einrichtung sind steuerlich absetzbar. Gerne stellen wir Ihnen eine Bestätigung aus.  
 

Herzlichen Dank!  
 

Katja Cangero-Bücheler, Geschäftsführerin Freihof Küsnacht 
  



Buchstabenrätsel

 

 
Auflösung der Buchstabenrätsel 
 
 
Finde die Wörter entsprechend den Bildern (Rätsel von Seite 50) 
 
Angeln Klettern Turnen Inlineskaten Velofahren Investieren 
      
Tanzen Atemuebungen Eislaufen Tauschen Einkaufen Nageln 

 
 
 
Buchstabensalat (Rätsel von Seite 50) 
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Gartenarbeiten
Mit unserem Gartenteam pflegen und unterhalten 
wir Ihren Garten und gehen Ihnen das ganze  
Jahr über zur Hand. Unter der Leitung unserer fach- 
kompetenten Mitarbeitenden arbeiten unsere 
KlientInnen bei Ihnen vor Ort.

Umgebungsarbeiten
Unser Gartenteam verschönert nicht nur Ihren 
Garten, öffentliche Plätze, Kindergarten- und 
Schulhausplätze, sondern packt auch im Wald, bei 
Bachbett- und Tobelsäuberungen mit an und 
übernimmt Aufträge zur Neophyten-Bekämpfung.

Transporte, Umzüge und  
Entsorgungen 
Wir erledigen Transportaufträge, räumen Woh-
nungen und Häuser, entsorgen Altes oder führen 
Demontagen und Abbrucharbeiten aus.

Fensterladen-Sanierungen
Wir kümmern uns um Ihre Fensterläden. Wir 
erledigen von Reparaturarbeiten über Anpassungs- 
und Richtarbeiten sowie Spritzarbeiten bis hin zu 
Transporten, Demontage und Montage oder stellen 
neue Fensterläden her.

Schreinerarbeiten
Wir übernehmen einfache und komplexere Schrei-
ner- und Zimmereiarbeiten, Reparaturen und 
Einzelanfertigungen sowie Lieferung und Montage.

Eigene Produkte
Mit unseren KlientInnen gestalten und fertigen  
wir einzigartige Produkte. In unserem Atelier  
der Arbeit & Integration entstehen kreative Dekor- 
Gegenstände für Haus und Garten, Geschenke  
und kleine Mitbringsel sowie Karten für diverse 
Anlässe.

Unser Dienstleistungsangebot:

Ihr Auftrag ist bei uns in guten Händen!

Wir erbringen handwerkliche Dienstleistungen und stellen Produkte nach Kundenwünschen her. Dadurch 
werden realitätsnahe Arbeitsfelder geschaffen, in denen sich unsere KlientInnen mit den Anforderungen 
der Arbeitswelt konfrontiert sehen. Unsere handwerklich erfahrenen agogischen Mitarbeitenden stellen die 
Arbeitsabläufe und Qualität sicher und sind für die Wissensvermittlung und das Training von Routine bei 
unserer Klientel Zuständig.

Wir freuen uns über Ihren Auftrag. Gerne beraten wir Sie individuell.

Werkstatt

Freihof Küsnacht
Oberwachtstrasse 15
Postfach 540
8700 Küsnacht

Telefon 044 911 02 15
Fax 044 911 02 27
werkstatt@freihof-kuesnacht.ch
www.freihof-kuesnacht.ch

Mit Ihrem Auftrag ermöglichen Sie unseren KlientInnen praxisnahe Arbeitsfelder 
und tragen so zur beruflichen und sozialen (Wieder-)Eingliederung bei.


