
Kein Plan?
Mein Plan!

2022



Impresssum

Freihof Küsnacht
Oberwachtstrasse 15
8700 Küsnacht
+41 44 911 02 03

info@freihof-kuesnacht.ch
www.freihof-kuesnacht.ch
Postkonto: 80-62000-9
IBAN CH43 0900 0000 8006 2000 9

Ausgabe Nr. 37 (Berichtsjahr 2021/2022)
Auflage 800 
Titelseite: Skulptur Klient:in der stationären/teilstationären Therapie

Die Freihof-Zeitung ist ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit unseren Klient:innen der 
Sozialtherapie und den Teilnehmenden des ambulanten Arbeitsintegrationsprogramms entsteht. 

Für zusätzliches Bildmaterial sorgen Lorenz Meier (Grafik) und Thomas Güntensperger (Fotografie;
Seiten 2, 7, 8, 16, 20, 23, 27, 31, 35, 40, 42, 44, 52, 53, 57, 61, 64).

Mit freundlicher Unterstützung der Kalt Medien AG.

Alle Berichte werden in eigener Verantwortung der Autor:innen veröffentlicht.



1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

INHALT 

 
Editorial   2 

Stationäre/teilstationäre Therapie   3 

Arbeit und Integration 13 

Freizeit 28 

Aktuelle und ehemalige Klient:innen erzählen 38 

Produkte aus unserer Werkstatt 62 

 

 

  
 

 

  



EDITORIAL

Liebe Lesende

Wenn man in die falsche Richtung läuft, hilft es auch nicht, das Tempo zu erhöhen. Pläne zu haben, 
ist also nicht verkehrt. Die meisten von uns schmieden welche. Einige haben keine. Und nicht alle, 
die keine Pläne haben, sind in Therapie.

In der Theorie ist ein Plan eigentlich nichts anderes als eine zeitlich geordnete Menge von Daten, 
und doch wollen Planung und planerisches Handeln gelernt sein. Handlungsschritte vorzudenken, 
hilft, Ziele zu erreichen und im Idealfall in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Unter anderem darum geht es in der Therapie im Freihof Küsnacht. 
In der diesjährigen Ausgabe der Freihof-Zeitung berichten unsere Klient:innen über alte und neue 
Pläne, über das Erarbeiten solcher, das Verfolgen ihrer Ziele, über Erfahrungen und Erfolge.

Viel Freude beim Lesen!

Katja Cangero
Geschäftsführerin Freihof Küsnacht
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STATIONÄRE/TEILSTATIONÄRE 
THERAPIE

Die Therapie orientiert sich am Behandlungsbedarf, dem Risiko und der Ansprechbarkeit, 
ist delikt- und störungsspezifisch ausgerichtet und wird im Einzel- und/oder 

Gruppensetting angeboten und durchgeführt. Zusätzlich angeboten werden: psycho-
edukative Settings, DBT-Skillstraining und Rückfallprävention, Lernprogramm «TisKo» in 

Zusammenarbeit mit den Lernprogrammen der BVD Zürich und Kunsttherapie. 
Die medizinische und psychiatrische Behandlung erfolgt durch langjährige 

Kooperationspartner:innen, wie beispielsweise Heimarzt, Konsiliarpsychiater und weitere.
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BEZUGSPERSONENARBEIT
Seit einiger Zeit arbeite ich (wieder) als 
sozialpädagogische Mitarbeiterin im Freihof 
Küsnacht. Ein Teil meiner Arbeit ist die 
Bezugspersonenarbeit. Wenn ich jemandem 
davon erzähle, merke ich, dass sich bei 
meinem Gegenüber meist eine gewisse 
Ratlosigkeit einstellt. Was soll man sich unter 
der Bezugspersonenarbeit vorstellen? Damit 
gemeint ist, dass ich dir mir zugeteilten
Klient:innen engmaschiger betreuen und 
durch den Alltag im Freihof begleite. Die 
Unterstützung pro Klient:in variiert in der 
Intensität, der Art und Weise, je nach Bedarf.

Aktuell sind mir vier Personen zugeteilt. Bei 
der Zuteilung spielen verschiedene Faktoren 
eine Rolle, wobei immer sorgfältig analysiert 
wird, bei wem die Klient:innen idealerweise 
angegliedert werden sollen.

Grundsätzlich können aber alle Klient:innen 
mit Fragen und Anliegen auf mich zu-
kommen. 

Es gibt aber gewisse Aufgaben und Hilfe-
leistungen, die ich nur für «meine» 
Klient:innen übernehme. Das sind zum 
Beispiel Abklärungen bei den Ämtern oder 
Unterstützung bei administrativen und 
finanziellen Fragen. 

Anderseits gibt es auch viel Hintergrund-
arbeit, von der die Klient:innen nicht viel 
mitbekommen: beispielsweise Unterlagen 
und Informationen à jour halten, An- und 
Abmeldungen bei der Gemeinde, Recherchen 
usw. Bei dieser Arbeit tauchen manchmal
Fragen und neue Herausforderungen auf. 
Darum tauschen wir uns regelmässig in
unterschiedlichen Gefässen, wie Teamsitzung 
und Fallkoordination, aus. Ich bin aber auch 
froh, dass ich mich, wenn ich mal planlos bin, 
an die Leitungen der Fachbereiche wenden 
kann.  

Zudem rufe ich mir regelmässig folgenden
Satz aus unserem Sozialpädagogik-Konzept
in Erinnerung:

«Die Sozialpädagogik geht davon aus, dass 
menschliche Beziehungen nicht objektivierbar 
sind und baut auf eine wechselseitige kom-
munikative Interaktion. Sie fordert deshalb 
eine Haltung des Nicht-Wissens und des 
Nicht-Verstehens als auch sich Unsicherheiten 
zu stellen und sich nicht hinter Expertentum 
zu verschanzen. Sich selbst und andere zu 
verstehen, gilt als Voraussetzung.»

Dumenia Casutt
Sozialpädagogische Mitarbeiterin
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WARUM AUSGÄNGE IN DER THERAPIE 
GEPLANT WERDEN (MÜSSEN) 
 

Freizeit gehört zum Leben dazu und wird 
auch im Rahmen einer Therapie im Freihof 
Küsnacht gefördert.  

Prosoziale Freizeitangebote helfen, positive 
Erfahrungen zu sammeln und Struktur in den 
Alltag zu bringen. Dazu gehören Sport, 
Ausflüge, aktive Teilnahme in Vereinen oder 
Besuch von Freund:innen und Familie.  

Während des Aufenthalts im Freihof Küsnacht 
werden die Klient:innen schrittweise befähigt, 
ihre Bedürfnisse zu formulieren und ihre Frei-
zeit sinnvoll zu gestalten. Ziel ist es, dass sie 
nach Ende der Therapie über die Fähigkeit 
verfügen, ihre Freizeit konstruktiv zu planen 
und zu verbringen.  

Nebst den Freizeit-Angeboten dürfen die 
Klient:innen je nach Autonomiestufe auch 
Ausgänge beantragen. Es gibt verschiedene 
Arten von Ausgängen: von kurzen Besor-
gungsausgängen à 30 Minuten bis hin zu 
längeren Abwesenheiten bis zu vier Tagen 
mit drei externen Übernachtungen.  

Viele Klient:innen sind sich nicht (mehr) 
gewöhnt, Ausgänge zu planen und sind 
anfänglich mit der freien Zeit und den vielen 
Möglichkeiten überfordert. Aus diesem Grund 
werden die Ausgänge anfänglich begleitet 
und reduziert angeboten.  

Sukzessiv wird die Anzahl Ausgänge und die 
Dauer erhöht. Längere Ausgängen müssen 
die Klient:innen mit dem Tagesdienst vor-
besprechen und teilweise schriftlich bestä-
tigen lassen. Sie müssen mitteilen, was sie 
unternehmen, mit wem sie Zeit verbringen 
und sich Gedanken über mögliche Risiko-
situationen machen hinsichtlich ihrer 
aktuellen Gefühlslage.  

Diese Planung und die Nachbesprechung nach 
der Rückkehr hilft den Klient:innen, ihre freie 

Zeit zu strukturieren und potentielle Risiken 
zu vermeiden.  

Wir haben dank der Ausgangsplanung die 
Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und je nach 
emotionalen und physischen Verfassung der 
Klient:innen Vorschläge zu machen oder 
Pläne zu hinterfragen. 

Beispielsweise kann der Besuch einer Party 
kritisch sein, weil die Verfügbarkeit von 
problematischen und suchtfördernden Sub-
stanzen das Rückfallrisiko erhöht. Ist der 
Ausgangsplan erstellt und diskutiert, darf 
nicht vom Plan abgewichen werden. Wenn es 
doch zu Planänderungen kommt, muss die 
Klient:innen das Team des Freihofs Küsnacht 
telefonisch informieren. Dies fördert die 
Planungsfähigkeiten und die Strukturiertheit 
der Klient:innen. Zudem muss der Ort, wo sie 
sich befinden, stets bekannt sein, weil viele 
Klient:innen im Rahmen einer Massnahme 
eine Therapie bei uns absolvieren.  

Vor und nach jedem Ausgang müssen sich die 
Klient:innen beim Tagesdienst melden. So 
kann gewährleistet werden, dass der Freihof 
Küsnacht stets den Überblick über das 
Verbleiben der Klient:innen hat. Wenn ein 
Ausgang trotz Planung nicht optimal verläuft 
und es beispielsweise zu einem Rückfall 
kommt, wird die:der Klient:in in die Stabi-
lisierungsphase versetzt, welche individuell 
ausgestaltet wird. Währenddessen sind nur  
beschränkte Kurzausgänge möglich. 

Beim nächsten längeren Ausgang wird dann 
besonders darauf geachtet, dass der Ausgang 
konstruktiv geplant und durchgeführt wird.  

Linda de la Rosa 
Sozialpädagogische Mitarbeiterin 
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RISK – RISIKOORIENTIERTES 
INTERVENTIONSPROGRAMM FÜR 
STRAFFÄLLIGE KLIENT:INNEN
Was den Menschen von Tieren oder Dingen 
unterscheidet, ist, dass dieser in der Lage ist, 
vorauszuschauen und zu planen, um den Lauf 
der Dinge zu beeinflussen.

Obwohl wir Menschen über diese Fähigkeit 
verfügen, wenden wir sie im Alltag nicht 
immer an, weil das schiere Ausmass von 
Entscheidungen, die täglich gefällt werden 
müssten, nicht zu bewältigen wäre. Für 
dieses Problem verfügt jeder Mensch über 
einen Autopiloten, der uns Entscheidungen 
abnimmt. Handlungen oder Entscheidungen, 
die dieser Autopilot über-nimmt, nennen wir:
Gewohnheiten, Rituale, Abläufe, Muster oder 
Bewältigungsstrategien. Ohne diese könnten 
wir unseren Alltag nicht innert nützlicher Frist
bewältigen.

Die Art und Weise, dass und wie diese 
Gewohnheiten entstehen, ist einerseits durch 
das Umfeld, in dem sich das Individuum 
befindet, anderseits durch die Persönlich-
keitseigenschaften des jeweiligen geprägt. 
Sitten und Bräuche des Umfelds werden 
erkannt, aufgenommen und durch die 
Persönlichkeit adaptiert, was zu individuellen 
Bewältigungs- und Handlungsstrategien führt. 
Im besten Fall erlangt man dadurch Strate-
gien, die hilfreich und konstruktiv sind und 
sich positiv auf die Alltags- und Lebens-
bewältigung auswirken. 

Eine Suchterkrankung wirkt sich in der Regel 
auf mehreren Ebenen negativ auf die betrof-
fenen Personen aus, insbesondere auch auf 
Bewältigungs- und Handlungsstrategien. 
So entstehen bisweilen dysfunktionale 
Handlungsmuster, die durch die Subkultur 
geprägt sind und sich von denjenigen der 
Allgemeinbevölkerung unterscheiden, 
respektive durch diese abgelehnt werden.

Neben individuellen destruktiven Handlungs-
muster, die Sache des Individuums sind, 
entstehen auch Bewältigungsstrategien, die 
von der Gesamtgesellschaft sanktioniert 
werden, wie beispielsweise deliktisches 
Handeln. 

Wer eine Abhängigkeit von illegalen 
Betäubungsmitteln entwickelt hat, wird 
bereits beim Erwerb der Substanzen straf-
fällig und meistens erfordert die Beschaffung 
der Substanzen in der Regel viel Geld, das
(meistens mittels Straftaten) beschafft 
werden muss. 

Aber auch die Abhängigkeit von legalen 
Suchtmitteln (Medikamente oder Alkohol) 
führt häufig zu Gesetzesübertretungen 
(Fahren im angetrunkenen und/oder fahr-
unfähigen Zustand, häusliche Gewalt, Rauf-
handel, Körperverletzungen usw.), die zu 
Konflikten mit der Polizei oder der Justiz 
führen können. 

Eine Behandlung der Abhängigkeitserkran-
kung sollte sich aus diesem Grund nicht nur 
auf die Suchterkrankung beschränken, 
sondern sollte auf dysfunktionale Verhaltens-
weisen erweitert werden, welche über Jahre, 
vielleicht Jahrzehnte angewendet wurden.

Um zu gewährleisten, dass es nach erfolg-
reicher Therapie nicht weiterhin zu Konflikten 
mit dem Gesetz kommt, wird im Freihof 
Küsnacht zusätzlich zur Einzeltherapie die 
deliktorientierte Arbeit nach RISK durch-
geführt. 

Bewältigungsstrategien. Ohne diese könnten
wir unseren Alltag nicht innert nützlicher Fri
bewältigen.



Das Risikoorientierte Interventionsprogramm 
für straffällige Klient:innen ist ein rückfall-
präventiver, strukturierter Arbeitsansatz, in 
dem unter Berücksichtigung der Lebens-
geschichte, der Persönlichkeit, des sozialen
Umfelds und der Kognitionen die begangenen 
Straftaten bearbeitet werden, indem das Ver-
halten zuerst berichtet, die Verantwortung 
und die Konsequenzen für die Tat und deren 
Ursachen geklärt, die Handlung und das 
Rückfallrisiko bewertet werden. 

In weiteren Schritten erfolgt eine Zielklärung 
(wie wichtig ist es für mich, künftig keine 
Straftaten mehr zu begehen), die Erarbeitung 
von Handlungsplänen (was tue ich in Risiko-
situationen) und Veränderungsplänen (was 
muss ich verändern, damit ich in Risiko-
situationen adäquat reagiere) und das Er-
lernen von Problemlöseprozessen. 

Um diesen Veränderungsprozess erfolgreich 
durchführen zu können, müssen Ressourcen 

aktiviert, Fertigkeiten trainiert und eventuell 
Einstellungen und Haltungen überprüft und 
modifiziert werden. 

Um dauerhafte und langfristige Verhaltens-
und Handlungsänderungen erreichen zu 
können, ist es nötig, die erarbeiteten Pläne 
umzusetzen und die erforderlichen Fertig-
keiten zu trainieren, damit sie ein neuer 
Bestandteil des Alltags werden können. Denn 
im Gegensatz zum Suchtleben, in dem die 
meisten Betroffenen nur im Hier und Jetzt
leben, braucht es für eine rückfallfreie 
Zukunft (sowohl in der Sucht als auch bei 
Delikten) Weitsicht und Kenntnis über die 
eigenen Verhaltenstendenzen, damit Handeln 
steuer- und kontrollierbar wird. 

Denn sowohl in der Sucht- als auch in der 
Deliktarbeit lautet die Devise: Kein Plan – ist 
kein guter Plan.

Judith Altorfer
Fallführende Therapeutin
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THERAPIESPEZIALTAGE 2022
Für die Therapiespezialtage haben wir die 
Klient:innen in zwei Gruppen eingeteilt und 
uns in einem gestalterischen Prozess mit dem 
Thema «Innen – Aussen» befasst. 

Den Klient:innen wurde die Materie Ton zur 
Verfügung gestellt. Mit einer Achtsamkeits-
übung sind wir in die kreative Auseinander-
setzung mit dem «Innen» gestartet. 

Am Nachmittag haben wir uns mit dem 
«Aussen» befasst. Mit der Frage, wie sie 
gerne gesehen werden, haben die Über-
legungen in einer zweiten Tonarbeit einen 
Ausdruck gefunden. Beim Begleitung des 
Prozesses haben wir darauf Wert gelegt, 
keine Anweisungen zu geben oder Pläne 
vorzulegen. 

Beim manuellen Gestalten wird ein non-
verbaler Zugang geschaffen und die:der 
Ausübende bewegt sich ausserhalb des
Gewohnten und Bekannten. 

Dies kann Unsicherheit auslösen, vor allem, 
weil wir in der Schule gelernt haben, dass 
unser kreatives Schaffen nach Vorgaben 
erfolgen soll und schliesslich bewertet wird.

Wir haben bei den Therapiespezialtagen 
darauf geachtet, dass eine bewertungsfreie 
Atmosphäre herrscht und die Klient:innen 
ermutigt, sich von Plänen zu lösen. 

Wieso ein planloses Vorgehen? Durch das 
Arbeiten mit der Materie Ton kann etwas zum 
Ausdruck gebracht werden, und es kann sich 
eine Vielfalt von Möglichkeiten eröffnen. Geht 
jemand mit einem Plan an die schöpferische
Arbeit, bleiben diese Möglichkeiten versperrt 
und man bewegt sich weiterhin in den alt-
bekannten Strukturen. 

Diese Art der Auseinandersetzung mit einem 
Thema und das Erschaffen von etwas Neuem 
kann das Finden einer neuen Perspektive 
eröffnen und neue Erkenntnisse fördern. 

Während der Therapiespezialtage herrschte 
eine konzentrierte Stimmung und wir 
konnten beobachten, wie die Klient:innen in 
der Arbeit mit dem Ton versunken waren. 
Alle haben etwas geschaffen, und es sind 
Produkte entstanden, die eine eigene Sprache 
sprechen. 

Die Skulptur auf dem Titelbild ist übrigens im 
Rahmen der Therapiespezialtage 2022 
entstanden.

Alexandra Marasco
Psychologin / Fallführende Therapeutin
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KUNSTTHERAPIE
«Ich chan nöd male.»
«Ich weiss nicht, was ich malen soll.»
«Ich habe das letzte Mal in der Schule 
gezeichnet.»
«Basteln ist doch nur für Kindergärtner.»

Solche und ähnliche Aussagen höre ich oft 
von unseren Klient:innen, wenn sie das erste 
Mal zu mir in die Kunsttherapie kommen.
Für die Kunsttherapie muss man nicht
Künstler:in sein. Es geht auch nicht um 
Perfektion. 

In der Kunsttherapie steht vielmehr non-
verbale Kommunikation im Vordergrund. 
Gefühle und Ge-danken können zum 

Ausdruck gebracht und sichtbar gemacht 
werden.
Mich freut immer wieder, wenn sich 
Klient:innen, die anfänglichen Widerstand 
gegenüber der Kunsttherapie haben, sich 
öffnen und merken, dass Kreativität eine 
Befreiung sein kann. Sie fördert die Selbst-
akzeptanz und stärkt das Selbstvertrauen.

In diesem Sinne: 
«Höre nie auf anzufangen!»

Diana Brunner
prozessorientierte Kunsttherapeutin 

Impressionen aus der Kunsttherapie

«Wenn ich an meine Zukunft denke, sehe ich 
einen bewölkten Himmel. Der Himmel 

symbolisiert die Freiheit und die Zukunft. Die 
Wolken sind meine unruhigen Gedanken. Die 
Wolken dominieren. Schritt für Schritt aktiv 

werden. Stufe um Stufe.»

«Der Weg ist das Ziel. Ich will diesen Weg 
gehen. Bevor ich an meinem Wohlfühlort 
ankomme, muss ich zuerst einen grossen 

Berg besteigen.»
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Der Drache will konsumieren, das graue 
Wesen ist der Wachhund, dieser stoppt den 

Drachen. Der König ist der Stolz, er sagt klar 
«Nein!» zum Konsum. Der violette Boden ist 

der Schutz im Freihof. Das Rot umkreist 
Violett, es symbolisiert Konsum und Gefahr.

«Das ist mein Wohlfühlort, die Natur, der 
Wald. Der Schmetterling symbolisiert 

Wandlung, von der Raupe zum 
Schmetterling. 

Dark times – Depressionen

«Ich weiss, was ich machen will! Ich mache 
ein Praktikum als Forstwart.»

Entscheidung, aus der Mauer auszubrechen. 
«Ich werde den Weg gehen!»

«Ich weiss, dass in mir ein gesunder Kern 
steckt. Dieser ist mit einer dicken Mauer 
umgeben. Ich weiss aber nicht, wie ich diese 
Mauer durchbrechen kann.»



12

TO PLAN OR NOT TO PLAN
Was war dein Plan vor der Therapie?

Klient:in 1: Ich hatte keinen Plan, weil ich nur 
das Drogenleben gekannt habe. Wenn man 
Drogen nimmt, ist man gefangen. Man ist so 
beschäftigt, Drogen zu besorgen, da hat man 
keine Zeit, etwas anderes zu tun. Man ist 
ständig auf der Suche nach Geld, damit man 
die nächsten Drogen besorgen kann.

Klient:in 2: Ich hatte vor der Therapie keinen 
Plan für mein Leben, ich habe von Moment zu 
Moment gelebt. Der Rausch war für mich das 
Wichtigste, ich habe alles getan, um ihn zu 
erleben. Ich habe nicht mal Arbeit gesucht, 
weil ich befürchtet habe, dass ich zu wenig 
Rausch erleben kann.

Was war dein Plan für die Therapie?

Klient:in 1: Ich wollte mein Leben ändern, 
einen Job haben und ein normales Leben 
führen. In einer Therapie bekommt man 
Unterstützung und eine neue Struktur fürs 
Leben, wie z.B. die Arbeit. Ich bin in einer 
justiziell angeordneten Massnahme im Freihof 
Küsnacht und wollte mit der Therapie 
verhindern, dass ich wieder ins Gefängnis 
muss. Durch das Drogenleben hatte ich keine 
Erfahrung mit dem normalen Leben. Ich 
musste Dinge lernen, die mir im künftigen 
Leben nützlich sein werden.

Klient:in 2: Mein Plan war, abstinent leben zu 
können und vor allem mich selber besser 
kennenzulernen. Ich konnte meine Gedanken 
und Gefühle im vorherigen Leben nicht 
einordnen, weil der Rausch das verhindert 
hat. Ich wollte gesünder leben und langfristig 
wieder in der Arbeitswelt Fuss fassen. Es war 
nötig, mein Selbstwertgefühl zu stärken und 
meine Schwächen und Stärken kennenzu-
lernen, um eine bessere Balance im Leben zu 
finden. 

Was ist sinnvoll an einem Plan?

Klient:in 1: Wenn man einen Plan verfolgt 
und diesen einhält, funktioniert das Leben 
besser. Ohne Veränderungen bleibt alles wie 
es ist. Mit einem Plan gibt man sich mehr 
Mühe und ist erfolgreicher in der Erreichung 
der Ziele. Ein:e Drogensüchtige:r, der mit 
Drogen aufhören möchte, wird es ohne Plan 
wohl kaum schaffen. 

Klient:in 2: Mit einem Plan ist man gut vor-
bereitet für verschiedene Situationen im 
Leben, aber man kann mit einem guten Plan 
auch Rückfälle verhindern resp. solche besser 
meistern. Mit einem Plan kann man sein 
Leben zielgerichtet gestalten.

Was ist jetzt dein Plan?

Klient:in 1: Ich möchte, dass es so weiter-
geht in meinem Leben, damit ich ein nor-
males Leben führen kann. Dafür muss ich 
abstinent bleiben, die Lehre fertigmachen, 
meine Schulden abzahlen und gute Leute um 
mich haben, die mich auf meinem neuen Weg 
unterstützen. 

Klient:in 2: Jetzt ist mein Plan, mich wieder 
in die Arbeitswelt zu integrieren, regelmässig 
zu arbeiten, genug Geld zu haben für tägliche 
Ausgaben, aber auch etwas zu sparen für 
Ferien oder Notfälle. Ich möchte einen ge-
regelten Alltag leben mit Freizeit, Freunden, 
Familie, Hobby etc. Ich möchte mir von 
meinem Lohn auch mal etwas leisten können. 

Judith Altorfer (Fallführende Therapeutin/ 
Fachleitung Sozialpädagogik) 
im Gespräch mit zwei Klient:innen der 
stationären/teilstationären Therapie
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ARBEIT UND INTEGRATION
Werktags arbeiten unsere Klient:innen – unter Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten, 

Belastbarkeiten, Ressourcen und deliktrelevanten Risiken – in einem unserer internen 
Werkstatt- und Dienstleistungsbetrieben, ausser sie sind in ein therapeutisches Gefäss 

eingebunden. 

In Vorbereitung zur bedingten Entlassung wird für die berufliche Integration in den ersten 
oder zweiten Arbeitsmarkt das externe Arbeiten gefördert und begleitet.

Zusätzlich bieten wir ein Angebot zur sozialen und beruflichen Integration für arbeitslose 
und stellensuchende Personen aller Altersklassen und für Personen, die Stabilität 

benötigen, Arbeitsroutine erlangen oder den Bewerbungsprozess trainieren wollen. 
Hauptziele sind die Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation, 

Persönlichkeitsentwicklung, allfällige Neuorientierung sowie berufliche und soziale 
Wiedereingliederung.
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ARBEITSFELD KÜCHE
Wer kennt das Gefühl nicht, wenn beim 
Durchstreifen von Strassen oder auf Reisen 
fremde Gerüche unsere Nase kitzeln und uns 
entweder irritieren oder das Wasser im 
Munde zusammenlaufen lassen. 

Gerüche tragen uns weit weg oder über-
raschen uns im Moment. Als agogische 
Mitarbeiterin in der Küche kann ich meiner 
Leidenschaft, dem Kochen, nachgehen und 
gleichzeitig unsere Klient:innen auf eine Reise 
durch das Universum der Geschmäcker 
mitnehmen. 

Um 7.00 Uhr beginne ich mit der Arbeit. Ich 
lese meine Mails und treffe danach die 
anderen agogischen Mitarbeitenden zum 
Rapport. 

Um 7.30 Uhr starten wir mit den Klient:innen 
gemeinsam in den Tag. Bei mir arbeiten 
meistens zwei bis drei Klient:innen. Jemand 
ist für den Hausputz zuständig und die 
anderen besprechen mit mir die 
Menüplanung. 

Bald klappert das Geschirr und die ersten 
Düfte füllen die Räume. Heute gibt es «Hörnli 
mit Ghacktem und Apfelmus», dazu einen 
gemischten Salat. Auf Wunsch eines Klienten 
verwenden wir Maggi-Gewürz, eine schöne 
Erinnerung an das geliebte Grosi.

Zusammen schälen wir Äpfel. Wer schafft die 
längste Schale? Die gehackten Zwiebeln 
werden angedünstet. Die Zeit schreitet voran 
und das schmutzige Geschirr türmt sich 
immer höher. Abschmecken, servieren – en 
Guetä! Kochen ist viel Arbeit, vor allem, wenn 
für rund 17 Klient:innen und fast nochmals so 
viele Mitarbeitende gekocht werden muss. 

Pünktlich um 12.00 Uhr das Essen auf dem 
Tisch bringen, gesund, ausgewogen und 
saisonal kochen und gleichzeitig unsere 
Klient:innen befähigen – diese Challenge 
gefällt und motiviert mich. Wenn alle ge-
brauchten Teller und Gläser abgewaschen, 
die Töpfe leer und die Mägen satt sind, bin 
ich und mein Küchenteam zufrieden und 
glücklich.

Am Abend läuft es ein bisschen anders. 
Jeweils am Montag wird die neue Woche 
geplant und abends selbstständig gekocht.

Für einige Klient:innen ist es eine grosse 
Herausforderung, für so viele zu kochen. Oft 
fehlen die Kochideen und manchmal misslingt 
der Plan, wenn es an die Umsetzung geht, 
aber die Klient:innen helfen sich gegenseitig 
aus. Ich unterstütze gerne mit Ideen und bei 
der Vorbereitung. 

Oft beantworte ich auch diverse Fragen zur 
Ernährung: Wird mein Proteinbedarf für den 
Muskelaufbau gedeckt? Wie ernähre ich mich 
gesund und kann gleichzeitig ein paar Kilos 
verlieren? 

Nicht nur beim Kochen braucht es einen Plan, 
sondern auch für das Ganze rundherum. Das 
Sauberkeits- und Hygieneempfinden ist 
individuell und unterschiedlich. Damit es in 
einem so grossen Haushalt schlussendlich für 
alle passt und jeder Teller sauber zurück im 
Schrank steht, braucht es viel Koordination 
und Kommunikation.

Die Küche hier im Freihof Küsnacht ist ein 
Übungsfeld, um zu lernen, wie ein Plan 
punkto Kochen entwickelt werden kann. Das 
wird das Leben nach der Therapie hoffentlich 
bereichern, weil es hilft, ein paar Alltäglich-
keiten mehr im Gepäck zu haben. So manch
eine Person erlebt auch, dass für andere 
kochen Spass macht. Ein Kompliment und ein 
«Danke» für ein feines Essen stärkt nämlich 
das Selbstbewusstsein und macht Freude.

Sarah Davé
Agogische Mitarbeiterin



15

GULASCH-REZEPT AUS MEINER HEIMAT
Da mir meine Wurzeln sehr wichtig sind und ich stolz darauf bin, möchte ich ein Rezept aus meiner 
Heimat mit euch teilen:

Srpski (Serbisch)

Svinjska mast – 1 kasika
Crveni luk – par glavica,
zavisi od kolicine
Govedje meso – 50gr po osobi,
manje vise
Govedja kocka za kuvanje
Lovorov list – zavisi od kolicine koliko
Vegeta 
Biber

Anleitung

Luk isjeci na sitne komadice, meso na kocke 
– po zelji velicina. U odgovarajucu serpu 
ubaciti mast i ugrijati je. Ubaciti luk i dinstati 
ga dok se ne karamelizuje. Onda ubaciti 
meso i lagano ga dinstati par minuta. Nasuti 
vodu u serpu, dodati govedju kocku, lovorov 
list, vegetu i biber – po ukusu. Poklopiti – ne 
skroz, i na *laganoj vatri* dinstati 3 - 4 sata 
– zavisi od kvaliteta mesa. Svako malo 
promijesati i dodati vode, da nivo bude uvijek 
isti. Na kraju dodati jos zacina – ako je 
potrebno i po ukusu.

PRIJATNO !!!

Deutsch

Schweinefett – 1 Löffel
Zwiebeln – mehrere
Rindsfleisch – 50 g pro Person
Rinds-Bouillon
Lorbeer-Blätter, nicht zu viel
Vegeta (Gewürzmischung)
Pfeffer  

Anleitung

Zwiebeln in kleine Stücke schneiden, Fleisch 
würfeln, Schweinefett im Topf heiss machen, 
Zwiebeln anbraten bis sie karamellisieren. 
Fleisch zugeben und langsam anbraten, 
Bouillon dazugiessen, Lorbeer-Blätter 
beigeben und mit Vegeta und Pfeffer würzen. 
Deckel drauf und auf niedriger Temperatur 
kochen (3 - 4 Stunden). Immer wieder 
rühren und Wasser dazugeben. Am Schluss 
würzen.

EN GUETE!

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie
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AKTIVIERUNG
Vielleicht geht es Ihnen wie mir: Sie haben 
viele Interessen und Ideen, doch es mangelt 
an arbeitsfreier Zeit, um diesen nach-
zugehen. Viele unserer Klient:innen können 
dies nicht nachvollziehen respektive sie 
wissen nicht, was sie mit der freien Zeit
anfangen sollen, da sie diese in der Vergan-
genheit mit dem Konsum oder der Be-
schaffung von Suchtmitteln verbracht haben. 

Nun, da sie sich auf ein abstinentes oder eine 
konsumkompetente Lebensführung einge-
lassen haben, haben sie grosse Mühe, sich zu 
beschäftigen. Anstatt die Gestaltung der 
freien Zeit aktiv in die Hand zu nehmen, 
übernimmt oftmals die «Flimmerkiste» das 
Kommando. 

Es ist uns bewusst, dass ein Hobby 
Engagement und Zeit abverlangt – doch die 
Investition zahlt sich aus. Man gewinnt neue 
Energien und erschliesst sich Kraftquellen, 
die auch durch Krisenzeiten zu tragen 
vermögen.

Unser Angebot der Aktivierung zielt daher 
darauf ab, durch verschiedene Aktivitäten die 
Interessen unserer Klient:innen zu wecken 
und ihnen «Möglichkeiten zur aktiven 
Freizeitgestaltung» aufzuzeigen. 

So können sie beispielsweise in Einzelsettings 
handwerkliche und gestalterische Aktivitäten 
wie Stricken, Dekorationsarbeiten, Holz und 
Textilien bearbeiten, Malen ausprobieren und 
noch vieles mehr. Oder sie beschäftigen sich 
mit geistigen Aktivitäten wie zum Beispiel 
Gedächtnistraining, Kreuzworträtsel oder 
Lesen. Auch motorische Aktivitäten wie 
Fahrradtouren eignen sich gut. In Gruppen-
settings werden Spaziergänge unternommen 
oder Spiele gespielt, um auch die Vorteile 
eines Hobbys in der Gemeinschaft zu 
simulieren und soziale Kontakte ausserhalb 
der Arbeit zu ermöglichen. 

In den meisten Menschen stecken viel mehr 
Fähigkeiten und Talente, als sie selber 
glauben.

Beatrice Betschart
Leitung Arbeitsagogik und Supported 
Employment/Mitglied der Geschäftsleitung



AUSBILDUNG ARBEITSAGOG:IN
Ein:e Arbeitsagog:in unterstützt Menschen, 
deren Teilhabe am Arbeitsleben erschwert 
oder gefährdet ist. Üblicherweise befindet 
sich der Arbeitsplatz in einer geschützten 
Werkstatt, Strafvollzugseinrichtung oder in 
einer Rehabilitationseinrichtung.

Die Menschen, die durch eine:n Arbeits-
agog:in begleitet werden, haben oftmals eine 
körperliche, seelische oder auch geistige Be-
einträchtigung. Es sind aber auch Menschen 
mit einem Migrationshintergrund, einer 
Suchterkrankung, Arbeitslose und/oder
Erwerbsunfähige usw.

Ziel ist, die Klient:innen individuell nach ihren 
Stärken zu fördern, damit sie selbstständiger 
werden können. 
Die Arbeit als Arbeitsagog:in ist anspruchs-
voll. Damit die Klient:innen bestmöglichst 
betreut werden, braucht es viel Wissen, das 
ich mir aktuell in einer Weiterbildung als 
Arbeitsagog:in aneigne.

Nachdem ich zehn Jahre lang als 
Zimmermann gearbeitet hatte, suchte ich 
eine neue Herausforderung in einem anderen 
Bereich. Ich merkte mit der Zeit, dass ich ein 
geduldiger und sozialer Mensch bin. Darum 
wollte ich eine Tätigkeit finden, in der ich 
meine handwerklichen Fähigkeiten und meine 
soziale Stärke vereinen konnte. 

Nach einem Praktikum als Arbeitsagoge in 
einer Werkstatt für Menschen mit einer 
geistigen und körperlichen Beeinträchtigung 
arbeite ich nun beim Freihof Küsnacht als 
agogischer Mitarbeiter in Ausbildung. Meine 
berufsbegleitende Ausbildung absolviere ich
am Institut für Arbeitsagogik in Luzern. Die 
Ausbildung dauert eineinviertel Jahre und 
umfasst insgesamt 68 Präsenztage, in 
denen ich die Methoden und Werkzeuge 
erlerne, um als ausgebildeter 
Arbeitsagog:in arbeiten zu können.

Die praktische Ausübung in einer Institution 
ist ein wesentlicher Punkt der gesamten 
Ausbildung. Die Umsetzung und Reflexion des 
Gelernten aus den Seminartagen hilft, die 
Theorie und die Praxis zu vereinen.

Mein Arbeitsalltag
Morgens starten wir mit der Arbeitssitzung, 
in der die anstehenden Aufträge und die 
Betreuung der Klient:innen aufgeteilt werden.

Von 7.30 bis 16.30 Uhr erledige ich mit den 
Klient:innen diverse Schreiner-, Umzugs-, 
Transport- und Gartenarbeiten. 

Oberste Prioritäten haben für mich zum einen 
die Zufriedenheit der Kund:innen und zum 
anderen der arbeitsagogische Auftrag. Das ist 
oft ein schwieriger Spagat. Darum ist die 
Koordination und Unterstützung im Team 
essentiell. 

Meine Erfahrungen in der Ausbildung
Ich habe früh gelernt: Ein selbstbewusstes 
Auftreten ist notwendig, um einen Auftrag 
mit unseren Klient:innen planmässig durch-
zuführen. Man muss nicht den «Chef»
spielen, sondern sich den Respekt von den
Klient:innen verschaffen und ihnen auf 
Augenhöhe begegnen. Vorurteile sind fehl am 
Platz. 
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Vor dem ersten Schultag war ich unsicher, 
denn, wenn man nach sieben Jahren wieder 
zur Schule geht, braucht es Zeit, um sich 
wieder einzugewöhnen. Ich habe das Glück, 
dass ich Teamkolleg:innen habe, die mir bei 
Unsicherheiten und Missverständnissen 
helfen.  

 

 

 

 

Inzwischen habe ich mich gut in die neue 
Konstellation mit Ausbildung und Arbeit 
eingelebt und finde die Weiterbildung eine 
Bereicherung, denn ich lerne nicht nur viel, 
sondern habe auch spannende Menschen 
kennengelernt und erhalte Einblicke in andere 
Arbeitsbereiche. 

Elias Wick 
Arbeitsagoge in Ausbildung 

 

 
FORDERN UND FÖRDERN 
 

Laut Duden bedeutet fördern, jemanden in 
der Entfaltung und/oder beim Vorankommen 
zu unterstützen. Fordern hingegen bedeutet, 
jemandem etwas abverlangen und zu einer 
Leistung zu zwingen. 

Wir Agog:innen haben die Aufgabe, 
Klient:innen sowohl zu aktivieren (fordern) 
als auch in ihrem Streben nach Eigen-
verantwortung und Erfolgsorientierung zu 
unterstützten (fördern). 
 
Wir unterstützen Menschen mit erschwertem 
Zugang zur Arbeitswelt, indem wir geeignete 
Arbeitsarrangements gestalten, die es diesen 
Menschen ermöglichen, trotz ihren indivi-
duellen Voraussetzungen eine wertschöp-
fende oder nutzenstiftende, produktive 
Tätigkeit auszuüben. 
 
Wir begleiten und fördern sie, damit sie ihre 
persönlichen, sozialen und beruflichen 
Kompetenzen nutzen und erweitern können 
und so eine möglichst selbstbestimmte 
Lebensgestaltung erlangen.  
 
Der Freihof Küsnacht bietet ein grosses 
Angebot an diversen Dienstleistungen in 
verschiedenen Arbeitsbereichen an. Wir 
haben viele Aufträge von Kund:innen und 
sind über die Gemeindegrenzen hinaus für 
unsere gute Arbeit bekannt.  
 

Im Bereich Garten bin ich als Arbeitsagogin 
verantwortlich, dass wir zusammen mit 
unseren Klient:innen professionelle Dienst-
leistungen erbringen und unsere Kund:innen 
mit unserer Arbeit zufrieden sind. Meine 
Aufgabe besteht dabei darin, unsere 
Klient:innen durch den Einbezug in eine 
sinnvolle produktive Tätigkeit zu fördern und 
sie im Prozess der Integration und Wieder-
erlangung einer autonomen gesellschaftlichen 
Rolle zu unterstützen. 
 
Das wichtigste Mittel der Rehabilitation, mit 
dessen Hilfe wir die angestrebten Wirkungen 
erzielen, ist für uns Arbeitsagog:innen die 
Arbeit selbst. Indem wir Arbeitsprozesse 
gestalten und mit den Klient:innen Hand-in-
Hand arbeiten, schaffen wir Entwicklungs-
möglichkeiten und verbessern und fördern die 
Klient:innen «on the job». 
 
Arbeit ist ein Menschenrecht und ein zentraler 
Pfeiler der Identität des Menschen. Arbeit 
vermittelt Selbstwert, gesellschaftliche 
Anerkennung, Zugang zu sozialen Kontakten 
und schafft die Grundlagen für eine selbst-
bestimmte Gestaltung des Lebens. Fördern 
und fordern sind ein Wechselspiel. Nur wenn 
beides im Einklang miteinander ist, klappt es 
mit der erfolgreichen (Arbeits-)Integration. 

Tamara Stockmann 
Arbeitsagogin 

 



INTEGRATIONSAGENDA 
Vorläufig Aufgenommene und Geflüchtete 
haben es deutlich schwerer, im hiesigen 
Arbeitsmarkt Fuss zu fassen als Personen, die 
hier aufgewachsen und in die Schule ge-
gangen sind. 

Grund dafür sind oft nicht nur die fehlenden 
Sprachkenntnisse, sondern auch die fehlende 
Bildung oder die fehlende Anerkennung ihrer 
Ausbildung im Heimatland. Dazu kommt, 
dass das Anerkennungsverfahren oftmals 
lange dauert und sie so wertvolle Zeit für die 
Integration in den Arbeitsmarkt verlieren. 

Aus diesem Grund haben Bund und Kantone 
2019 die Integrationsagenda Schweiz (kurz 
IAS) ins Leben gerufen. Basierend darauf 
haben die Kantone konkrete Massnahmen 
definiert, welche die Geflüchteten und 
vorläufig Aufgenommenen in ihren Integra-
tionsbemühungen unterstützen sollen. Ziel 
ist, dass die Hälfte aller erwachsenen 
vorläufig aufgenommenen Personen und 
Flüchtlinge in sieben Jahre nach Einreise in 
den Arbeitsmarkt integriert sind. 

Im Rahmen der Integrationsagenda Kanton 
Zürich konnte der Freihof Küsnacht per 
Januar 2022 das Angebot «Interne 
Arbeitseinsätze Freihof Küsnacht» 
akkreditieren lassen. 

Die Teilnehmenden führen an internen 
Arbeitsplätzen und bei Kund:innen vor Ort 
unter Anleitung von Fachpersonen praktische, 
arbeitsmarktnahe Tätigkeiten aus. Dabei er-
werben sie praktische Kenntnisse, können 
fachliche Kompetenzen aufbauen und er-
weitern. 

Durch die Einbindung in die durchmischte 
Klient:innen-Gruppe verbessern sie auch ihre 
Deutschkenntnisse, erweitern und festigen 
ihre überfachlichen Kompetenzen. 

Das Programm dauert sechs Monate, wobei 
es bis zu zwölf Monate verlängert werden 
kann. 

Die Integrationsagenda ist für Institutionen,
aber auch für die zuweisenden Stellen neu. 
Erfahrungswerte sind demnach noch rar. Wir 
sind gespannt, wie sich die Nachfrage und 
das Angebot entwickeln werden und freuen 
uns, dass wir mit unserem Programm einen 
Beitrag zur Integration von vorläufig 
Aufgenommenen und Geflüchteten beitragen 
dürfen.

Mehr Informationen zur Integrationsagenda 
Kanton Zürich: integrationsangebote.zh.ch

Isabel Hammer
Leitung Projekte und Qualitätsmanagement
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GARTENVERSCHÖNERUNG
Ein:e Kund:in fragte uns an, ob wir einen 
bestehenden Weg im Garten verschönern 
könnten. Die alten Sitzplatzsteine sollten 
bestehen bleiben, zudem ein rutschfester 
neuer Weg zur Betontreppe entstehen und 
ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Der 
Anschluss zur Fassade sollte unkrautfrei sein, 
Reptilien Lebensraum ermöglichen und 
zudem kostengünstig gestaltet sein.

Im ersten Moment hatte ich keinen Plan. 
Darum zuerst einmal gut hinhören, «auf-
saugen» und verarbeiten und das alles innert 
Sekunden! Dann Vorschläge abwägen und 
interagieren, zwei bis drei Ideen aus dem 
Ärmel zaubern.

Wir einigten uns auf Pflastersteine, welche 
ursprünglich ihren Platz an der Seestrasse in 
Küsnacht und wir an Lager hatte und auf 
Trockenverlegung. Wegränder würden
betoniert und das Beet zur Fassade mit 
Steinen gestaltet. Noch einmal fragte ich 
mich selber: Schaffen wir das? Und die 
Antwort (auch an mich selbst) war: Klar!

Also offerierte ich die Arbeit, und dann ging 
es auch schon los!

Freundliches Auftreten
Nach der Auftragsklärung wurde der grobe 
Terminplan definiert und die:der Kund:in 
über den Arbeitsablauf informiert. Bei der 
Arbeit vor Ort sind wir immer im Kunden-
kontakt. Die Freundlichkeit das A und O. Wir 
wollen, dass unsere Kund:innen uns gerne 
bei sich arbeiten lassen und geben ihnen mit 
unserem freundlichen Auftreten ein gutes 
Gefühl.

Professionelle Arbeit
Für einen beständigen Weg mit Pflaster-
steinen musste zuerst ein Aushub getätigt 
werden, denn nur auf gut gefestigtem Grund 
kann ein weiterer Aufbau mit Sand/Kies eine 
solide Pflästerung ergeben. Danach wurden 
die Ränder betoniert, schön ausgefugt und 
gewaschen. Die verschiedenen Höhen 
mussten geschwungen in die Unebenheiten 
des Geländes angepasst werden.

Dann galt es, jeden einzelnen Stein gerade 
einzupassen und zu klopfen. «Wow, richtig 
anstrengend, aber eine beruhigende Arbeit», 
meinte ein:e Klient:in, die:der mich bei der 
Arbeit unterstützte. Nochmals verdichten, 
sanden und wischen. Am Schluss wurde das 
Kiesbett gestaltet: Da noch einen schönen,
grossen roten Quarz, hier noch ein grüner 
Granit. 

Inklusion der Klient:innen
Ein wichtiger Teil der Therapie im Freihof 
Küsnacht ist die Arbeit. Die Klient:innen 
werden langsam an die Arbeit im Garten 
herangeführt. Grundvoraussetzung ist die 
Motivation, im Gartenbereich arbeiten zu 
wollen. Bei der Arbeit wird die Ausgangslage 
erklärt, Unklarheiten werden besprochen und 
das (Tages-)Ziel definiert. Dabei werden 
Tätigkeiten und Handhabung vorgemacht und 
die selbstständige Ausführung begleitet. Wir 
fördern die Klient:innen in ihrer Eigeninitia-
tive. Das Ergebnis ist die Zufriedenheit und 
die Bestätigung über die getätigte Arbeit. Ein 
«Heute war ein guter Tag» ist das Pünktchen 
auf dem I.

Für den oben beschriebenen Gartenauftrag 
wagte ich eine spezielle Einteilung: Eine 
Person ohne und eine Person mit Erfahrung 
im Plattenlegen mussten zusammenarbeiten. 
Nach anfänglichem Missmut fanden sie sich 
und arbeiteten schlussendlich Hand in Hand. 
Am Ende empfanden die beiden Klient:innen 
einerseits Freude an der Zusammenarbeit 
und anderer-seits Spass an den Aufgaben.
«Das hat mir Freude gemacht» und «Ich fand 
Ruhe» waren die Rückmeldungen der 
Klient:innen. Ein voller Erfolg!

Wenn ich es mir so überlege, habe ich sehr 
viel geplant, entschieden und einfach 
gemacht. War es planlos? Nein, sicher nicht. 
War es grob durchstrukturiert? Vielleicht. Auf 
jeden Fall war der Prozess immer sehr 
flexibel – meine favorisierte Art zu planen!

Roman Crivelli
Leitung Bereich Garten, Bau und Naturschutz



BESCHÄFTIGUNG UND INTEGRATION
Was hat dich zur Teilnahme am 
Beschäftigungsprogramm veranlasst?  

Ich verbrachte die letzten zwei Jahre bei 
meinen Eltern auf deren Bauernhof, etwas 
ausserhalb von Küsnacht. Ich fühlte mich 
isoliert und hatte nicht wirklich eine 
Tagesstruktur. Teilweise ging ich mit dem 
Hund spazieren oder half mit, was mich 
jedoch nicht ausfüllte. 

Wie wurdest du auf den Freihof Küsnacht
aufmerksam?

Ich sah ab und zu die Fahrzeuge vom Freihof 
auf den Strassen und wurde dann durch 
meinen «Kunstlehrer» darauf aufmerksam 
gemacht, dass der Freihof mit seinem 
Angebot etwas für mich sein könnte. Also 
habe ich angerufen und einen Termin für ein 
Erstgespräch mit Besichtigung vereinbart. 

Was hast du dir durch die Teilnahme bei uns 
erhofft? Und ist es eingetreten?

Soziale Integration und eine sinnvolle 
Tagesstruktur. Ich schätze es, dass ich mich 
hier mit anderen austauschen und unter-
halten kann, zudem erhalte ich Hilfe-
stellungen bei persönlichen Anliegen und 
Problemen. 

Was ist dein Plan für die Zukunft?

Ich habe vor kurzem in ein betreutes Wohnen 
gewechselt und dort möchte ich für den 
Moment auch bleiben. Zudem steht ein 
Wechsel in den zweiten Arbeitsmarkt bevor, 
auf den ich mich freue, auch wenn ich den 
Freihof nicht gerne verlasse. 

Beatrice Betschart (Leitung Arbeitsagogik & 
Supported Employment/Mitglied der 
Geschäftsleitung) 
im Gespräch mit Programmteilnehmer:in
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TANZEND ZU NEUER ENERGIE
Im Freihof Küsnacht ermuntern wir die 
Klient:innen, sich sportlich zu betätigen und 
neue Aktivitäten für sich zu entdecken. Das 
nennen wir Aktivierung im Alltag.

Ab dem zweiten Monat im Freihof Küsnacht 
dürfen Sportausgänge beantragt werden. Wir 
beginnen aber bereits beim Eintritt der neuen 
Klient:innen mit der Planung, denn oftmals 
braucht es am Anfang eine Auslegeordnung: 
Was macht der:dem Klient:in Spass? Welche 
Sportarten wurden vielleicht schon früher 
ausgeübt? Wäre ein Verein passend? Welche 
körperlichen Einschränkungen sind 
vorhanden?

Teilweise spielt auch die Erreichbarkeit eine 
Rolle, denn nicht alle Angebote sind in der 
Nähe oder mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar. 

Auch die finanziellen Möglichkeiten werden 
angeschaut. Manchmal verfügen unsere
Klient:innen über ein Budget, oftmals ist das 
Geld aber sehr knapp. In diesen Fällen gibt es 
die Möglichkeit, zuweisende Stellen oder 
Stiftungen für die Finanzierung für ein Sport-
abo anzufragen. Das Geld ist gut investiert! 
Viele Klient:innen fühlen sich nach einer 
sportlichen Aktivität fitter, zufriedener und 
ausgeglichener. 

Die Sportausgänge müssen vorgängig 
geplant und besprochen werden. 

Da sie zusätzlich zu den Ausgängen bezogen 
werden können, nützen einige Klient:innen 
die Sportausgänge regelmässig. Andere 
Klient:innen müssen wir dazu motivieren, 
vorallem wenn die erste Anfangseuphorie 
verflogen ist oder das Angebot nicht direkt 
um die Ecke liegt. So kann es auch vor-
kommen, dass wir Klient:innen zu Beginn bis 
vor das Fitnessstudio fahren oder sie von 
einem längeren Spaziergang wieder abholen, 
damit sie zumindest einen Teil der Strecke 
selbstständig bewältigen.

Bei der Aktivierung im Alltag steht nebst der 
sportlichen Betätigung auch das Entdecken 
von neuen Hobbies und Beschäftigungen im 
Vordergrund. 

Wir ermuntern darum die Klient:innen, neues 
auszuprobieren. Kürzlich bat mich ein:e 
Klient:in um Rat. Sie:er hat schon eine Weile 
ein Abo in einem Fitnesscenter, aber die 
Motivation wurde von Mal zu Mal kleiner, da 
zwar die Bewegung guttat, aber die sozialen 
Kontakte fehlten. Sie:er hatte darum die 
Idee, einen Tanzkurs zu besuchen. 

Das werden wir nun aufgleisen und wer 
weiss, vielleicht steckt in ihr:ihm ein Tanz-
talent. Doch auch wenn der Hüftschwung 
vielleicht nicht von Anfang an sitzt, ist es ein 
wichtiger Schritt in Richtung Normalität und 
ich sehe meine Aufgabe darin, sie:ihn auf 
dem Weg zu unterstützen und zu bestärken.

Siska Ludi 
Sozialpädagogische Mitarbeiterin
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«ICH WILL WIEDER WERTSCHÄTZUNG 
ERFAHREN»
Du nimmst nun seit Anfang 2022 am Arbeits-
und Integrationsprogramm vom Freihof 
Küsnacht teil. Weisst du noch, wie es dazu 
kam?

Ja. Ich war immer mutloser im Bewerbungs-
prozess, hatte mehrere Diskussionen mit 
meinem Sozialberater über meine Situation. 
Ich hatte eine Blockade und Hemmungen 
wegen meiner langen Arbeitslosigkeit und
Angst vor Ablehnung bei den Bewerbungen.

Irgendwie hatte ich mich nicht verstanden 
gefühlt. 

Dann hat die Behörde kurz vor Weihnachten 
entschieden, dass ich per Anfang Jahr am 
Arbeits- und Integrationsprogramm des 
Freihofs Küsnacht teilnehmen muss.

Was hat sich seit Beginn der Teilnahme bei 
uns verändert? Oder ist alles noch gleich wie 
davor?

Nein. Meine Angst hat sich etwas verflüchtigt. 
Ich fühle mich wieder mehr sozial integriert, 
umgeben von Menschen mit diversen 
schwierigen Geschichten. 

Man fühlt sich aufgehoben und als 
Individuum respektiert.

Unvoreingenommen und fröhlich wurde ich 
vom Team des Freihofs Küsnacht empfangen. 
Das hat mir sehr geholfen, um mich wieder 
zu öffnen.

Was erhoffst du dir durch die Teilnahme bei 
uns?

Mehr Mut und Tipps für die Bewerbungen und
endlich eine Chance für eine zweite
Ausbildung.

Was ist dein Plan für die Zukunft?

Ganz klar eine Arbeitsstelle zu finden, bei der 
ich meine Fähigkeiten miteinbringen und 
mein Wissen erweitern kann. 

Ich möchte meinen langersehnten Wunsch, 
eine zweite Ausbildung, erfüllen und wieder in 
den Flow kommen und Wertschätzung 
erfahren.

Raffael Knobel (Arbeitsagoge) 
im Gespräch mit Programmteilnehmer:in
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ARBEITSSICHERHEIT 
(Dieser Artikel befasst sich primär mit der 
Arbeitssicherheit auf Ebene der Klient:innen 
bei der internen Arbeit im Freihof Küsnacht.) 

Der Freihof Küsnacht bietet den Klient:innen 
ein breites Arbeitsangebot in verschiedenen 
Werkbetrieben. Dazu gehören Arbeitsaufträge 
in den Bereichen Garten, Bau, Naturschutz, 
Umzug, Räumung, Betriebsunterhalt, Holz-
bearbeitung, Spritz- und Lackierarbeit, Küche 
und Hauswirtschaft sowie Produktion im 
Kreativatelier. 

Der Werkbetrieb (ohne Nebenräume) er-
streckt sich über rund 500 m2 in einem 
historischen Werk- und Bürogebäude mit 
modernem Ausbaustandard und befindet sich 
am Eingang zum Küsnachter Tobel. Für
Aussenaufträge stehen zusätzlich vier Trans-
portfahrzeuge zur Verfügung.

Nicht nur die körperliche Arbeit und der Um-
gang mit Werkzeug und Maschinen birgt viele 
Verletzungs- und Unfallgefahren. Auch 
äussere Einflüsse wie z. B. Lärm, Staub und 
UV-Strahlung sowie psychische Faktoren wie 
das Arbeitsklima, Stress und Überforderung 
wirken sich auf die Gesundheit aus. 

Zu guter Letzt lauern in den Gärten angriffs-
bereite Zecken mit gefährlichen Krankheits-
erregern. Aber keine Angst: Wir führen weder 
Sprengungen durch, noch besteigen wir 
Fernsehtürme (eigentlich schade). 

Arbeitsaufträge, welche wir nicht mit eigenen 
Mitteln gefahrlos bewältigen können, lehnen 
wir zum eigenen Schutz ab. Mit einer blossen 
Vermeidungsstrategie ist aber noch kein Ziel 
erreicht. Unser Sicherheitsverständnis mit 
entsprechenden Massnahmen bildet unser 
Arbeitssicherheitskonzept ab und wird 
zusätzlich ergänzt durch Merkblätter, Check-
listen und Kontrollinstrumente. Somit ist das 
Arbeitssicherheitskonzept ein wichtiger Teil 
unseres integrierten Managementsystems.

Im Sicherheitsleitbild des Freihofs Küsnacht
sind unsere Grundsätze folgendermassen
festgehalten: 

Die Geschäftsleitung des Freihofs Küsnacht 

… anerkennt die Wichtigkeit der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes,

… setzt sich ein für die Vermeidung und 
Verminderungen von Unfällen und 
berufsbedingter Krankheiten,

… fördert eine Sicherheitskultur mit ent-
sprechender Eigenverantwortung und 
Mitwirkung auf allen Ebenen,

… stellt die erforderlichen personellen und 
finanziellen Ressourcen zur Verfügung,

… sorgt mit dem SIBE, den BESIBE und den 
Bereichsleitungen für die Umsetzung und 
Einhaltung der Bestimmungen.

Auf personeller Ebene sind ein Sicherheits-
beauftragter (SIBE), mehreren Bereichs-
sicherheitsbeauftragte (BESIBE), ein Brand-
schutzbeauftragter und die Bereichsleitung 
mit der Umsetzung des Sicherheitsleitbilds, 
der Identifikation von Gefahren und Risiken 
sowie der regelmässigen Überprüfung der 
getroffenen Massnahmen, der Information 
und Schulung der Klient:innen und der 
laufenden Weiterentwicklung des Sicherheits-
konzepts beschäftigt.
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Konkret beinhaltet dies beispielsweise 
folgende Aufgaben:

 Erlass von Regeln und Richtlinien wie 
z.B. für die Benutzung und den 
Unterhalt der Maschinen

 Die Abgabe von sicheren Arbeits-
kleidern und entsprechender Schutz-
ausrüstung

 Schulungen an Maschinen mit ent-
sprechender Freigabe

 Instruktionen z.B. beim Lasten-
transport oder im Umgang mit 
Chemikalien

 Sicherung von Personen, Transport-
und Werkmaterialien

 Informationsvermittlung anhand von 
Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern 
und Signalisationen

 Kontrollen (z.B. Notstrom, Feuer-
meldern, Maschinen)

 Unterhalt der Schutzausrüstung
 Wartungen von Maschinen, Hand-

geräten und Fahrzeugen

Neben diesen eher technischen Massnahmen 
sind im Arbeitsalltag auch die laufende 
Sensibilisierung und Achtsamkeit gefordert: 
Arbeiten in starker Kälte können zu 
Anzeichen von Erfrierungen führen, die Arbeit 
in der prallen Sonne wirkt sich auf den 
Kreislauf aus, mangelnde Küchenhygiene und 
falsch gelagerte Lebensmittel schlagen nicht 
nur auf den Magen und Zeckenbisse 
gelegentlich auf die Gesundheit (wir 
verzichten an dieser Stelle auf die 
ausführliche Unfallstatistik der SUVA). 

(Grafik: SUVA)

Aber auch technische und organisatorische 
Massnahmen sind gefragt, wie entsprechende 
Schutzausrüstung, Sonnen- und Insekten-
schutzmittel oder die Einplanung von Pausen 
zum Aufwärmen oder Abkühlen. 

Alle Mitarbeitenden und alle Klient:innen sind 
zum Mitmachen und gegenseitigem Auf-
passen aufgefordert, womit das Arbeits-
sicherheitssystem zum positiven Selbstläufer 
wird.

Eine wichtige Voraussetzung für die Mit-
wirkung und das Zusammenspiel aller 
Beteiligten ist eine entsprechende Arbeits-
kultur im Betrieb, damit sich die Klient:innen 
nicht nur als ausführende Leistungs-
erbringer:innen wahrgenommen fühlen, 
sondern sich auch als Erfolgsfaktoren 
erkennen. 

Die Arbeitssicherheit im Freihof Küsnacht 
dient schliesslich nicht etwa in erster Linie 
der Vermeidung von Betriebsunterbrüchen 
und Heilungskosten, sondern unserem 
primären Auftrag einer erfolgreichen 
Integration der Klient:innen und der 
bestmöglichen Wahrung unserer sozialen 
Verantwortung. Durch die Berücksichtigung 
der persönlichen Ressourcen und Neigungen 
unserer Klient:innen, individuellen Ziel-
vereinbarungen und gezielten Förder-
massnahmen, einer klaren Kommunikation 
und Mitsprachemöglichkeiten sowie nicht 
zuletzt einer Würdigung der erbrachten 
Leistungen fordern und fördern wir unser 
Klientel hinsichtlich ihrer zukünftigen Berufs-
oder Beschäftigungswünsche und einem 
möglichst «sicheren» Verhalten in allen 
Lebenslagen.

Zu guter Letzt darf noch erwähnt werden, 
dass der Freihof Küsnacht glücklicherweise 
relativ wenige Arbeitsunfälle zu verzeichnen
hatte und auch keine schwerwiegenden. 
Verletzungen passieren bei uns eher im 
Freizeitbereich, wo dem Übermut manchmal 
nur sehr schwer Grenzen zu setzen ist …

Beat Stark
Stv. Geschäftsführer, SIBE
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FREIZEIT
Mangelhafte oder fehlende Freizeitgestaltung kann ein deliktbegünstigender Faktor 

darstellen, weshalb im Freihof Küsnacht eine sinnvolle Freizeitgestaltung angeboten und 
gefördert wird. Diese findet in strukturierter/begleiteter und in freier Form statt. 
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GRUPPENAKTIVITÄTEN AM 
WOCHENENDE
Am Wochenende oder an arbeitsfreien Tagen 
werden oft gemeinsame Freizeitaktivitäten 
geplant. Dies ermöglicht den Klient:innen,
ihren Leidenschaften nachzugehen, die 
Gegend um Küsnacht besser kennen zu 
lernen oder einfach mal raus zu kommen. 
Beliebt sind Aktivitäten wie Klettern, Glace 
essen, Eislaufen auf dem Dolder, Badminton 
spielen oder am See spazieren. Die Idee ist, 
dass die Klient:innen Vorschläge für 
Aktivitäten bringen. Oft heisst es jedoch: 
Kein Plan!

Von einem:einer Klient:in wollte ich wissen, 
was es mit den Aktivitäten und der Freizeit-
gestaltung auf sich hat.

Du bist erst vor kurzem von deinem Timeout 
zurückgekehrt und eine deiner ersten Fragen 
war: «Was unternehmen wir am 
Wochenende?» Wie wichtig sind für dich die 
Aktivitäten am Wochenende?

Sehr wichtig! Wir unternehmen eigentlich 
immer etwas Cooles, das für möglichst alle 
passt. Toll ist auch, dass der Freihof Küsnacht 
meistens zusätzlich etwas spendiert, wie 
beispielsweise ein Getränk oder ein Glacé. 
Wenn man in der Stabilisierungsphase ist, hat 
man dank den Freizeitangeboten die Chance, 
etwas zu unternehmen und ist nicht nur die 
ganze Zeit im Haus.

Magst du lieber lange im Voraus geplante 
Aktivitäten oder lieber spontane Ausflüge?

Ich mag lieber geplante Aktivitäten. Spontane 
Ausflüge kommen manchmal meinen anderen 
Plänen in die Quere. Bei geplanten Aktivitäten 
kann ich meine privaten Sachen danach 
richten. 

Hast du schon mal eine Aktivität im Freihof
Küsnacht geplant?

Ja, beispielsweise den Besuch des Fussball-
spiels FCZ gegen FC Luzern. Das Spiel fand in 
Luzern statt und der FZC hat 3:1 gewonnen, 
das war toll. In den Sommerferien habe ich 
den Vorschlag gemacht, ins Alpamare zu 
gehen. Einmal wollte ich die Gegend er-
kunden. Wir sind dann mit der Fähre nach 
Horgen gefahren und haben von da aus einen 
Ausflug gemacht.

Was war dein bislang tollster Ausflug?

Natürlich das Fussballspiel in Luzern und das, 
obwohl ich das Ticket der Mitarbeiterin auch 
noch bezahlen musste. Wir hatten nämlich 
die Abmachung, dass sie mir das Geld 
zurückzahlt, wenn ich bis zu meinem 
Geburtstag keinen Rückfall habe. Leider habe 
ich es nicht ohne Rückfall geschafft. Später 
haben wir aber vereinbart, dass sie mir das 
Ticket zurückzahlt, wenn ich im Timeout 
keinen Rückfall mehr habe. Und das habe ich 
geschafft!
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Hast du auch schon mal einen privaten 
Ausgang sausen lassen wegen einer Aktivität 
im Freihof Küsnacht?

Nein, bis jetzt noch nie. Das würde ich aber 
in Zukunft unter Umständen schon machen.

Ist deine Teilnahme an Aktivitäten abhängig 
davon, wer sonst noch teilnimmt?

Nein, ich nehme an der Aktivität teil, wenn es 
etwas ist, das mich interessiert. Meiner 
Meinung nach geht es aber schlussendlich 
darum, dass alle Spass haben.

Was würdest du unbedingt noch gerne 
machen in deiner Zeit hier?

Fantasy Golf möchte ich ausprobieren. Das ist 
Indoor-Minigolf mit Neon-Licht.

Anmerkung: Zum Schutz von unseren Klient:innen 
haben wir die Fotos anonymisiert.

Wie wirst du deine Wochenenden nach 
der Therapie gestalten? Eher geplant oder 
planlos?

Definitiv geplant! Ansonsten kann es sein, 
dass es mir langweilig wird und ich wieder in 
frühere Muster verfalle und konsumiere.

Warst du schon mal in einem Verein oder 
könntest du dir vorstellen, einem Verein 
beizutreten? Falls ja, was für ein Verein?

Im Alter zwischen sechs bis 13 Jahre war ich 
in einem Fussballverein, was mir sehr Spass 
gemacht hatte. Nach einer Verletzung am 
Fuss hatte ich aufgehört, aber auch wegen 
dem Stress in der Schule. Nach der Therapie 
kann ich mir nicht vorstellen, wieder in einen 
Verein zu gehen, da ich keine Lust habe,
neue Leute kennen zu lernen. Grundsätzlich 
habe ich lieber wenige Freund:innen, dafür 
gute. Und das habe ich zum Glück aktuell.

Rahel Graf (Sozialpädagogische Mitarbeiterin) 
im Gespräch mit Klient:in stationäre Therapie
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NACH DEN FELSEN GREIFEN
Privat ist Klettern eine grosse Leidenschaft 
von mir. Bei dieser Aktivität spüre ich 
intensiv meine Emotionen und geniesse die 
Challenge, die ich mir selber stelle. Während 
des Erklimmens einer Kletterroute am Fels 
nehme ich mein Erleben intensiv war und 
erkenne neue Verhaltensmuster.  

Ich setze mich mit der Angst zu fallen, der 
Steigerung der eigenen Klettertechnik und 
meinem starken Willen, einen neuen, eigenen 
Rekord zu erzielen, auseinander. Diese 
Vielfältigkeit motiviert mich. 

Das Klettern am Limit löst Adrenalin aus, was 
auch als «Kick» beschrieben werden kann. 
Dieses Gefühl steigert meine Leistungs-
bereitschaft, löst Freude aus, wirkt stark 
motivierend und lässt mich meine eigenen 
Grenzen ausweiten. 

«Atemberaubend, anstrengend und 
abwechslungsreich.» 

(Aussage Klient:in)

Ich wollte unsere Klient:innen an meiner 
Leidenschaft teilhaben lassen, denn die 
beschriebene Hormonausschüttung und der 
dadurch erlebte «Kick» stelle ich mir ähnlich 
euphorisierend vor wie den Konsum von 
Drogen. Ein zentrales Ziel in der Therapie ist, 
den Klient:innen das Leben ohne Drogen 
näherzubringen und neue Verhaltensmuster 
aufzuzeigen. 

Es ist oft wenig zielführend, lediglich auf den 
Konsum und die erzielte Wirkung der Drogen 
zu verzichten, wenn man längerfristig  
abstinent leben möchte. Vielmehr geht es 
darum, neues Verhalten, Strukturen und 
sinnvolle Aktivitäten anzueignen, bei welchen 
vergleichbares positives Erleben bewirkt 
werden kann. Klettern ist darum, aus meiner 
Sicht, ein mögliches Hobby für Klient:innen 
mit einer Drogenvergangenheit, da das 
Erleben eines «Kicks» Teil davon ist. Zudem 
bietet es Raum, die eigenen Emotionen 
intensiv zu erleben und sich selbst besser 
kennenzulernen.

Die Klient:innen zeigten grosses Interesse 
und wollten diese Aktivität gerne aus-
probieren. 

Im Frühling 2021 haben wir mit sechs 
Klient:innen ein erstes Mal einen Ausflug in 
die Kletterhalle in Uster unternommen. Als 
ich die Gruppe an die erste Wand führte, um 
sie in den Klettersport einzuführen, stieg die 
Nervosität der Beteiligten. Die grossspurigen 
Sprüche und die vorlauten Kommentare 
verstummten. Die Klient:innen folgten 
meinen Anweisungen konzentriert. 

Respektvoll wurde eine Route nach der 
anderen geklettert. Mit jedem Griff und 
jedem Höhenmeter mehr merkte man, dass 
sich die Klient:innen wohlfühlten und das 
Erlebnis genossen. 
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Aufgrund des ersten tollen Erlebnisses habe 
ich in den Sommerferien unseren zweiten 
Klettertag geplant. Nur diesmal war das Ziel, 
draussen einen Felsen zu erklimmen. 
Outdoor- und Indoor-Klettern unterscheidet 
sich stark. Die Anforderungen an einem 
Felsen sind höher und das Klettern 
anspruchsvoller. 

Das Erleben der Anspannung und der Un-
sicherheit während dem Felsklettern wirkt 
stärker und der Umgang der Klient:innen 
damit war sehr individuell. Es wurden 
verschiedene Routen erprobt und am Ende 
des Tages waren alle zufrieden und stolz, 
aber auch müde. 

«Am Fels zu Klettern ist noch viel 
schwieriger, aber auch geiler.» 

(Aussage Klient:in)

Die Klient:innen zeigten weiterhin grosses 
Interesse am Klettern und wollten Fort-
schritte erzielen. 

Klettern hatte auch einen positiven Einfluss 
auf die gruppendynamischen Prozesse: Sie 
motivierten sich gegenseitig, ihre Grenzen 
auszuloten und entwickelten Vertrauen in 
sich und die Anderen sowie ein WIR-Gefühl. 
Die Klient:innen nahmen Rücksicht auf-
einander, waren stets konzentriert und 
liessen sich auf meine Anweisungen und 
Inputs ein. 

Durch diese Klettererlebnisse konnte ich für 
mich und die therapeutische Arbeit wichtige 
Beobachtungen und Erkenntnisse gewinnen: 
Während des Kletterns werden Unmengen an 
verschiedenen wertvollen Emotionen erlebt 
und Erfahrungen gemacht. Nervosität, Angst 
und Anspannung, aber auch Ehrgeiz, Stolz, 
Freude und Glücksgefühle wurden sichtbar. 

Herausfordernde, hart erkämpfte Routen 
trugen zur Steigerung der Selbstwirksamkeit 
und somit dem Selbstbewusstsein bei. Diese 
Erkenntnis hat mich zum Nachdenken an-
geregt. 

Das gemeinsame Klettern ging für mich über 
eine Freizeitaktivität hinaus. Es bot diverse 
Lern- und Erlebensfelder, welche sich mit 
dem therapeutischen Arbeiten verbinden 
lassen. Die Selbstwirksamkeit, die vom 
subjektiven Erleben und dem Glauben an die 
eigenen Fähigkeiten geprägt ist, wird in der 
Routenbesteigung gesteigert. 

Während dem Klettern werden Ängste 
aktiviert, mit welchen ein Umgang gefunden 
werden muss. Zudem bietet diese selbst-
bewirkte Aktivität ein unmittelbares Ursache-
Wirkung-Erlebnis. Das heisst, das Ergebnis 
der Kletterei wird durch den Einsatz der 
eigenen Ressourcen erreicht und das eigene 
Lernen wird erlebbar und auch gefördert. 
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Ein wichtiges Lernfeld stellt der Umgang mit 
Frustration dar, wenn vorgenommene Ziele 
oder Routen nicht geschafft werden. Es gilt, 
stets an sich und seinen Fähigkeiten weiter 
zuarbeiten, damit das eigene Niveau 
gesteigert werden kann.  

«Die Wand sieht gefährlich und 
schwierig aus. Ich weiss nicht,  

ob ich dies schaffe.»  
(Aussage Klient:in) 

Verschiedene Persönlichkeitsmerkmale 
werden sichtbar und die Klient:innen nehmen 
sich gegenseitig wahr. Beim Klettern werden 
die eigenen psychischen und physischen 
Grenzen erreicht. Dies bietet die Möglichkeit, 
Einstellungen und Verhaltensmuster selbst 
wahrzunehmen und einen geeigneten 
Umgang damit zu finden und sich neue 
Strategien anzueignen.  

 

 

 

 

Meine anfängliche Vorstellung über den 
Gewinn des Integrierens vom Klettern in den 
Therapiealltag wurde aufgrund meiner 
Beobachtungen bestätigt. Mir wurde bewusst, 
dass das Klettern diverse therapeutische 
Lern- und Übungsfelder bietet. Das Ein-
beziehen des Kletterns in den therapeu-
tischen Prozess hat für mich durch diese 
Erfahrung an Wichtigkeit gewonnen.  

«Am Anfang – als ich die Wand von 
unten betrachtet habe – hat es mich 
angeschissen. Doch als ich die erste 

Route geklettert habe und ganz oben 
ankam, fand ich es total cool und  

war stolz auf mich.»  
(Aussage Klient:in) 

In Zukunft möchte ich durch weitere 
Erfahrungen und das Einbeziehen von 
Fachwissen das zielgerichtete Klettern 
weiterentwickeln und optimieren. 
 
Nathalie Wüst 
Sozialpädagogin/Fallführende Therapeutin 

 
SPORT IST MEHR ALS NUR BEWEGUNG 
 

Jeweils am Montagnachmittag um 17.00 Uhr 
findet die interne Sportstunde für die 
Klient:innen statt.  

Für mich beginnt sie schon einige Minuten 
vorher, da ich alle Klient:innen motivieren 
und zusammentrommeln muss. Im Sommer 
sind wir meistens auf dem Beachvolleyballfeld 
und im Winter haben wir die Gelegenheit, 
eine nahegelegene Turnhalle zu nutzen.   

Sport spielt beim Thema Gesundheit eine 
Schlüsselrolle. Regelmässige körperliche 
Bewegung verbessert die Kondition und 
Leistungsfähigkeit des Körpers, hilft Krank-
heiten vorzubeugen, sorgt für Wohlbefinden 
und stärkt die psychoregulativen Systeme.  
 
Ebenso können wir mit Sport der sozialen 
Isolation vorbeugen, weil die meisten 
sportlichen Aktivitäten in der Gruppe 
ausgeübt werden können oder zumindest 
soziale Verknüpfungspunkte bieten.  

Da die Sportstunde in einem geschützten 
Rahmen stattfindet, fällt es einigen einfacher, 
sich zu vernetzen.  

Zu Beginn der Therapie im Freihof Küsnacht 
sind einige körperlich in einem «desolaten» 
Zustand. Insbesondere die fehlende Kondition 
zeigt sich oft schon nach wenigen Minuten. 
Die Bewegung hilft, ein Gefühl für den 
eigenen Körper zu erlangen und das 
psychisches Wohlbefinden zu fördern.  

Bei Klient:innen mit einer Antriebslosigkeit 
zeigt sich innert kürzester Zeit ein positiver 
Effekt. Sport und Bewegung können 
Klient:innen dabei unterstützen, zu einem 
gesunden Lebensstil und einem normalen 
Alltag zurückzufinden. Im besten Fall 
entdecken sie sogar ein Hobby für die Zeit 
nach der Therapie. 

Die Herausforderung aus agogischer Sicht ist, 
die Klient:innen so zu aktivieren, dass ihnen 
die Sportstunde Freude bereitet.  
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Es macht wenig Sinn, alle ans Limit zu 
treiben. Viele neigen dazu, wild loszurennen, 
da sie ihre Leistungen überschätzen und sich 
selbst kaum spüren. Wichtig ist, machbare 
Ziele zu setzen.  

Normalerweise beginnen wir die Sportstunde 
mit Dehnen und Einlaufen, denn so bringen 
wir unseren Körper auf Betriebstemperatur. 
Wenn wir Zeit in der Turnhalle verbringen, 
dürfen die Klient:innen oft wählen, was sie 
spielen wollen. Ballsportaktivitäten sind am 
beliebtesten. Die Gruppenzusammensetzung 
ist jedoch ausschlaggebend für die gewählte 
Sportart.

Bei Bedarf bieten wir auch individuelles 
Training an. Insbesondere wenn sich jemand 
spezifische Ziele setzt, unterstütze ich mit 
sinnvollen Übungen, die ausserhalb der 
Sportstunde geübt und umgesetzt werden 
können.

Wir bieten ausserdem sportliche Angebote an 
den Wochenenden und fördern körperliche 
Aktivitäten im Sommer- und Winterlager. 

Sport tut gut! Wir stellen fest, dass nach der 
wöchentlichen Sportstunde gute Laune 
vorherrscht und bei den meisten das 
körperliche Wohlbefinden mittelfristig 
gesteigert werden konnte. Wenn sich die 
Klient:innen jeweils auf die nächste 
Sportstunde freuen, bin auch ich zufrieden.

Vikna Kanesan
Verantwortlicher Ferienlager und interne 
Sportstunde
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IMPRESSIONEN OUTDOORLAGER
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IMPRESSIONEN OUTDOORLAGER



A

AKTUELLE UND EHEMALIGE 
KLIENT:INNEN ERZÄHLEN
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MEIN PLAN  
KEIN PLAN 
 

Ich bin bei meinem Eintritt im Freihof mit 
gemischten Gefühlen gestartet, das waren 
negative wie auch positive. 

Da ich ein sehr zielbewusster Mensch und auf 
eigene Initiative in den Freihof eingetreten 
bin, habe ich mir zeitgleich einen Zeitdruck 
aufgesetzt, indem meine angestrebten 
Therapieziele in dieser Zeit erreichbar sein 
müssen! 

Dadurch habe ich mir auch ein grosses 
Spannungsfeld gebildet, das für mich in 
vielen Angelegenheiten auch Stress 
bedeutete!!! 

Das, obwohl das Therapieziel eigentlich wäre, 
zur Ruhe zu kommen und konstruktiv einen 
Neuanfang zu planen, in privater wie auch 
beruflicher Hinsicht. 

Deshalb kam das Skilager im Februar genau 
zum richtigen Zeitpunkt. 

Im Skilager kam ich auf meine Kosten und 
konnte die Woche richtig geniessen. 

Mit dem Skilager habe ich die Erkenntnis 
gekriegt, dass auch wenn man mit negativen 
Vorgefühlen startet, ein sehr positives 
Resultat herauskommen kann. Denn genau 
so ist es geschehen. 

Somit habe ich mit dieser Woche die Einsicht 
gekriegt, dass «Mein Plan» nicht immer auch 
«Kein Plan» bedeuten muss.  

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIKT- UND 
DROGENFREI IN 
DIE ZUKUNFT 
 

Ich habe eine Massnahme nach Artikel 60 
StGB vom Gericht gesprochen bekommen 
und habe das auch als notwendig empfunden.  

Ich bin sehr zufrieden, dass ich im Freihof 
Küsnacht bin, weil ich jeden Tag dazulernen 
darf und so meinen Zielen näherkomme, 
später abstinent zu bleiben.  

Ich gebe mein Bestes und setze alles daran, 
um nach der Massnahme meiner Tochter ein 
guter Vater, meiner Mutter ein guter Sohn 
und meiner Partnerin ein stabiler Partner zu 
sein.  

Aus diesem Grund finde ich den Freihof 
Küsnacht die passende Institution, denn hier 
lerne ich, wie ich einen geregelten Tages-
ablauf planen kann. Ich arbeite an Themen 
wie Pünktlichkeit, Teamwork und Stabilität im 
Alltag.  

Durch die Standortgespäche und die Kunst-
therapie bereite ich mich auf das Leben nach 
meiner Zeit im Freihof Küsnacht vor, um 
delikt- und drogenfrei mein Leben weiter 
bestreiten zu können. 

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie 
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MANCHMAL 
KOMMT ES 
ANDERS …
Wie es so ist im Leben – man kann nicht 
alles vorausplanen. Es kommt manchmal 
einfach anders als man es sich vornimmt.

Mein Leben ist etwas aus den Fugen geraten. 
Das heisst teilweise. Ich hatte in einigen 
Momenten die Kontrolle über mein Leben 
verloren. Ich habe meinen gutbezahlten Job 
aufs Spiel gesetzt und verloren. Danach kam 
ich einige Male mit dem Gesetz in Berührung. 
Ich ging ziemlich planlos durchs Leben. Ich 
habe meine Ziele aus den Augen verloren.

Es war ein langsamer, schleichender Prozess. 
Ich dachte immer, ich sei unantastbar. Mir 
könne ja sowieso nichts passieren. Falsch 
gedacht. Über eine Zeitspanne von ungefähr 
zehn Jahren beging ich immer wieder kleinere 
Delikte.

Und nun bin ich hier: Im Freihof Küsnacht.
Das Gericht hat mich zu einer Gefängnis-
strafe verurteilt. Sie meinten, dass eine 
Geldstrafe bei mir nichts mehr nützen würde. 
Ich würde daraus sowieso nichts lernen. Ein 
forensischer Gutachter der Psychiatrischen
Universitätsklinik Zürich hat mich eingestuft. 
Ich finde, es ist fast unmöglich, jemanden 
einzuschätzen, wenn man ihn nur zwei
Stunden gesehen hat. Auch das Strafmass ist 
meiner Meinung nach zu hoch ausgefallen. 
Da bei mir jedoch ein Suchtproblem attestiert 
wurde, absolviere ich eine suchttherapeu-
tische Massnahme statt eine Gefängnisstrafe.

Der Freihof ist nun die letzte Station in 
meiner Therapie. Das Ziel ist nun die 
berufliche Wiedereingliederung. Zurzeit 
arbeite ich intern im Freihof Küsnacht in der 
Schreinerei. Es ist gar nicht mal so uncool, 
wie ich anfangs gedacht habe. Ich durfte 
schon einige kleine Projekte machen, und es 
ist immer spannend, etwas Neues zu lernen. 

Mein Ziel ist es, eine zweite Ausbildung als 
Informatiker zu absolvieren. 

Ich habe bereits eine Ausbildung als kauf-
männischer Angestellter absolviert. Da ich 
jedoch keine Berufserfahrung in dem Bereich 
habe, ist es schwierig, eine Stelle zu finden. 
Von daher möchte ich nicht allzu viel Zeit 
verlieren und baldmöglichst mit der 
Ausbildung beginnen.

Des Weiteren möchte ich in Zukunft auch 
wieder in meine noch vorhandene Wohnung, 
zurückkehren. Ich bin sehr stolz darauf, dass 
ich sie behalten konnte. Es wird mir sehr viel 
Halt geben beim Neustart. Ich möchte in 
Zukunft mehr Zeit und Energie ins Wohnen 
investieren. 

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie

LEDER
Als ich neu im Freihof Küsnacht war, sollte ich 
mit Leder arbeiten. Ich hatte keinen Plan und 
tat mich schwer mit diesem Gedanken. 

Ich lernte zuerst die Werkzeuge kennen, 
danach das Verarbeiten des Materials und 
dann das Nähen von Leder. Schritt für Schritt
konnte ich mehr und inzwischen macht mir 
die Arbeit Spass, denn sie ist angenehm und 
teilweise meditativ. 

Heute habe ich einen Plan und bin soweit, 
dass ich einige Sachen wie beispielsweise 
Feuerzeug- und Brillenetuis, Schlüssel-
anhänger oder auch einen Gürtel selber 
fertigen kann. Nebst dem Leder arbeite ich 
auch gern mit Holz. Diese Fertigkeit habe ich 
bereits mitgebracht. Nachmittags habe ich 
die Möglichkeit kreativ zu sein und zu 
gestalten, was mir Freude macht. So 
verbringe ich meine Tage im Freihof 
Küsnacht.

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie
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VON ZIELEN UND 
PLÄNEN

Ich bin schon im 15. Lebensjahr mit weichen 
und harten Drogen in Berührung gekommen. 
Dazu kam, dass sich meine Eltern scheiden 
liessen. Da kam das Heroin passend, um zu 
vergessen! Ich habe in meinem Leben immer 
gearbeitet (zum Glück), denn die Arbeit war 
ein Anker für mich, und so rutschte ich nie in 
die völlige Verwahrlosung ab! 

Heute bin ich 46 Jahre alt. 
Ich hatte Zeiten, sogar viele Jahre, meistens
in einer Beziehung, in denen ich keine Drogen 
genommen. Die Beziehungen scheiterten
immer wieder an meiner Sucht. In den 
letzten Jahren arbeitete ich nicht mehr, und 
deshalb habe ich angefangen zu dealen, um 
meine Sucht zu bezahlen. Darum bin ich jetzt 
in einer Massnahme hier im Freihof Küsnacht. 
Das war mein Glück, denn es gefällt mir hier. 
Die Arbeit, die Therapie – es ist genau der 
richtige Ort für mich und ich fühle mich wohl 
hier. Und trotzdem bin ich noch immer nicht 
richtig sicher, was ich genau will.

«Ein Plan muss her!» Diesen will ich Schritt 
für Schritt erreichen. Ich will nach meiner 
Zeit im Freihof Küsnacht abstinent leben und 
einer Arbeit nachgehen. Dazu meine eigene 
Wohnung haben. Das ist mein Ziel! Und mein 
Plan!

Und zwar Schritt für Schritt. Denn es ist 
schwierig, diese Ziele ehrlich und dauerhaft 
zu erreichen. Aber ich werde es schaffen, 
denn das ist mein Weg, der zum Ziel führt. 

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie

ZURÜCK ZUM 
START
Ich hatte ein Leben vor der Therapie. Ich war 
glücklich und ich habe mich korrekt ver-
halten. Ich pflegte Freundschaften und hatte 
Hobbies. Es kam zu einem Vorfall, bei dem
ich überreagierte. Ich wurde verhaftet. Mit 
anderen Worten: Aus dem Leben gerissen. 

Im Moment bin ich enttäuscht, denn ich habe 
ja sonst nichts Falsches gemacht. Ich hatte 
keine Probleme mit Drogen und trotzdem bin 
ich in einer Massnahme.

In meiner Jugend bin ich in einem familiären, 
bäuerlichen Umfeld aufgewachsen. Wir waren 
arm, doch zusammen mit meiner Familie und 
in meinem sozialen Umfeld fand ich Glück 
und Zufriedenheit. Auch später, als ich in die
Schweiz gekommen bin, hatte ich wenig 
Probleme, arbeitete und lebte nach Vor-
schrift.

Aus diesem Grund will ich mich nicht gross 
ändern. Mein Plan ist weiterhin, hilfsbereit, 
korrekt und geschäftig zu sein. Ich bin stolz 
auf meine Herkunft. Ich habe sehr viel 
Respekt gegenüber anderen Meinungen und 
akzeptiere diese auch.

Aus diesem Grund will ich mein Plan, den ich 
vor der Massnahme hatte, weiterverfolgen 
und bin auch offen für Neues. Alles nach den 
gängigen Regeln.

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie



MASTERPLAN
Ich bin im September 2019 nach einer 39-
monatigen Gefängnisstrafe in die sogenannte 
Freiheit entlassen worden.

Im offenen Vollzug habe ich während drei 
Monaten ein Arbeitsexternat absolviert, 
woraus eine Festanstellung resultierte, und 
ich habe mit einem Kollegen eine schöne 
Wohnung gefunden. Noch dazu kam, dass ich 
mit der Firma meine Traumstelle und eine 
neue Familie gefunden habe. Auch im 
Privaten habe ich das Gefühl gehabt, ich wäre 
gut vorbereitet. Ich konnte die sehr gute 
Beziehung zu meiner Tochter festigen und 
ausbauen. Auch die Mutter der Tochter hat 
mich unterstützt und die Besuche ermöglicht. 
Das Verhältnis ist besser geworden im 
Vergleich zu der Zeit, als wir noch zusammen 
waren. 

Ich hatte das Gefühl, dass ich einen Plan 
hatte, einen sehr guten Plan. Doch wie so oft,
schreibt das Leben einen anderen Plan.

Ich habe es wieder mal nicht geschafft, mich 
vom alten Umfeld fern zu halten und mein 
altes Ich hinter mir zu lassen. Und daraus 
resultierte das altbekannte Schema:

Konsum, Vernachlässigung der so geliebten 
Arbeit, Vernachlässigung der so wichtigen 
Beziehungen mit den noch verbliebenen 
guten Leuten und Familie und Tochter! Und 
zu guter Letzt: Delinquenz!

Nach einem erneuten Gefängnisaufenthalt 
bin ich nun im Freihof Küsnacht angekommen 
und mache einen neuen Plan:
den Masterplan!

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie
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DER ULTIMATIVE BOGEN
Vor dem Sommer hatte ich Pläne, ich gerate 
jedoch immer wieder in den Konsumstrudel, 
in die Negativspirale. Ungefähre Pläne waren 
da, diese hätten mich weg von der Schweiz 
geführt. Ich wollte als Söldner dienen, einmal 
mehr davonlaufen von den Problemen, noch 
mehr Kämpfe führen. Es war ein Muster von 
mir: Wird es zu kritisch oder scheint der 
Kampf verloren, laufe ich davon und begebe 
mich in die nächste schwierige Situation und 
immer so weiter. Ein Plan in der Perspektiv-
losigkeit.

Es lief in der Therapie ohnehin schon holprig. 
Zwei Timeouts, einmal davon wieder in 
Sicherheitshaft. Es war nicht so klar, ob ich 
die Therapie weiterführen darf, denn ich 
hatte denn Bogen überspannt – dazu gleich 
mehrfach.

Im letzten Outdoorlager dann geschah es. 
Einer der Arbeitsagogen stellte eine Holzbank 
auf und daneben ein Ziehmesser. Dann 
spannte er die Sehne auf den Bogen und 
nahm einen Pfeil hervor. 

Ich als, naja, ich werde nicht sagen Waffen-
narr, da ein Narr eher jemand Dümmliches ist 
und in meinen Verständnis Waffen einfach 
geil findet, weil sie gefährlich sind. Auch 
Armeefahrzeuge lösten bei mir schon immer 
eine grosse Faszination aus. Natürlich brachte 
mich dies auch öfters mit dem Gesetz in 
Konflikt, da ich in einem Umfeld aufwuchs, in 
dem Waffen zum Gebrauch eingesetzt 
wurden. Dies war aber auch traumatisch. 

Zurück zum Bogen: Natürlich durfte ich auch 
unter Anleitung schiessen. Der erste Schuss 
mit einem Bogen, diese Energie, die man 
beim Spannen und beim Schuss spürt, ist 
unbeschreiblich schön. Im Unterschied zu 
einer Schusswaffe, mit der man sich mächtig 
fühlt, ist das Bogenschiessen etwas 
Spirituelles, es ist ein archaisches Gefühl, das
ich vermisst habe ohne es zu wissen. Und ich 
fühle mich verbunden mit all den Geistern 
meiner Vorfahren, die ganz bestimmt Bögen 
benutzten. 

Ich flippte aus vor Freude, und es kam noch 
besser als der Arbeitsagoge sagte, dass wir 
einen Pfeilbogen bauen. 

Der Plan war, aus einer Haselnuss-Stange 
einen Bogen zu bauen, mit Bank und 
Ziehmesser wie damals, ein sogenannter 
Primitivbogen. 

Ich ging mit grossem Elan an die Arbeit und 
ich hatte nur noch den Bogen im Fokus. Mein 
erster Versuch misslang. Es war eine knifflige 
Arbeit: Zuerst sucht man das Holz, heisst in 
diesem Fall ein Haselnussstrauch mit dicken 
Stangen, möglichst gerade ohne Drehwuchs 
und zirka 10 cm Durchmesser. 
Dann musste man eine Fläche mit dem Beil 
schlagen, eine Schnur spannen, um die Mitte 
des Bogens zu bestimmen, wo dann auch die 
Sehne entlang gespannt wird. Danach muss 
man die Form ausarbeiten mit Ziehmesser, 
Stechbeitel und Hobel. Die zeitaufwändigste 
Arbeit ist das Tillern. 
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Da spannt man den Bogen auf einen
sogenannten Tillerstock und zieht die Sehne 
über eine Umlenkrolle, um aus einer 
gewissen Entfernung die Bewegung der 
Wurfarme zu begutachten. Diese müssen sich 
gleichmässig und gleichzeitig biegen. Man 
bearbeitet die Wurfarme solange, bis sie sich 
gleichmässig und gleichzeitig bewegen. Die 
Sehne wird übrigens auch selbst «gebaut». 

Es begann der lange Weg des Bogens. Von 
nun an werde ich solange bauen, bis ich den 
perfekten Bogen habe. Ich habe alles ge-
lesen, was ich im Internet finden konnte über 
den Bogenbau.

Ich habe jeden Tag Stunden nach der Arbeit 
gearbeitet an meinem ultimativen Bogen, 
manchmal auch unter der Woche bis spät in 
die Nacht hinein. Viele Bogen gingen kaputt. 
Manchmal war ich Tage an einem Stück und 
es schien perfekt zu sein und plötzlich, wegen 
eines Fehlers von mir oder einer Unregel-
mässigkeit im Holz, war der Bogen dahin.

Ich erlebte selten in meinem Leben so grosse 
Frustrationen. Ich wusste manchmal nicht 
mehr, wo oben und unten ist, ob ich weinen 
oder schreien sollte, denn ich liebte jeden 
Bogen und jeder schien perfekt zu sein und 
umso mehr ich über Bögen wusste, umso 
höher wurden meine Ansprüche.

Irgendwann wollte ich keinen Primitivbogen 
mehr, sondern einen Englischen Longbow 
oder einen Reitgerbogen. Ich wollte einen 
Kriegsbogen wie im Mittelalter. Dann einen 
Jagdbogen, diese hatten alle verschiedene 
Formen, andere Hölzer und andere 
Leistungen. 

Ich begann die Leistungen zu messen. Es 
wurde zu einer richtigen Obsession. 
Zwischendurch verlor ich mich selbst, und 
irgendwann wusste ich nicht mehr, was ich 
überhaupt noch will, und ich wollte einfach zu 
viel, ich war fast schon ausgebrannt und 
wollte mehrmals aufgeben, den perfekten 

Bogen zu bauen. Mein «Meister» meinte, ich 
müsse unbedingt Pause machen.

Ich arbeitete meine Hände blutig, ich hatte 
schon eine Muskelentzündung in den Bizeps, 
ich konnte nicht einmal mehr die Arme 
heben. 

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie

Anmerkung: Der beschriebene Prozess wurde therapeutisch aufgenommen und begleitet.



10-ni und voller Tatedrang züchä ich am 
Erfolgsstrang

Sieg um Sieg ufem Wettkampfpodescht 
erwarte ich vo mir s’Bescht

Vollgas im Training und Mobbing vo andere 
lot mir d’Freud nid vergoh

Wichtig isch Üebig gsi und han nid no loh

Han denkt, das mach ich für immer

Han Kollege kenneglernt, wo mir zeigt hend 
wie en Joint brennt

Ich hans im Griff kha in dr neue Sportart und 
z’konusmierä vo Substanze

Es het alles gfunkt sogar en 360 Backflip 
ufem Scoot über d’Schanze

Monet um Monet isch es ufwändiger und meh 
wordä vom Glücksgfühl uftanke

Am umme junkä, komischi Gedanke fühlen
sich ah wie Absperrschranke

Süchtig verlangsamt und nid konzentriert, au 
es Gspröch ohni Stoff isch schwierig

Gsehs eifach nümme dütlich, han mich 
verlore, wo isch mini Beweglichkeit, han ich 
verseit?

Kein Plan, nid meh oder weniger würklich 
truurig so viel Trennige

Zwigspalte nachem Schaffe, denke mir will 
beides ufem Sparbänkli

Morgens quälend usem Bett, Mitte-Monet 
zähli mini letschtä paar Fränkli

Ab und zue findi wieder zruck und mache chli 
Sport us Unwohlkeit vorem letschtä Wort

Immer bim Homie dehei eis am züche mit dr 
Musik und spitze Gedanke

Weiss es scho ewigs, dass es mir schadet und 
han mittlerwile immerna wenig Franke

Don’t give up isch min Kodex und erlaube dir 
und mir en Glaubä

Han gueti Eltere und Gschwüschterti, bin 
wenig binä und am Musik machä

Realisierä immer meh die ganz Sach, fühle 
hin und wieder z’Matt im Schach

Bin nid witercho, chas nümme in Rueh loh, 
muess weg vo dem sicher scho 

Verhängs mit schaffä, bin mich am ufraffä, 
yeah

Will in dr Realität Qualität, Gsundheit und 
Familie isch mini Priorität

Unscharfi Vision söll wieder dütlich werdä,
mini Psyche isch gfärdet

Viel atriebslos und depressiv, will aber si 
muskulös und massiv

Bruchä en usgstudiertä Schlachtplan sowie 
Disziplin und Motivation

Ja Mann, öpis Handfeschts und 
Verwürklichung vom Traum im Lebensbaum

Also lets go, rockä jetzt die Show und bruch ä 
Platz wo mir hilft

Will nümmä sie im Schilf, drum goh ich in d
Klinik und erntä Kritik

Stürzä ab, immer wieder dussä us dr Station 
und holä mini Portion

Unterstützig im falsche Moment, wo mich vo 
dr Behandlig trennt
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Neue Versuech in dr Rehabilitationsklinik 
afangs ohni Bsuech

E Struktur söll mir helfä han aber Stress bim 
wörkä, tickendi Uhr, Fluech

Uf eimol hanni besseri Arbeit und guete 
Kontakt zu Kliente

Am Tag am schaffe für d’Rentä am Obig 
heimlich am konsumierä, chans halbe lenke

Immerna psychoaktiv und nid gheilt, han ich 
letscht Nacht dr Stoff teilt

Weg vo dr Iirichtig, es hät nüt brocht, wieder 
im Konsumloch

Bin so vielmol uf d’Kurvä, will en kontrolliertä 
Konsum, wenn fang ich a z’Glück schürfe

Mitem Kumpane am Stürzä, de Usblick am 
verchürzä, azündä, fühlä und soundä

Nötli klaut und Schuldä, atrunkä bin ich uf dr 
Jagd nach Geld

Wege dem verhaftet, mini Elterä und ich 
händs fascht nid verchraftet

Wieder back, mir am Schade mit Konsum,
muess id Psychiatrie go uffüllä mini Batterie

Cha nid wähle, aber bin positiv igstellt säg 
niemals nie

Bin am Kämpfe gege d’Luscht vo dr Sucht, uf 
eimol willi komplett weg vo det

Schritt um Schritt heisst, gib mir Müeh und 
han Unterstützig vor Familie

Z’Ganze bringt mich witer, han, viel intensivi 
Gspröch,
dr Hauptteil goht mir nöch

Bin täglich am Pushups machä, nachhaltigi 
Sachä, selte es Konsumereignis, will nümmä i 
die ander Maschä

im gschlossenä Rhama gohts mit dr Zit 
besser

Bin ufferä andere Fährtä, beweg mich nurna 
kum in unsicherem Gwässer

Ab und zue Down und Suchtdruck aber rettä 
mich mit Gspröch und Medikament

Warte uf dr Wechsel an e besseres Ort mit 
meh Vielfalt und Sport

Z’Urteil isch in Kraft trettä, mini Gfühl na 
schwach, tuens gschiider nid bewege

Zwei Mönet spöter, gohts witer und dr Öpfel 
riift sich röter

Neui Stell in Küsnacht, wo ich mich und mis 
Gepäck verfracht

Dr erschti z’Znacht und z’Willkommä isch e 
schöni Pracht

Alles igrichtet, z’Geld und d Usdur iteilt

Dr Sport und d’Musig als Ablenkig isch 
d’Lösig

Das isch min Plan, wo früehner oder spöter 
zum Erfolg füehrt

D’Schueh gern fescht gschnüert und ufem 
Weg zur Stabilität in dr Legalität

Es kurzes Knascht-Timeout het mini Hoffnig 
nid versaut

S’isch dr Sebbos, wo anderscht an d’Sach 
anne goht und grads Züüg baut

Bin jetzt amenä ganz andere Punkt als 
früener

Weiss uf was es druf achunt und uf was ich 
achte muess, nämlich de verborgeni Ehrgitz 
isch min Fund

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie
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ZIEL: 
WIEDERVEREINT 
MIT DEN KINDERN
Vor gut sechs Monaten bin ich in den Freihof 
Küsnacht eingetreten. Trotz eines vor-
gängigen Kennenlerngesprächs habe ich nicht 
gewusst, worauf ich mich einlasse und warum 
ich an diesen neuen Ort komme. 

Zuvor habe ich in Basel gewohnt und hatte 
keinen Bezug zu Zürich. Mein Leben hat sich 
in Basel abgespielt, wo ich auch mein soziales 
Netz – Familie und Freunde – aufgebaut 
habe. Mir wurde aufgezeigt, dass es für mich 
wichtig sei, mich von den Drogen, dem 
Konsum und den nicht förderlichen Kontakten 
zu distanzieren, um meine Sucht in den Griff 
zu bekommen. 

Für mich war zu Beginn klar, dass ich, sobald 
ich wieder nach Basel zurückgehe, erneut 
Drogen konsumieren werde. Trotzdem konnte 
ich mich gut auf das Leben im Freihof 
Küsnacht einlassen und an der Therapie 
teilnehmen. Schnell habe ich zu den 
Mitarbeitenden Vertrauen aufgebaut und 
schätze es, dass sie immer für mich da sind. 
Neben dem Therapiealltag fällt es mir schwer, 
meine Freizeit zu planen und selbstständig zu 
strukturieren. 

Deshalb schätze ich es sehr, dass wir im 
Freihof Küsnacht regelmässig Ausflüge, Lager 
und Sport machen und ich dadurch neue 
Aktivitäten ausprobieren kann. 

Mittlerweile bin ich gut im Freihof Küsnacht 
angekommen, verstehe den Sinn des 
Aufenthalts und konnte meine Abstinenz-
motivation entwickeln. Nach wie vor fällt es 
mir schwer, einen Plan für meine Zukunft zu 
machen. Ich weiss jedoch, dass ich erneut 
mit meinen Kindern zusammensein möchte.

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie

DROGENFREIE 
ZUKUNFT
Vor acht Jahren hatte ich noch keinen Plan, 
wie sich meine Zukunft entwickeln sollte. 

Während meiner Haftzeit wurde mir jedoch 
immer bewusster, dass ich in meiner Zukunft 
drogenfrei sein möchte und einem geregelten 
Lebenszyklus nachgehen wollte. Deshalb 
habe ich mich für eine stationäre Sucht-
therapie im Freihof Küsnacht entschieden, wo 
ich an meinem Suchtproblem sowie der 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
arbeite.

Es wurde mir mit der Zeit immer bewusster, 
dass ich ohne Plan nicht weiterkommen 
werde und deshalb einen vernünftigen
beziehungsweise einen realen Plan erarbeiten 
muss. 

Der Freihof Küsnacht bietet mir genau dieses
Angebot: Ich kann an meinem Suchtproblem 
arbeiten, und zeitgleich absolviere ich ein 
Arbeitsprogramm, an dem ich wachsen kann. 

So werde ich in Zukunft drogenfrei leben und 
einem geregelten Alltag nachgehen können. 
Manchmal ist es besser einen Plan zu haben,
als planlos durchs Leben zu gehen.

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie
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RÜCKBLICK AUF DAS SOMMERLAGER
Um ungefähr 07.15 Uhr fuhren wir los ins 
Sommerlager nach Fiesch. Ich war noch 
ziemlich stark erkältet, aber wollte trotzdem 
unbedingt mitfahren. Die Stimmung in 
unserem Auto mit der Mitarbeiterin und den 
anderen Klient:innen war sehr gut. 

Den ersten Halt machten wir bei einer 
Tankstelle/Burger King in Flüelen im Kanton 
Uri. Dort machten wir kurz Pause, und die 
meisten von uns holten sich an der Tankstelle 
etwas zu knabbern. 

In Lötschberg angekommen, fuhren wir auf 
einen Zug und warteten bis wir abfahren 
konnten. Die Fahrt kam mir wie eine Ewigkeit 
vor, obwohl es nur zirka 20 Minuten waren. 
Danach fuhren wir nach Fiesch in unsere 
Jugendherberge. Dort nahm jeder seine 
Sachen und richtete sich in seinem Zimmer 
ein. Später fuhren die meisten von uns zu 
einem See und alle ausser ich gingen sich in 
dem kalten See erfrischen. 

Am Abend gingen wir essen. Wer wollte, 
konnte danach Volleyball spielen. Ich blieb auf 
dem Zimmer, da ich immer noch stark erkältet 
war. Da ich in das Lager unerlaubt Gras mit-
genommen hatte, kam ich auf die glorreiche 
Idee, einen Joint zu rauchen, während die 
anderen beschäftigt waren. 

Ich rauchte in aller Ruhe meinen Joint, aber 
ich wusste, dass es eine blöde Idee war, weil, 
wenn ich erwischt werden würde, müsste ich 
in ein Timeout gehen, bis das Lager zu Ende 
ist. Wie ich bereits befürchtete, wurde ich 
erwischt. Ich war von mir selber enttäuscht 
und hoffte, dass ich nicht in das Timeout 
musste. Am nächsten Morgen habe ich sofort 
einen Mitarbeiter gefragt, ob ich jetzt in ein 
Timeout müsste, aber zum Glück durfte ich 
bleiben. 

Nach dem Frühstück gingen wir zu der Seil-
bahn im Tal von Fiesch und fuhren bis zur 
Fiescheralp. Von dort aus fuhren wir nochmal 
ein Stück höher zum Eggishorn. Von dort oben 
hatte man eine wunderschöne Aussicht, auch 
wenn es noch ein bisschen neblig war. 

Auf dem Eggishorn tranken wir einen Kaffee 
und genossen die Aussicht. Nach ungefähr 
einer halben Stunde fuhren wir mit der Seil-
bahn wieder hinunter auf die Fiescheralp. Dort 
bildeten wir zwei Gruppen. Entweder man ging 
mit über den Grat oder man machte eine 
einfachere Wanderung. Ich entschied mich für 
letzteres. 



Wir sahen sehr viele Gleitschirmsegler und wir 
sahen auch ein Reh. Die Wanderung ging zwar 
nur etwa zwei Stunden, aber sie war mehr als 
lohnenswert. Beim Bettmerhorn angekommen, 
machten wir eine Trottinett-Tour bis nach 
Betten. 

Ganz unten bei der Talstation angekommen, 
warteten wir auf die anderen und fuhren dann 
gemeinsam wieder nach Fiesch. Ich war sehr 
müde und ging früh schlafen. Am Mittwoch 
war ein Besuch im Thermalbad in Brig 
(Brigerbad) geplant. Am meisten gefiel mir das 
Bad, das 43 °C heiss war. 

Zurück in der Unterkunft in Fiesch schaute ich 
Netflix und verbrachte Zeit alleine. 

Am nächsten Tag verschlief ich und hatte 
keine Lust auf die geplanten Aktivitäten. Man 
hätte am Morgen Bogenschiessen oder am 
Nachmittag am See spazieren können.

Da eine Mitarbeiterin im Lager Geburtstag 
hatte, wollten wir sie überraschen. Zusammen 
mit einer:einem Klient:in habe ich einen 
Kuchen mit 30 Kerzen vorbereitet und alle 
sangen Happy Birthday, als wir den Kuchen 
und die Geburtstagskarte überreichten. 

Nach dem Abendessen wurden wir zu einem 
Glacé eingeladen, was alle sehr gefreut hat. 
Am Freitag in der Früh packten wir alles 
wieder zusammen und machten uns auf den 
Rückweg.

In Flüelen machten wir, wie schon auf der 
Hinfahrt, Halt bei der Tankstelle und einige 
von uns gingen in den Burger King. Wieder 
zurück im Freihof Küsnacht ging ich auf mein 
Zimmer und kochte später das Abendessen.

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie
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EINEN PLAN ZU HABEN, GEHÖRT ZUM 
LEBEN DAZU  
 

Ich war lange Zeit einfach irgendwie 
unterwegs. Ich hatte keine Ziele (mehr). 
Warum denn überhaupt Ziele haben und 
Pläne schmieden, wenn sowieso nichts  
funktioniert.  

Mich selbst zu mögen, habe ich nie gelernt. 
Interessiert hat sich eigentlich auch niemand 
für mich. Klar habe ich Eltern, aber sie waren 
nicht da für mich. Ich will ihnen keine Schuld 
geben, aber es wäre schon schön gewesen, 
wenn sie nicht einfach alles unter den 
Teppich gekehrt hätten, was in unserer 
Familie schiefgelaufen ist. Es gab viele – 
sagen wir mal – unschöne Dinge, vor allem 
mein Bruder machte mir mein Leben schwer. 

Ich fand Freunde – rückblickend waren es die 
«falschen» Freunde – ich gehörte dazu. 
Alkoholkonsum, Kiffen und kleinere «Brüche» 
gehörten dazu. Auf die Jungs konnte ich mich 
verlassen und man kannte uns.  
 
Dass ich nicht regelmässig zur Schule ging, 
fiel meinen Eltern nicht wirklich auf und 
zuhause war es für mich schwierig aus-
zuhalten. Ich glaube, wenn ich ein anderes 
Zuhause gehabt hätte, wäre ich nicht mit den 
Jungs abgehangen. 
 
Es kam, wie es kommen musste … Ich habe 
keine Ausbildung abgeschlossen, konsumierte 
härtere Drogen und wurde kriminell. Das ist 
quasi die Kurzfassung. Eigentlich war das nie 
mein Plan, und schon gar nicht, jemanden zu 
verletzen. 
 
Ich habe mich mit meiner Vergangenheit, 
meinem Konsum und meinen Taten aus-
einandergesetzt. Ich habe gelernt, mich und 
meine Verhaltensmuster zu verstehen und 
habe diese verändert. 
 

Ich weiss, was für mich Risikosituationen sind 
und wie ich damit umgehe. Ich weiss, dass 
jedes Verhalten Konsequenzen hat und kann 
die heute abwägen. Ich habe gelernt, dass 
ich für mich und mein Verhalten die Verant-
wortung habe und ich die nicht jemandem 
zuschieben kann.  
 
Das klingt so einfach und logisch. Für mich 
aber war es keine einfache Arbeit in der  
Therapie. Ich habe «neue» Gefühle entdeckt 
und herausfinden müssen, wie ich mit meiner 
Wut und meinem Misstrauen umgehen muss. 
 
So im Nachhinein bin ich irgendwie froh, 
wurde ich verhaftet und bekam eine 
Massnahme. Selber hätte ich wahrscheinlich 
mein Leben nicht geändert. 
 
Und was hat das jetzt alles mit Plänen zu 
tun? Heute habe ich Pläne – eigentlich für 
alles Mögliche: Ich habe einen Plan für mein 
Leben, da ich weiss, was ich will. Ich 
mache/habe Pläne für «Risikosituationen», 
damit ich nicht wieder anfange zu 
konsumieren. Mich nur darauf zu verlassen, 
dass ich nicht mehr konsumieren will, ist 
quasi «nur» die halbe Miete. Ich habe einen 
Notfallplan, quasi die Notbremse, damit ich 
keinen Mist baue. 
 
Das Coole ist, dass man mit Plänen etwas 
erreichen kann, weil man weiss, wo man hin 
will und wie man dahin kommt. Es ist ja nicht 
so, dass bei mir alles nur immer geschmeidig 
läuft. Aber ich weiss (heute) auch, dass das 
dazu gehört. Das auszuhalten musste ich 
lernen, und auch da haben mir Pläne 
geholfen und helfen mir noch heute. 
 
Ehemalige:r Klient:in stationäre Therapie 
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RAPSONG

Ich bin en Taugenichts mit Augering
Fühle mi taub

Wienes Würmli würi mini Würde im Staub finde
Was Mensche wend isch Chauderwelsch für mich

So würkigslos, taumelig dur dWelt
Ziit verlaueri, das ischs Zügnis vornene

Lauch
DVorstellig en Graus

Sschnürt mir dCheli zue
min Mage flau

Wenni in Lade oder id Mängi muen
Ich schiitre a Verständigung
Ha ständig unbändigi Wuet

Lueg ängstlich i di Zuekunft
Bin en Haderlump wo chum zur Rue chunnt

sLiit am Bluet wo schuldbelade rueflos dur di Adre pumpt
De Selbstzwiifel min Find verdammt

Ja Alltag zu Fall bringt er mich
dur sini ville filigrane Fangfrage

Lueg sit Chinderschue
Mit innerliche Wehklage
Bsuecht vo Heerschare

Ade Seel nagend

Suizid min Sargnagel
Ich entrinne nid de Finsternis, wi de

Erinnerig a sie, di Ziit, will wieder det ane
Bin en brochne Maa
Wo Achterbahn fahrt

Offebar aber ohni Plan
Pentobarbital, ab is Grab

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie
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EINEN PLAN ZU HABEN MACHT ES UNS 
EINFACHER, IN DIE RICHTIGE RICHTUNG 
ZU GEHEN

Früher hatte ich eigentlich keinen richtigen 
Plan. Ich habe «gechilled», bin «rum-
gegammelt» und kam in Schwierigkeiten. 
Heute weiss ich, was ich will: Ich will 
unabhängig sein von Ämtern, über mich und 
mein Leben bestimmen können, meine 
«eigenen» vier Wände haben und einer 
regelmässigen Arbeit nachgehen – halt 
einfach ein normales Leben führen. Und so ist 
es auch!

Keinen Plan zu haben bedeutet für mich, dass 
das Risiko gross ist, dass es schiefgehen 
könnte. Zu planen, heisst für mich, dass ich 
mir wirklich Gedanken machen musste und 
muss, was ich wirklich will. Dafür muss man 
sich entscheiden, denn nur, weil einem 
andere sagen, dass man planen soll, reicht 
nicht. Manchmal läuft es aber trotzdem nicht 
ganz so wie geplant. Damit umzugehen ist 
eine Übungssache, und manchmal geht 
«Probieren über Studieren».

In der Therapie habe ich gelernt, Pläne zu 
machen und diese zu verfolgen. Eigentlich 
fand ich es am Anfang etwas mühsam, als ich 
beispielsweise meine Ausgänge schriftlich 
planen und mündlich (vor)besprechen 
musste. Heute weiss ich – also eigentlich 
wusste ich es auch schon während der 
Therapie – dass es mir half, das zu tun, was 
ich mir vorgenommen hatte. Pläne zu 
machen zwingen einem dazu, zuerst zu 
überlegen und bewahrt einem vor «Mist». 
Pläne zu haben heisst aber auch 
dranzubleiben. Das war nicht immer einfach –
aber es lohnt sich. Und wenn die Motivation 
mal etwas fehlt, dann hilft es, darüber zu 
sprechen.

Einen Plan für sich und sein Leben zu haben
kann eigentlich jeder – man muss es einfach 
wollen.

Ehemalige:r Klient:in stationäre/teilstationäre 
Therapie
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PLÄNE HATTE ICH SCHON IMMER
Ich habe die Therapie abgeschlossen im 
Freihof und bin «zurück im Leben», also in 
einem anderen Leben. Ein Leben, das ich vor 
meiner Sucht auch schon hatte. 

Okay, ich hatte schon in der Jugendzeit nicht 
nur alles so gemacht, wie das vielleicht ein 
«Vorzeigejugendlicher» gemacht hätte. 
Meinen Eltern, vor allem meiner Mutter, habe 
ich schon einige Sorgen bereitet. In den 
Kontakt mit Drogen kam ich auch bereits in 
dieser Zeit, aber mein Konsum war damals 
nicht problematisch.

Ich habe eine Lehre abgeschlossen, hatte 
verschiedene Arbeitsstellen, meine grosse 
Liebe und Partnerschaften, wir sind Eltern 
geworden und irgendwann war mir alles zu 
viel. Der Druck bei der Arbeit war zu gross. 
Meine Lösung: Konsum. Alkohol und illegale 
Substanzen gehörten irgendwann zu meinem 
Alltag dazu oder anders gesagt, der Alltag 
richtete sich dann irgendwann nach den 
Drogen. «Krumme Dinger» finanzierten 
meinen Konsum und «mein Leben». 

Es folgten Drehtürjahre des Konsums mit 
Straftaten, Entzügen, Gefängnisaufenthalten. 
Meine letzte Verurteilung führte mich dann in 
den Freihof für den Massnahmenvollzug: 

Drei Jahre Therapie und Deliktarbeit mit 
Wohn- und Arbeitsexternat, bedingte 
Entlassung mit Wohnung und Arbeit, Nach-
sorge im Freihof Küsnacht. Rückblickend war 
die Therapiezeit nicht nur angenehm, und es 
gab eine Zeit, da tat ich mich schwer und 
habe mich entsprechend schwierig verhalten.

Ich hatte immer Pläne – ja, sogar bei meinen 
Taten. Keine Pläne zu haben heisst also nicht 
automatisch, dass man süchtig wird oder auf 
den «falschen» Weg gerät. Auch mit Plänen 
kann das passieren: Vielleicht sind es bei 
einigen die falschen, man ist zu ambitioniert 
und scheitert, man verkehrt im falschen 
Umfeld, man lässt sich ablenken oder kommt 
nicht in die Umsetzung. Ich tue mich auch 
heute noch teilweise schwer im Umsetzen 
meiner Pläne, muss wachsam bleiben 
bezüglich Konsum, aber ich bin auf einem 
guten Weg, weiss, was ich möchte, habe eine 
Perspektive erarbeitet und kann mich und 
mein Handeln selbst «anders» reflektieren. 
Ich habe für mich klare «Konsumverbote» 
definiert und bin mir sicher, dass ich nicht 
mehr deliktisch werden will. 

Ehemalige:r Klient:in stationäre Therapie
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RÜCKBLICK AUF DAS SKILAGER
Die Klient:innen vom Freihof Küsnacht, 
konnten im Jahr 2022 erneut am alljährlichen 
Winterlager teilnehmen. Das Lager fand 
dieses Jahr in einem Sport- und Wellness 
Hotel in Fiesch/VS statt und dauerte eine 
Woche inklusive Hin- und Rückweg. 

Das Lager wurde zuerst besprochen: Was
muss man einpacken? Was sind die Regeln
und wie kommen wir dort hin? 

Der Treffpunkt war morgens um 07.30 Uhr 
beim Parkplatz neben dem Hauptgebäude des 
Freihofs Küsnacht. Als wir alle vollzählig 
waren, alle ihren Platz im Auto gefunden 
hatten und unser Gepäck eingeladen war, 
ging es los. Wir teilten uns auf zwei Autos auf 
und fuhren in Richtung Wallis. 

Am Vierwaldstättersee legten wir eine kurze 
Pause ein. Wir konnten kurz auf den See 
schauen und uns ein wenig die Füsse 
vertreten. Eine längere Pause gab es in Uri an 
einer Tankstelle mit einer Burger-Filiale und 
einem Tankstellenshop. Von dort aus konnte 
man bereits die Felswände des Gebirges 
erspähen, und wir konnten uns verpflegen. 
Als wir alle etwas gegessen hatten, fuhren 
wir weiter in Richtung Wallis. 

Nach einer gewissen Zeit wurde das Wetter 
zunehmend schlechter. Unser Plan war es, 
die Autoverladungsstation in Furka zu 
erreichen und mit dieser Verbindung rasch 
ans Ziel zu kommen. 

Das Wetter verschlechterte sich weiter und es 
kam zu einem regelrechten Schneesturm. Als 
wir nichtsahnend weiter in Richtung Furka
fuhren, standen wir plötzlich vor einer ge-
sperrten, mit einer ungefähr ein Meter hohen

Schneeschicht bedeckten Strasse. Die Strasse 
war wegen Lawinengefahr gesperrt worden. 

Nach einer kurzen Neuorientierung 
beschlossen wir, unsere Reise mit einem 
Umweg fortzuführen. Der neue Plan war,
zurück zur letzten Halterstelle zu fahren, dort 
die Autos abzustellen und von da aus mit 
dem Gepäck mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu reisen. 

Während der Zugfahrt besserte sich das 
Wetter wieder etwas, bis es wieder klar 
wurde. In Fiesch/VS angekommen, war der 
Himmel fast wolkenlos und die Sonne 
strahlte. 

Zuerst konnten wir unser Gepäck in der 
Unterkunft deponieren und unsere Winter-
kleidung anziehen, dann ging es auch schon 
zur Talstation der Transportgondel in 
Fiesch/VS. Wir gingen zusammen als Gruppe 
zur Skivermietung und konnten unsere 
Sportgeräte und Schutzausrüstung beziehen 
und für die kommenden Tage reservieren. 
Danach sind wir zurück ins Hotel und haben 
unsere Zimmer bezogen. Wir waren in
Zimmern mit vier und acht Betten eingeteilt. 

Das Abendessen konnten wir im Gastro-
Bereich des Hotels beziehen. Den Rest des 
Abends spielten wir Ping-Pong, schauten TV 
und hatten Zeit, um miteinander zu reden.

Am nächsten Tag ging es dann zum ersten 
Mal auf die Piste auf der Fiescheralp. Wir 
haben uns in verschiedene Gruppen auf-
geteilt, weil nicht alle gleich gut Skifahren 
oder Snowboarden konnten. 

Das Wetter war wie bestellt: Es hatte kaum 
Wolken am Himmel und wir fühlten uns frei. 
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Am Mittag trafen wir 
uns alle wieder in 
einem Restaurant auf 
der Fiescheralp und 
konnten ein frisch 
gekochtes Essen mit 
traumhafter Aussicht 
geniessen. 

Am Nachmittag konnten 
die verschiedenen

Gruppen selber entscheiden, in welchem Teil 
des Skigebiets sie fahren wollten. Die einen 
haben weiter Wintersport betrieben und die 
anderen haben schon nach dem Mittag die
Sonne genossen.

Wir hatten die ganze 
Woche Zeit, um von 
jeglichem Stress, der 
sich angesammelt 
hatte, zu lösen und 
uns frei zu fühlen. Die 
Aussicht in die fast 
grenzenlose 
Berglandschaft, das 
traumhafte Wetter 
und die saubere 
Bergluft hat uns allen 
sehr gut getan. 

Die Pisten waren zum Teil fast menschenleer 
und man hatte mehr als genug Platz, um sich 
auszutoben. Es gab auch ein paar Stürze, die
aber keine Blessuren nach sich zogen. 

Es war sehr schön, sich so frei zu bewegen,
vor allem selber zu entscheiden, zu welcher 
Zeit man zurück ins Hotel gehen wollte. Es 
war wie in einer anderen Welt, so fern des 
stressigen Stadtlebens und des normalen 
Alltags. 

Nach einer schönen Woche in den Bergen 
mussten wir leider die Rückreise antreten –
glücklicherweise ohne Lawinenabgänge auf 
dem Weg. Am Freitagmorgen mussten wir die 
Zimmer reinigen und anschliessend wieder 
abgeben. 

Auf dem Weg zurück nach Küsnacht/ZH 
haben wir die gleiche Route wie bei der 
Anreise genommen und ebenfalls an den-
selben Orten, wie bei der Anreise, eine Pause 
eingelegt. Für die einen war es etwas 
schwieriger, sich von der Bergwelt zu 
verabschieden, die anderen waren nach einer 
Woche auch froh, wieder in die vertraute 
Umgebung zurückzukehren. 

Das Winterlager 2022 vom Freihof Küsnacht
war eine sehr gelungene Sache, die sich 
definitiv lohnt zu wiederholen.

Während der Woche entstanden diverse Fotos
und Video-Aufnahmen. Einige Schnapp-
schüsse haben sogar Postkarten-Potential. 
Niemand wurde krank oder hat sich verletzt 
und alle kamen entspannt, aber etwas müde 
in den Freihof Küsnacht zurück.

Klient:in stationäre/teilstationäre Therapie





Empfangsschein
Einzahlung für

Konto 

Einbezahlt von

CHF

PRODUKTE AUS UNSERER WERKSTATT
Unsere Klient:innen fertigen unter Anleitung von agogischen Mitarbeitenden eine breite Palette 
an Produkten aus Holz, Metall, Textil, Leder, Glas und Papier für den täglichen Gebrauch und 
spezielle Momente. Sie haben ein bestimmtes Produkt im Kopf? Wir produzieren auch auf Auftrag.

Sie wollen Produkte bestellen? Schicken Sie uns eine Nachricht an info@freihof-kuesnacht.ch oder
besuchen Sie unseren Webshop (ab 1. August 2022): https://shop.freihof-kuesnacht.ch

Anhänger mit individuellen Füllungen und 
Botschaften. Das perfekte Mitbringsel.
(Preis: 6.50 Franken)

Unsere «Klübberli» eignen sich als 
Lesezeichen, als Päckli-Deko, als 
Dokumente-Zusammenhalter und vieles 
mehr. Verschiedene Sujets erhältlich. 
(Preis: 3.50)

Brettli aus lokalem Holz für den Brunch, 
das Käse-Plättli oder als Deko. Verschiedene
Grössen und Holzarten erhältlich
(Preis: 28 Franken)

Damit der Schlüssel auch in der grössten
Tasche einfach auffindbar ist: Leder-
schlüsselanhänger. Verschiedene Längen
Farben erhältlich.
(Preis: 28 Franken)

Im Sommer eröffnen wir unseren ersten Laden im Herzen von Küsnacht. Der «freiraum» ist 
nicht nur Verkaufsladen, sondern auch Werkstatt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten
Montag: geschlossen
Dienstag – Donnerstag: 10 bis 12 Uhr, 13.30 bis 18.30 Uhr
Freitag: 10 bis 12 Uhr, 13.30 bis 17 Uhr 

Adresse
Obere Dorfstrasse 33, 8700 Küsnacht (5 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Küsnacht)

Freihof Küsnacht
8700 Küsnacht ZH

CH43 0900 0000 8006 2000 9
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IHRE SPENDE ZEIGT WIRKUNG!

Wir wollen Mehrwert für unsere Klient:innen und für die Gesellschaft schaffen. 
Unterstützen Sie uns mit einer Spende, damit wir weiterhin Menschen auf ihrem Weg zurück in die 
Gesellschaft begleiten können.

Mit Ihrem Beitrag finanzieren wir unter anderem das Winter- und Sommerlager und ermöglichen 
unseren Klient:innen gezielte Weiterbildungsmassnahmen (wie beispielsweise Computerkurse). 
Möchten Sie mehr dazu erfahren? Schreiben Sie uns eine Nachricht an info@freihof-kuesnacht.ch) 
und wir erzählen Ihnen gerne mehr.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Katja Cangero
Geschäftsführerin Freihof Küsnacht

******************************************************************************               

Bankverbindung                                            IBAN: CH43 0900 0000 8006 2000 9
PC: 80-62000-9

z.G. Freihof Küsnacht, 8700 Küsnacht

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

800620009>

800620009>

Freihof Küsnacht
8700 Küsnacht ZH

CH43 0900 0000 8006 2000 9

80-62000-9

Freihof Küsnacht
8700 Küsnacht ZH

CH43 0900 0000 8006 2000 9

80-62000-9

 Berufliche Qualifikation
 Wintersport- und/oder Sommerlager
  Spendenprojekt (zur bedarfsgerechten

Verwendung nach Ermessen des Freihofs)





Der Freihof Küsnacht

… bietet 16 Klient:innen Platz im sozialtherapeutischen Setting sowie 
20 Teilnehmer:innen Arbeit, Tagesstruktur und Beschäftigung 
im Arbeits- und Integrationsprogramm

… arbeitet abstinenzgestützt in der stationären Therapie, gibt kontrolliert
Substitutionsmittel ab oder ermöglicht in Einzelfällen auch Settings 
mit kontrolliertem Konsum

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

… betreibt folgende Arbeitsbereiche, wo die Therapie-Klient:innen und die
Teilnehmer:innen der Arbeit & Integration während ihres Aufenthalts arbeiten:

	 Gartenpflege und	-unterhalt,	Bau	und	Umgebungsarbeiten,	Umzug	und
Transporte, Produktion, Schreinerei, Spritzwerk, Kreativ- und Werkatelier

… produziert handgefertigte Dekorations- und Alltagsgegenstände für 
	 drinnen	und	draussen,	erfüllt	Kund:innen-Wünsche	und	spezifische	

Kund:innen-Aufträge, erledigt Verpackungs- und Versandaufträge 
und organisiert den Küsnachter Adventsmarkt

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

… integriert Therapie-Klient:innen dank rund 30 Wochenstunden Arbeit und
Arbeitsmarkttraining sowie internem Bewerbungscoaching erfolgreich in den
Ersten Arbeitsmarkt oder in geschützte Arbeitsfelder

… macht Belastbarkeitstraining in der Arbeit & Integration, bietet eine
	 Tagesstruktur	und	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, Sozialpädagogik und Arbeitsagogik.



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 
Klient:innen 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 Klient:innen 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 Kund:innen-Wünsche her. Dadurch 
werden realitätsnahe Arbeitsfelder geschaffen, in denen sich unsere Klient:innen 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 
unseren Klient:innen zuständig.

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

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

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




