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SCHWIERIGE KINDHEIT MIT 
SCHLIMMEN FOLGEN 

Meho (22)

«Ich lebte die ersten vier Lebensjahre bei meiner Mutter 
in Bosnien. Während dem Bosnienkrieg tauchte ein mir 
unbekannter Mann in unserem Haus auf und begann ei-
nen heftigen Streit mit meiner Mutter. Einige Minuten 
später sass ich bei diesem Mann, der mein Vater war, im 
Auto und wurde in die Schweiz gefahren. Er lebte dort 
schon ein paar Jahre mit meiner grösseren Schwester 
und einer neuen Familie. 
In der ersten Klasse bemerkte die Lehrerin die blauen 
Flecken an meinem Körper ... So kamen meine Schwester 
und ich in ein Kinderheim. Unser Vater war Alkoholiker. 
Weil er sich besserte, konnten wir nach vier Jahren wie-
der heim. Doch er blieb mir immer fremd und ich konnte 
ihn auch nie Vater nennen. Ich hatte einen riesigen Hass 
auf ihn, weil er mir mein Zuhause und meine Mutter 
gestohlen hatte. 
Mit 12 bin ich das erste Mal abgehauen. Ich fühlte mich 
nirgends daheim und ging dauernd auf Kurve. Dies hatte 
zur Folge, dass ich in wechselnde Pflegefamilien – meist 
auf Bauernhöfen – kam.  Mit 12 begann meine kriminel-
le Karriere. Bis ich knapp 18 war, war ich einer der be-
kanntesten Intensivtäter in Zürich, mit Autodiebstählen, 
Drogen- und anderen Delikten auf dem Kerbholz. Ich kam 
von einer geschlossenen Einrichtung zur nächsten und 
kassierte insgesamt drei Jahre Sicherheitshaft, weil man 
mir sonst nicht beikam.

Schon mit 14 lernte ich eine Gefängniswärterin kennen, 
die Christin war. Ihr begegnete ich im Laufe meine Haft-
strafen immer wieder. Vor vier Jahren kam ich durch die-
se Frau und einen Gefängnispfarrer zum Glauben an Je-
sus. Es war eine völlige Umkehr. In dieser Zeit lernte ich 
die Tochter der Wärterin kennen, die seither meine 
Freundin ist und die mir viel Halt gibt. Meine Haftstrafen 
habe ich alle abgesessen, doch mit dem Drogenkonsum 
kam ich bis vor kurzem nicht klar. Ich konnte mehrere 
Monate abstinent sein und hielt es dann doch nicht 
durch. Meine begonnene Lehre als Automobilfachmann 
musste ich deswegen abbrechen. Im Rausch begann ich 
wieder Mist zu bauen. 
So konnte es nicht weiter gehen. Mir und meiner Freun-
din zu liebe bin ich jetzt in der Therapie und bald auch 
in der Integrationsphase. Ich habe eine Garage gefunden 
in der ich meine einst angefangene Lehre wieder aufneh-
men kann. Ich bin sehr dankbar, dass Gott mich bis da-
hin in so vielen Situationen bewahrt hat. Eigentlich 
müsste ich schon mehrmals tot sein, doch ich lebe!»

STATIONEN EINES THERAPIETAGES

9.00 Uhr: Input über Rückfall

9.30 Uhr: Rauchpause

10.00-12.15 Uhr: arbeiten in der 
Velowerkstatt Velafrica

12.15 Uhr: Mittagessen

16.30 Uhr: Sport

19.00 Uhr: spielen



STATIONEN EINES THERAPIETAGES
15 JAHRE DROGENSUCHT 
SIND GENUG

Sabrina (30)

« Mit einem Sprung aus 12 Metern Höhe wollte ich mei-
nem Drogenelend ein Ende setzen. Ich zog mir schwers-
te Rückenverletzungen zu. Nur dank qualifizierter Erst-
versorgung bin ich nicht querschnittgelähmt. Heute 
glaube ich, dass da einer war, der offensichtlich noch 
einen Plan mit mir hatte. 
Eigentlich bin ich in einer superguten Familie mit einer 
jüngeren Schwester gross geworden. Trotzdem hatte ich 
schon als Kind gewisse Probleme. Ich fühlte mich nicht 
wohl in meiner Haut, war manchmal verwirrt und wohl 
eher ein schwieriges Kind. Ich denke, ich bin ein labiler 
Mensch.

Mit 15 wollte ich wissen, wie Drogen sind und wurde in 
der Folge schnell süchtig. Aus diesem Grund flog ich 
auch vom Gymnasium. Cannabis, Kokain und später auch 
Heroin gehörten mit der Zeit sozusagen zu meinem Le-
ben. Ich hatte im Laufe der Jahre auch ein paar Männer-
beziehungen. Fast zwei Jahre besuchte ich die Kunst-
schule, wo ich meine Gaben ausleben konnte, was mir 
sehr gefiel. Allerdings hielten mich die Drogen oft vom 
Schulbesuch ab, sodass man mir nahe legte, den Platz 
einem motivierteren Studenten zu überlassen. 
Einmal machte ich daheim bei den Eltern einen kalten 
Entzug, der sechs Wochen dauerte. Aber danach konsu-
mierte ich bald wieder. Weil ich vieles nicht mehr selber 
im Griff hatte, bekam ich eine Beiständin. Man versuchte, 
psychologisch meine labile Persönlichkeit zu ergründen, 
doch man fand nichts Besonderes heraus. Was mir heute 
noch sehr weh tut: Meine beste Freundin aus Kindertagen 
hat sich vor zwei Jahren von mir getrennt, weil sie keine 
Kraft mehr hatte, mich zu „tragen“. Ich will nach der 
Therapie mit ihr den Kontakt wieder aufnehmen!
Nach meinem Suizidversuch gingen mir die Augen auf 
für mein Leben. Ich erkannte, dass ich noch eine letzte 
Chance bekam. Als mir meine Beiständin zur Therapie im 
Quellenhof riet, zögerte ich nicht mehr lange, sondern 
liess mich darauf ein. Es ist das Beste, das ich je ge-
macht habe! Meine Rückenprobleme sind immer noch 
massiv. Es werden weitere Operationen folgen, doch ich 
lebe! »

7.30 Uhr: Frühstück

10.00 Uhr: Studium des Arbeitsplanes

10.15 Uhr: Schriftliche Aufgaben 

11.00 Uhr: Gespräch mit Bezugsperson

14.00 Uhr: Schachteln falten für Thurgauer Möckli

16:00 Uhr: Spaziergang im Regen
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Direkthilfe bei unserer Fachstelle für 
abhängigkeitserkrankte Menschen 

 052 336 23 78

ARBEITSTHERAPIE, ARBEITS-
TRAINING UND LEHRSTELLEN

Folgende Arbeitsbereiche stehen den Thera-
pieteilnehmenden zur Verfügung:

• Hauswirtschaft
• Velowerkstatt «Pedalwerk»
• Konditorei

Wir bieten in verschiedenen Berei-
chen der Stiftung auch Arbeits-
training und Lehrstellen an.

THERAPIE – EIN WEG AUS 
SUCHTKRANKHEIT

Männer und Frauen, die sich in einer Abhängigkeits-
problematik befinden und daraus aussteigen möchten, 
finden im Quellenhof Unterstützung und Hilfe. 

Der Quellenhof in Dinhard bietet zehn Plätze für einen 
stationären Therapieaufenthalt. 
Unser Konzept ist modulartig aufgebaut und beinhaltet:

 Motivation 
 Therapie 
 Training 
 Integration

Der Hofacker in Gundetswil  bietet sechs Plätze für 
Menschen, die sich bereits im Trainings- und Integra-
tionsmodul befinden.

Die Ziele sind die Aufarbeitung der Suchtgeschichte, 
Vergangenheitsbewältigung, das Entdecken von Res-
sourcen und Lebensmöglichkeiten und das Erlernen 
von Strategien zur Rückfall-Vermeidung. Die Therapie-
zeit ist ein Weg in ein Leben mit neuen Perspektiven, 
gesunden sozialen Kontakten und der beruflichen In-
tegration. 

Wir planen die Aufenthaltsdauer individuell  zusam-
men mit den Therapieteilnehmenden und den zuwei-
senden Instanzen. Der Aufenthalt dauert in der Regel 
zwischen 6 und 12 Monaten. 
Aufgenommen werden Männer und Frauen mit einer 
Abhängigkeitserkrankung oder mit Dualdiagnose. Aus-
serdem ist Massnahmenvollzug nach Art. 60 möglich. 
Die Aufnahme von Paaren, Mutter/Kind oder Vater/
Kind, ist nach Absprache ebenfalls möglich.

... damit das leben wieder Sinn macht.

Quellenhof in Dinhard Hofacker in Guntenswil

« IN DEN
QUELLENHOF

EINZUTRETEN, IST 
DAS BESTE, WAS ICH 

JE GEMACHT
HABE.» 

SABRINA


