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25 Jahre Quellenhof-Stiftung. 
Ein Anlass zum Feiern! 
Unser Jubiläumslogo drückt das 
aus, was wir dazu sagen möchten.



EDITORIAL
Wir freuen uns, dass wir zum 25-jährigen Jubiläum der Quellenhof-Stiftung die 
dritte Publikation dieser Art herausgeben können. Seit der Gründung im Jahr 
1990 lernten wir unzählige Menschen und Lebensschicksale kennen. Für viele 
war unsere Stiftung eine Zeitlang Schutzraum oder Lebens- und Wachstums-
raum. Die Probleme, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbrachten, wa-
ren vielfältig und teilweise sehr schwer. Manchmal war es eine Suchtgeschich-
te, manchmal eine psychische Beeinträchtigung und manchmal auch eine 
schwere Pubertätskrise. Immer war der Grund ihres Eintrittes ein Schrei nach 
Hilfe und die Sehnsucht, dass sich etwas ändern und verbessern sollte. Wir 
erlebten viele Tiefschläge, Kämpfe, ja auch Todesfälle, die uns bis heute in Er-
innerung geblieben sind. Damit die erstaunlichen und guten Geschichten 
darüber nicht vergessen gehen, wollen wir sie schriftlich festhalten. 

Wieviel Erfolg können wir als Stiftung nach 25 Jahren vorweisen? Diese Frage 
der Nachhaltigkeit lässt sich kaum in Zahlen ausdrücken. Erfolg ist relativ. Wer 
ganz unten ist und sich auf den Weg macht, um aus seinem Elend herauszu-
kommen, für den ist jeder kleinste Schritt ein Erfolg. Nicht entstandener Scha-
den ist ebenfalls nicht so leicht messbar. Und bei jeder gelungenen Wiederein-
gliederung oder auch Teileingliederung spart das Gemeinwesen hohe Beträge 
ein. Zuallererst geht es uns aber um Menschenleben. Wir nahmen diese Ju-
gendlichen, diese Frauen und Männer auf, weil wir als Stiftung den diakoni-
schen Auftrag im christlichen Sinne erfüllen möchten. Wir wollen, dass Men-
schen in einem Mut machenden Umfeld Schritte wagen, Neues ausprobieren 
und Altes hinter sich lassen. Wir wollen, dass sie nicht auf ihre schwierigen 
Umstände fixiert bleiben, sondern Hoffnung in ihr Leben kommt. 

12 Frauen und Männer geben uns Einblick in ihr Leben. Es sind keine abgerun-
deten Erfolgsgeschichten, aber sie zeigen, wie Menschen trotz einer psychi-
schen Krankheit, Sucht oder seelischer Zerrüttung, ihr Leben in die Hand ge-
nommen haben, ihre Würde wieder fanden und nun hoffnungsvoll unterwegs 
sind.

Liebe Aireen, Barbara, Sarah, Ariane, Daniela, Clarissa, lieber Alfonso, Markus, 
Christian, Elias und Pascal, wir danken euch allen ganz herzlich für das Geschenk 
eurer Geschichte. Ihr verbreitet Hoffnung für Betroffene, Angehörige, Freunde 
und Fachpersonen, indem ihr ihnen eure Geschichten entgegenhaltet. 

Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, wünschen wir Lesegenuss und dass diese 
Geschichten Ihr Herz berühren. 

Esther Reutimann   Marcel Mettler
Öffentlichkeitsarbeit   Gesamtleiter
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Wenn man Aireen mit ihrem kleinen Sohn spielen und lachen sieht, 
würde man nicht glauben, dass 32 Jahre ihres Lebens der reinste 
Horror waren. Aireen erzählt, was ihr auf dem Weg aus den Slums 

einer philippinischen Stadt bis in ihr heutiges Leben 
in der Schweiz alles begegnet ist.

Mehrheitlich erlebte Barbara die Schulzeit als eine Katastrophe. 
Ihre Kindheit und Jugend waren geprägt von Mobbing und einem 

schwerwiegenden Unfall. Die Auswirkungen waren wie lange 
dunkle Schatten, die sich auf ihr junges Leben legten. Aber in den 

schwierigsten Momenten träumte Barbara von Gottes Händen.

« Es war 2009, während dem Entzug im Beth Shalom, als mir 
 mein ganzes Leben durch den Kopf ging. Primär war ich sehr 
verärgert über meine Eltern, die damals bereits nicht mehr lebten. 
Sie hatten mich derart verwöhnt, dass ich mit über 40 Jahren 
 das Leben noch nicht begriffen hatte. »

Markus, seine Frau Renate und die beiden bald erwachsenen 
Kinder schauen auf bewegte Jahre zurück. Viele Jahre lang konnte 
Markus seine Verantwortung in Beruf und Familie nicht vollum-
fänglich wahrnehmen. Seine Depressionen und psychischen 
Probleme hinderten ihn daran. 

Sie sitzt in der modernen Blockwohnung, stillt hingebungs voll 
 ihr kleines Mädchen und sagt: « Ich bringe meine Geschichte 
 fast nicht mehr zusammen mit meinem jetzigen Leben. Es ist, 
 wie wenn ich von einer anderen Person erzählen würde. 
 Trotzdem  ist es meine Geschichte. » 

Sarahs Leben verlief wie eine Achterbahn. Unverstanden, gemobbt, 
ausgebeutet, süchtig nach Anerkennung und Liebe, schockiert,  

gedemütigt, zerbrochen und endlich ein Licht aus dem Jenseits, 
das ihr einen neuen Weg zeigte.

Aireen, S. 6

Alfonson, S. 12

Barbara, S.18

Markus, S. 24

Sarah, S. 30

Ariane, S. 36
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Christian ist bald 50. Seine Haare sind immer ein wenig zerzaust 
und bereits etwas ergraut. Er spricht ruhig, überlegt und eher 

langsam. Wegen seiner Krankheit wohnt und arbeitet er schon seit 
über zehn Jahren in der Quellenhof-Stiftung. Hier hat er eine 

Arbeit und ein Zuhause gefunden.

Eigentlich hatte Elias grosses Potenzial: Er trieb viel Sport 
 und wurde dadurch ein kräftiger junger Mann. Die Ausbildung zum 

Informatiker schloss er erfolgreich ab und im Militär legte er 
mühelos eine Offizierskarriere hin. Kurz, es gelang ihm eigentlich 
alles. Niemand ahnte, dass er schon in der Lehrzeit ein Geheimnis 

mit sich trug, das sein Potenzial zu zerstören drohte. 

Gesundheitliche Probleme als Kleinkind und eine herausfordernde 
Familiensituation machten Pascal den Start ins Leben schwer. 

18 Jahre nach seiner Geburt war er innerlich und äusserlich 
 am Ende und hatte jegliche Hoffnung für sich aufgegeben. 

Er wollte nur noch sterben. 

Schleichend kamen die Süchte. Die Freude am Sammeln mündete in 
Abhängigkeit und zwang Clarissa, Geld aufzunehmen. Der Wunsch, 
Kilos loszuwerden, mündete ebenfalls in einem Suchtverhalten. 
Kochen, Essen, Brechen … Clarissa erzählt, wie eine normale junge 
Frau in so grosse Probleme hinein schlittern kann.

Bonus-Story
Angelika hat sich vor vier Jahren auf den Weg der kleinen Schritte 
gemacht. Sie ist mit Recht stolz, wie weit sie es damit schon 
 gebracht hat. Der Genesungsweg war hart, doch das Leben davor 
noch viel härter. Die ehemalige Alkoholikerin lebt seit vier Jahren 
total abstinent.

Viele ihrer Lebensjahre waren wie eine krasse Achterbahn. 
 Die hochsensible Daniela hatte riesige Trennungsängste, terrori-
sierte ihr Umfeld, hielt sich an keine Ordnungen und fügte sich 
selbst Verletzungen zu. Das Ergebnis: Eine Odyssee durch verschie-
dene psychiatrische Kliniken. Wo wird ein solcher Weg enden?

Angelika, S. 74

Christian, S. 42

Daniela, S. 48

Elias, S. 54

Clarissa, S. 60

Pascal, S. 66
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OKAY, DU KANNST 

MEIN KAPUTTES HERZ HABEN
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Wenn man Aireen mit ihrem kleinen Sohn spielen 
und lachen sieht, würde man nicht glauben, dass 32 Jahre 
ihres Lebens der reinste Horror waren. Was ihr auf dem 
Weg aus den Slums einer philippinischen Stadt bis in ihr 
heutiges Leben in der Schweiz alles begegnet ist, erzählt 
sie so:

Aireen
geboren 1982

Was mich glücklich macht
Mutter sein, Ehefrau sein 
und Gottes Wort

Wo ich richtig abschalten kann
In der Natur, da spüre ich 
Gottes Nähe

Das bedeutet mir Heimat 
Mein Mann und mein Kind

Meine Hobbys
Schreiben, Bibel lesen, 
mein Sohn, mein Ehemann 
und unterwegs sein mit guten Freunden 

Mein Lebensmotto
Bleib treu
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« Mein Vater starb ein Jahr nach mei-
ner Geburt. Wir waren sehr arm und 
lebten in den Slums einer philippini-
schen Stadt. Um meinen Bruder und 
mich durchzubringen, arbeitete meine 
Mutter in einem Hotel. Dort lernte sie 
einen Schweizer kennen, den sie als 
ihre Chance sah und heiratete . Grund-
sätzlich war er ein guter Mensch, 
doch er war Alkoholiker. Mutter be-
kam mit ihm noch ein Kind. Dann gin-
gen sie zu dritt in die Schweiz. Mein 
Bruder und ich blieben zurück bei der 
Grossmutter. Dank der Hilfe des rei-
chen Schweizers konnten wir immer-
hin aus den Slums in ein Dorf, ein 
Haus und ein etwas besseres Leben 
ziehen. Als Mutter ging, war ich etwa 
5-jährig. Ich fühlte mich völlig verlas-
sen und vermisste sie sehr. Solange 
wir alles richtig machten, war Gross-
mutter lieb, doch wenn wir in ihren 
Augen fehlten, wurden wir körperlich 
hart bestraft. 
Obwohl wir den Kontakt zu unserer 
Mutter beibehielten und sie uns auch 
unterstützte, zog ich mich immer 
mehr zurück. Ich schloss mich oft in 
meinem Zimmer ein und schrieb. Ja, 

ich flüchtete mich schriftlich in traum-
hafte Geschichten, in denen ich als 
Mädchen vorkam. Papier und Stifte 
wurden meine Freunde. Ich war ein-
sam und wurde deswegen krank. Weil 
ich sonst niemanden hatte, begann 
ich, mit meinem Spiegelbild zu spre-
chen. Ich bewunderte meinen Bruder, 

der viele Freunde hatte und mit die-
sem Verlassensein besser umgehen 
konnte. So wie er wollte ich auch sein. 
Eines Tages kleidete ich mich wie ein 
Knabe, schor mir die Haare und gab 
mich als sein Zwillingsbruder aus. Er 
hasste mich dafür !

Du bist hässlich
Ich blieb wie ein Junge. Bald hatte ich 
eine Freundin, die mich während zwei 
Jahren sexuell missbrauchte. Ich fühl-
te mich schmutzig. Dies hatte zur Fol-
ge, dass ich noch weniger ein Mäd-
chen sein wollte. Ich wollte auch den 
Rock meiner Schuluniform nicht mehr 
tragen. 
Vor meiner Mutter verschloss ich das 
Herz, wenn sie in die Ferien kam. Ich 
lehnte sie ab, weil sie mich verlassen 
hatte. Als ich elf war, machte sich der 
Schulbusfahrer an mich heran.
Als ich es der Grossmutter sagte, 
stellte sie ihn, doch der stritt es natür-
lich ab. Zur Strafe fesselte mich die 
Grossmutter, steckte mich in einen 
Sack und warf mich draussen unter 
einen Baum. 
Als die Mutter telefonierte, sagte ich 
ihr alles. Dies war der Auslöser, dass 
sie mit Mann und Stiefschwester zu-
rück zu uns zog. Ich blieb ihr gegen-
über verschlossen, denn ich kannte 
sie ja kaum, ja da war wie ein Loch in 
meinem Herz. 
Ich hängte mich in der Schule an die 
falschen Kollegen und begann mit 13, 
Alkohol zu trinken. Dadurch kam ich 

« Weil ich sonst nieman
den hatte, begann ich mit 
meinem Spiegelbild zu 
sprechen. »

« Zur Strafe fesselte mich 
die Grossmutter, steckte 
mich in einen Sack und 
warf mich draussen unter 
einen Baum. »
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wieder in Kontakt mit der ehemaligen 
Freundin. Sie begann wieder mit den 
sexuellen Übergriffen. Weil ich die 
Freundschaft nicht aufs Spiel setzen 
wollte, wehrte ich mich nicht. Einmal 
schaute mich mein Bruder an und sag-
te: Du bist so was von hässlich ! Das 
tat mir sehr weh, zumal ich meine 
Identität als Mädchen verloren hatte. 

Ein neues Leben
Ich erlebte den Tod des Stiefvaters 
und der Grossmutter. Irgendwie wa-
ren doch beide auch ein Verlust für 
mich. 1999 entschied meine Mutter, 
mit mir und dem Bruder in die Schweiz 
zu ziehen. Ich freute mich sehr auf 
dieses neue Leben ! Ich sah es als 
Chance zum Neuanfang. Im 10. Schul-
jahr hatte ich zwar zuerst Mühe mit 
der Sprache. Die Kultur konnte ich 
aber sehr gut annehmen. Nach einem 
Jahr wollte die Mutter die Stief-
schwester auch zu uns holen. Sie 
nahm den Bruder mit und liess mich 

allein in der Schweiz zurück. In dieser 
Zeit hatte ich einen schweren Veloun-
fall. Ich lag eine Woche auf der Inten-
sivstation. Seither sehe ich auf einem 
Auge nur noch 20 Prozent.
Nach dem Spital kam ich zu Freunden 
meiner Mutter. Sie hatten eine Tochter, 
mit der ich bald eine innige Beziehung 
hatte. Wir besassen unsere ersten 
Handys und schickten uns fortwäh-
rend SMS. Durch grosse  Offenheit ka-

men wir uns sehr nahe. Sie verstand 
mich, glaubte mir, hörte auf mich und 
ich fand bei ihr eine noch nie erlebte 
Nähe. Es kam zu einer lesbischen Be-
ziehung, die uns co - abhängig machte. 

Fragen und falsche Antworten
Die angefangene Lehre im Hotelfach 
musste ich wegen Alkoholproblemen 
aufgeben. Ich war voller Fragen. Bin ich 
Mann oder Frau ? Bin ich lesbisch ? Mir 
fehlte eine eigene Identität. Als Lesbe 
konnte ich mich nicht akzeptieren. 
In einer Bar kam ich mit Drogendea-
lern und Kokain in Kontakt. Weil wir 
daheim auf engem Raum wohnten, 
schlief ich oft auswärts. Ich suchte im 
Rauschzustand immer wieder Män-
ner, um mich als Frau bestätigt zu wis-
sen. Um den Schmerz zu ersticken, 
musste ich immer mehr Drogen neh-
men. Neun Jahre ging das so: Dro-
gen, Männer, verschiedene Praktika – 
daneben die Freundin, nach der ich 
süchtig war. Dann wurde ich arbeits-
los und hatte kein Geld mehr. Wenn 

« Bin ich Mann oder Frau ? 
Bin ich lesbisch ? 
Mir fehlte eine eigene 
Identität. » 
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ich kein Geld hatte, war ich nichts vor 
meinen Geschwistern. Nur wenn ich 
ihnen Geld gab, liebten sie mich. 

Eine Visitenkarte
Um Geld zu verdienen, begann ich, in 
einem Massagestudio zu arbeiten. Es 
war ein schmutziges Geschäft. Wäh-
rend zwei Jahren verdiente ich zwar 
viel Geld, brauchte aber immer mehr 
Drogen, um das durchzuhalten. Ich 
verlor völlig den Respekt vor Männern 
und vor mir selber. Mir war egal, was 
mit mir geschah, am liebsten wäre ich 
gestorben.
In dieser Zeit ging ich regelmässig in 
die Kirche. Ich glaubte auf abstruse 
Weise an Gott. Wenn ich viel verdien-
te oder viel Trinkgeld erhielt, war ich 
ihm dankbar. Ich dachte auch, dass er 
es sei, der meine Tränen immer wie-
der trocknete. 
Als meine Freundin erfuhr, wo ich ar-
beitete, schlug sie mich. Ich begann 
sie zu bestehlen, denn ich fühlte mich 
von ihr benutzt und missbraucht. 

Schliesslich verliess sie mich. Ich 
nahm an diesem Tag eine grosse 
Menge Drogen und Alkohol heim, 
weil ich mir das Leben nehmen woll-
te. Da fand ich am Boden eine Visiten-
karte, die mir mal eine Freundin in der 
Kirche zugesteckt hatte. Warum die 
dort lag, weiss ich bis heute nicht. 
Dann kam ein Telefon von einer Cousi-
ne aus Deutschland. Sie erzählte mir 
aufgeregt, dass sie einen Traum über 
mich gehabt hätte: Sie hätte mich auf 
einem Sportplatz laufen sehen und 
über mir ein Schwarm schwarzer Vö-
gel, die mich verfolgten. Sie hätte ge-
betet und dann seien die Vögel ver-
schwunden. Sie wisse nicht, was das 

« Ich nahm an diesem Tag 
eine grosse Menge Drogen 
und Alkohol heim, weil ich 
mir das Leben nehmen 
wollte. »
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zu bedeuten hätte, doch sie wolle es 
mir sagen. Nach dem Telefon nahm 
ich Drogen und griff zum Hörer. Ich 
telefonierte auf die Nummer der Visi-
tenkarte und sagte, dass ich dringend 
Hilfe bräuchte. Am andern Ende der 
Leitung war eine Sozialarbeiterin des 
Quellenhofes. « Können Sie noch eine 
Woche warten ? Wir haben das Haus 
voll. » Ich: « Nein, in einer Woche bin 
ich tot ! » So konnte ich umgehend zu 
einem Gespräch gehen und sofort in 
die Entzugsstation eintreten. Das war 
2009. Ich dachte, nach sechs Wochen 
bin ich hier wieder weg. Doch am 
Ende blieb ich, gerechnet mit Rückfäl-
len, zwischenzeitlichen Abbrüchen 
und der Integrationszeit, ganze vier 
Jahre. Diese Therapiezeit brauchte 
ich, um meine schwere Geschichte zu 
verarbeiten. 
Einmal ging ich in einen Alphalive-Kurs 
der GvC Chile Hegi. Ich ging nur hin, 
weil ein Gratis-Wochenende in einem 
Hotel winkte. Ich dachte: Ich höre 
nicht hin, ich brauche keinen Gott ! 
Dann musste ich richtig kämpfen, um 
nicht hinzuhören. Aber ich hörte doch, 
was sie sagten: « Gott will dein Herz, 
er will deine Schwachheit, nicht deine 
Fähigkeiten, er will dich und dein 
Herz. » ‚Mein kaputtes Herz ?‘ dachte 

ich. ‚Das kann ich Gott nicht geben !‘ 
Dann betete ich zynisch: ‚Okay, du 
kannst mein Herz haben, wenn du 
dieses kaputte Herz willst !‘ Als ich das 
betete, liefen bei mir die Tränen und 
ich spürte förmlich, wie sich in dem 
Moment mein Leben verwandelte.
Danach führte ich die Therapie zu 
Ende. In dieser Zeit lernte ich auch 
meinen Mann kennen. 2013 heirateten 
wir. Heute haben wir einen kleinen 
Sohn und sind sehr glücklich 
miteinander, denn Gott ist der Dritte 
in unserem Bunde. »

Was ist Alphalive?

Zuhören, lernen, diskutieren und entdecken: Jede Frage und Meinung hat 

Platz. Alphalive ist eine Serie von rund zehn interaktiven Treffen über die 

Basics des christlichen Glaubens. Bei Alphalive zählt jede Meinung. 

Diskussionen finden in einer freundlichen, ehrlichen und informellen 

Atmosphäre statt. Alphalive ist für alle, die neugierig sind und die 

Freunde fürs Leben finden möchten. 
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DER WEG 

EINES VERWÖHNTEN JUNGEN
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« Es war 2009 während dem Entzug im Beth Shalom, 
als mir mein ganzes Leben durch den Kopf ging. 
 Primär war ich sehr verärgert über meine Eltern, 
die damals bereits nicht mehr lebten. Sie hatten mich 
derart verwöhnt, dass ich mit über 40 Jahren das Leben 
noch nicht begriffen hatte. »

Alfonso
geboren 1965

Wer immer an mich geglaubt hat
Meine Partnerin Brigitte 
und meine Familie

Da kann ich richtig abschalten
Am Meer, im Auto 
und beim Musik hören

Worauf ich nie verzichten würde
Luft, Wasser und Lebenserfahrung

Was mich zufrieden macht
Der Glaube an Gott 

Was mir hilft, das Erreichte festzuhalten
Der Weg, der mich dahin gebracht hat, wo ich heute stehe

Was mich glücklich macht
Das Erreichte festzuhalten
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Dies sagte Alfonso anlässlich unseres 
Interviews in der kleinen Küche seiner 
Altbauwohnung in Zürich. Ich habe ihn 
aufgesucht, weil er eine eindrückliche 
Lebensgeschichte zu erzählen hat: 
Alfonsos italienische Eltern lebten mit 
dem Motto: Unsere Kinder sollen es 
einmal besser haben als wir. Deshalb 
arbeiteten beide Eltern hart. Alfonso 
erinnert sich: « Wir waren eine typi-
sche italienische Gastarbeiterfamilie. 
Ich war der Stolz meiner Eltern und 
wurde deshalb sehr verwöhnt. Ob-
wohl ich ein fauler Schüler war, mach-

te mir niemand Druck. Die Mutter 
nahm mir alle Verantwortung ab. Im 
Rückblick weiss ich, dass sie mir da-

mit keinen Dienst erwies. Ich bekam 
alles, was ich wollte. Man kaufte mir 
mehrere Gitarren, bezahlte mir die 
Autoprüfung und sogar mein erstes 
Auto. Zwar taten sie das alles aus Lie-
be, doch sie machten mir das Leben 
zu leicht. Ich musste nichts erkämp-
fen. Ich genoss viele Freiheiten, ging 
oft Skifahren und war im Fussballclub. 
Meine Faulheit schlug sich auf die No-
ten nieder, weshalb ich es nur in die 
Abschlussklasse schaffte. Ich war 
nicht fähig, eine Lehrstelle zu suchen. 
Mich interessierte nicht einmal, was 
für Berufe es gab. Im letzten Schuljahr 
war es dann zu spät, um mir etwas 
Mühe zu geben. 
In der Pubertät war aus mir ein Rebell 
geworden. Ich hatte mit dem Vater je-
den Tag Streit. Ich wehrte mich gegen 
alle und alles. Seine Antworten ge-
nügten mir nicht mehr und wenn ich 
nachbohrte, wurde er wütend. Bei 
ihm galt: Wenn der Vater etwas sagt, 
dann ist es einfach so, basta. Die Mut-
ter stand schlichtend dazwischen. »

« Wenn der Vater etwas 
sagt, dann ist es einfach 
so, basta. Die Mutter 
stand schlichtend
dazwischen. »
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Man nahm ihm sein Liebstes
Trotzdem fand Alfonso eine Lehrestel-
le als Sanitärinstallateur. Mit 19 lernte 
er eine hübsche Italienerin kennen. 
Seine Eltern waren zufrieden, denn 
etwas anderes als eine Italienerin 
kam für sie nicht in Frage. Doch es gal-
ten strikte Regeln – ein italienisches 
Mädchen wird behütet ! Alfonso: « Die 
Eltern brachten uns mit ihrer Enge 
auseinander. Wohl aus Frust begann 
ich zu kiffen. Ich hoffte, vergessen zu 
können, doch dem war nicht so. Doch 

Kiffen gab mir wenigstens ein gutes 
Gefühl. Von Drogen wusste ich über-
haupt nichts. Deshalb läuteten bei mir 
auch keine Alarmglocken, als mir ein 
Kollege bei sich daheim Heroin zum 
sniffen gab. Er sagte: « Probiere ein-
mal ! » Dann wurde ich ziemlich rasch 
süchtig. Mit 24 war ich voll drin. Ich 
hatte inzwischen eine neue Freundin, 
eine Tänzerin aus dem Magic Casino. 
Zu diesem Zeitpunkt wussten auch 
meine Eltern, dass ich süchtig war. 
Die ganze Familie litt, doch was konn-
ten sie schon machen ? Ich hatte mitt-
lerweile auch beachtliche Schulden. 
Um über die Runden zu kommen, be-
klaute ich oft auch meine Eltern. Die 
Mutter hatte ein « Kässeli » mit Trink-
geld, das sie im Kurhaus verdient hat-
te. Sie wusste, dass ich mich daraus 
bediente, und trotzdem verbot man 
mir das Haus nicht.
Auf dem Schellenacker in St. Gallen 
gab es – ähnlich dem Platzspitz in Zü-

rich – eine offene Drogenszene. Oft 
hing ich dort herum und hatte nur 
noch temporär eine Arbeitsstelle. Ein-
mal nahm sich ein Arbeitskollege mei-
ner an. Er lud mich auf einen Drink ein 
und sagte: « Zeig mal deine Arme ». 
Als er seine Vermutung bestätigt sah, 
vermittelte er mir einen Entzug. Doch 
das hielt nicht lange.
1992 war sehr einschneidend. Ich 
klaute bei einem Arzt eine Schachtel 
Rohypnol. Am nächsten Morgen löste 
ich einige Tabletten auf und spritzte 
sie mir. Auf dem Weg zur Arbeit 
schluckte ich noch einige. So voll ver-
laden fuhr ich dann mit meinem Auto 
eine Velofahrerin an und beging dar-
aufhin Fahrerflucht. Kurz darauf wur-
de ich auf der Autobahn verhaftet. 
Natürlich wurde mir der Führeraus-
weis entzogen und mein geliebtes 
Auto konfisziert. Es folgten fünf Tage 
U-Haft und ich kassierte zwei Jahre 
bedingt. Übrigens war dies das einzi-
ge Mal, dass ich ins Gefängnis kam. 
Ich habe keine grossen kriminellen 
Sachen gemacht, dafür kam einfach 
meine Familie dran. » 

« So voll verladen fuhr ich 
dann mit meinem Auto eine 
Velofahrerin an und beging 
daraufhin Fahrerflucht. »
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Ohne Auto ein Nichts
Alfonso lag am Boden, denn sein 
Auto bedeutete ihm alles. Nachdem 
er sich einige Zeit lang gebessert hat-
te, kam die Trotzreaktion: An seiner 
ganzen Misere waren alle, nur nicht er 

selber schuld. Er liess sich einige tau-
send Franken aus seiner Lebensversi-
cherung auszahlen und konsumierte 
mehr Drogen denn je. Mehrmals fand 
er sich auch im Spital wieder, wo man 
ihn nach einer Überdosis eingeliefert 
hatte. Als er erwachte, riss er sich die 
Infusion raus und ging auf direktem 
Weg wieder auf die Gasse, um weiter 
zu konsumieren. Noch immer wohnte 
der inzwischen 30-jährige daheim. 
1995 – 97 kam Alfonso ins Methadon-
programm. Von da an konnte er wie-
der arbeiten. Bald lernte er eine neue 
Frau kennen, mit der er die Zeit der 
Pillen und Partydrogen feierte. Er zog 
mit dieser ebenfalls süchtigen Frau 
zusammen. Bald herrschte bei den 
beiden das blanke Chaos. Es wurde 
so schlimm, dass sich Alfonso sagte: 
« Jetzt muss was passieren. » 

Brigitte, die Frau fürs Leben
In Italien machte er 1999 im Mondo X, 
bei Franziskanern, einen kalten Ent-
zug mit anschliessender Therapie. 
« Das Programm war hart: Selbstver-
sorgung, keine Zigaretten, kein Kaf-
fee, keine Musik, kein TV, kein Tele-
fon, keine Aussenkontakte, keine 
Ablenkung – nur ich. Zuerst war das 
schlimm ! Nach einem halben Jahr 
durften mich die Eltern besuchen. 
« Das war sehr emotional ! » erinnert 
sich Alfonso. 
Nach einem Jahr kam er zurück in die 
Schweiz, wo es ihm längere Zeit gut 
ging. Bald hatte er eine neue Freun-
din: Brigitte. Mit ihr ist er noch heute 
zusammen. Doch Brigitte musste in 
den folgenden Jahren viel mitmachen, 
denn Alfonso rutschte schon bald wie-
der in die Drogensucht. Sie ermunter-
te ihn, nochmals einen Entzug in Itali-
en zu machen. Alfonso: « Dann merkte 
ich, dass das Heroin umso besser 
einfährt, wenn man mal wieder eine 
Woche sauber war. Deshalb machte 
ich immer wieder Entzüge, kam ins 
Methadonprogramm und konsumier-
te andere Drogen nebenbei. Brigitte 
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und auch meine Eltern haben mein 
Leben finanziert, wenn ich nicht arbei-
ten konnte. »

Meine Unterstützer starben
2007 starb mein Vater, ein Jahr später 
auch die Mutter. Deshalb wurde ich 
depressiv, denn meine beiden Unter-
stützer waren weg. Ich hockte über 
Monate daheim und zog nicht mal 
mehr die Läden hoch. 
Eine Gassenarbeiterin las mich auf 
und brachte mich ins « Christehüsli ». 
Sie half mir bis zum Eintritt ins Beth 
Shalom ( die damalige Entzugsklinik 
der Quellenhof-Stiftung ), wo ich einen 
ernsthaften Entzug machte. Der war 
hart. Ich war viel am Heulen, meine 
ganze Geschichte kam hoch und ich 

war wütend auf meine Eltern. Ich 
musste das Leben mit über 40 Jahren 
noch lernen, weil ich so verwöhnt 
war. Ich habe das christliche Pro-
gramm gerne mitgemacht, es war mir 
nicht fremd, denn wir waren daheim 
ja gläubige Katholiken. 
Nach dem Entzug wählte ich für die 
Therapie das « Meilestei » in Maur. Ich 
machte das auch für Brigitte, die es 
verdiente, dass ich mich endlich zum 
Guten veränderte. Was hatte sie nicht 
alles durchgemacht mit mir ! Ich bekam 
schon in der Therapie grosse Freihei-
ten, weil ich heim zu Brigitte ging. Bald 
konnte ich extern arbeiten und zwar 
bei einem Christen in Oetwil am See. 
Nach zehn Monaten Therapie habe ich 
es gepackt: Neue Arbeit, Schuldensa-
nierung – auch Dank dem Erbe der 
Mutter – die Fahrprüfung und endlich 
wieder ein eigenes Auto ! Und das 
nach 20 Jahren ohne Führerschein !

Es gibt keine Garantie
« Seit dem 15. April 2011 bin ich sau-
ber. Ich hoffe, dass es so bleibt. Eine 
Garantie gibt es nicht. », bemerkt Al-
fonso. Brigitte, die inzwischen von der 
Arbeit heim gekommen ist, ergänzt 
strahlend: « Jetzt haben wir ein gutes 
Leben. Es ist ein Wunder, dass es so 
ist, wie es heute ist. »
Warum hat Brigitte es bei Alfonso 
ausgehalten ? « Ich habe stets den gu-
ten Kern in ihm gesehen und ich woll-
te ihn einfach nicht fallen lassen, weil 
ich daran glaubte, dass das möglich 
ist, was heute ist. » 
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ALKOHOL HALF MIR 

ZU VERGESSEN
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Barbara 
geboren 1985

Mein Lieblingsessen
Älplermagronen

Mein Berufstraum als Kind
Prinzessin

Mein Lebensmotto 
Was mich nicht umbringt, 
macht mich stark

Mein Lieblingsfilm
Dirty Dancing

Da kann ich richtig abschalten
In der Natur und beim Lesen

Mehrheitlich erlebte Barbara die Schulzeit als eine 
Katastrophe. Ihre Kindheit und Jugend waren geprägt 
von Mobbing und einem schwerwiegenden Unfall. 
Die Auswirkungen waren wie lange dunkle Schatten, 
die sich auf ihr junges Leben legten. Aber in den 
schwierigsten Momenten träumte Barbara von Gottes 
Händen.
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« Ich wurde 1985 geboren. In der Un-
terstufe wechselte ich zweimal die 
Schule. Nirgends war ich beliebt, nir-
gends fand ich Freunde. Ab der vier-
ten Klasse mobbte die Lehrerin mit. 
Beispielsweise hatte ich schon früh 
eine starke Oberweite. Meine Mutter 
kaufte mir deshalb leichte Sport-Büs-
tenhalter. Als das meine Mitschülerin-
nen nach einer Turnstunde sahen, gab 
es Radau. Die Lehrerin verbot mir 
Büstenhalter zu tragen ! Ich erinnere 
mich, dass ich mich wehrte: « Ich füh-
le mich wohl und Sie haben dazu gar 
nichts zu sagen. » Leider verbesserte 
sich die Gesamtsituation auch nicht 
durch die vielen geführten Elternge-
spräche. Auch in der Sekundarschule 
konnten meine Lehrer nicht verhin-
dern, dass ich von den Mitschülern 
gemobbt wurde.

Unfall mit Folgen
Zur Zeit der Berufswahl schnupperte 
ich bei einer Zimmerei und entschied 
mich, Zimmerin zu werden. In der Be-
rufsschule erntete ich viel Lob, weil 
ich das einzige Mädchen und erst 
noch die Beste war. Manchmal waren 

die Mitschüler gemein zu mir, doch es 
war einfacher zu ertragen, weil die 
Lehrer hinter mir standen. 
Im zweiten Lehrjahr erlebte ich einen 
Tag, den ich nie vergessen werde: Ich 
war mit H., einem anderen Zimmer-
mann, an der Arbeit. Wir mussten an 
einem mehrstöckigen Haus das Täfer 
der Balkondecken ersetzen. H. war 
wie mein grosser Bruder; mit ihm teil-
te ich Freud und Leid. In der Pause 

diskutierten wir die Arbeitsbedingun-
gen. Aus der üblichen 15-Minuten-
Pause wurden drei volle Stunden ! 
Dabei trank H. insgesamt fünf Liter 
Bier. Am Nachmittag nahmen wir die 
Arbeit an den Balkonen wieder auf. 
H. war oben und gab mir die Masse 
an, ich reichte ihm das abgelängte Tä-
fer hinauf. Plötzlich blieb H. mit einer 
Latte an einem Balkonpfosten hän-
gen. Dadurch fiel er rückwärts vom 
Balkon des ersten Stockes. Er landete 
direkt auf der Stirne und blutete aus 
Nase, Mund und Ohren. Ich leistete 
erste Hilfe, so gut ich das konnte. 
Nach einer gefühlten Ewigkeit kam 
die Ambulanz. Ich war total von der 
Schiene. Innert einer Stunde rauchte 
ich 20 Zigaretten ! Dabei hatte ich ein 
halbes Jahr vorher mit Rauchen auf-
gehört. Ich bekam ein Beruhigungs-
medikament. Nachdem ich bei der 
Polizei ausgesagt hatte, brachte mich 
mein Lehrmeister heim und gab mir 
die nächsten Tage frei. Mein Freund 
H. starb noch auf der Unfallstelle.

« Ich leistete erste Hilfe, 
so gut ich das konnte. 
Nach einer gefühlte Ewig
keit kam die Ambulanz. »
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Visionen halfen mir
Später plagten mich Zweifel, ob ich 
denn alles richtig gemacht hatte. Da 
wurde mir eines Nachts eine Vision 
geschenkt: Ich träumte diesen Unfall 
nochmals in allen Einzelheiten durch 
und sah währenddessen schwebende 
Hände über und unter mir. Immer wa-
ren diese Hände da. Diese Vision gab 
mir die feste Gewissheit, dass Gott da 
war und mich keine Schuld plagen 
muss.
Obwohl ich psychisch sehr angeschla-
gen war, wollte ich die Lehre abschlies-
sen. Doch immer wenn ich die Lehrfir-
ma betrat, bekam ich eine Krise. Dazu 
kam ein sexueller Übergriff auf dem 
Heimweg vom Ausgang. Weil ich ei-
nen der beiden Typen kannte, konnte 
ich ihn anzeigen. Ihm und seinem Kol-
legen konnten noch mehrere Fälle zu-
geordnet werden, was dann zum 
Glück zu einer strafrechtlichen Verfol-
gung führte. 
In der gleichen Zeit machte ich die 
Motorradprüfung. Bald danach verun-
fallte ich, weil mir ein Autofahrer den 

Vortritt nicht gewährte. Danach hatte 
ich immer wieder starke Rücken-
schmerzen und fehlte oft in der Firma. 

Wieder lief das Gleiche ab: Ich fragte 
mich, wie der Unfall denn genau vor 
sich gegangen war. Und wieder hatte 
ich eine Vision und sah Hände, die 
sich gegen dieses Auto stemmten, 

das mich eben nur touchiert und nicht 
überfahren hatte. Also war Gott auch 
da ganz nahe bei mir gewesen !
Am Anfang des dritten Ausbildungs-
jahres lösten meine Lehrfirma und ich 
in gegenseitigem Einvernehmen das 
Lehrverhältnis auf. Mit Hilfe eines 
Psychologen sollte ich den Todesfall 
aufarbeiten. Doch ich wollte das nicht. 
Ich schauspielerte und sagte, dass ich 
das schon schaffe…

Kein Inhalt mehr
Ich schaffte es aber überhaupt nicht. 
Dieser Tod von H. war stets präsent. 
Ich entdeckte, dass Alkohol verges-
sen half. Weil ich arbeitslos war, hing 
ich bald mit neuen Kollegen in der na-
hen Stadt herum und trank mit ihnen 
regelmässig. Ich fand dort auch mei-
nen ersten Freund; einer, der zu faul 
zum Arbeiten war. Wir klebten viel 
beieinander und der Alkohol verband 
uns. Als diese Freundschaft auseinan-
der ging, brach für mich wieder eine 
Welt zusammen.
Weil ich kaum Geld besass, bezahlte 
eine Freundin oft meinen Konsum. 
2005 machte ich einen Servicelehr-
gang und servierte temporär. Manch-
mal nahm mich mein Papi mit. Er ist 
selbständig erwerbender Chauffeur. 

« Mit Hilfe eines Psycho
logen sollte ich den 
Todesfall aufarbeiten. »
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2006 raffte ich mich auf, um meine 
Lehre als Zimmerin in einem andern 
Betrieb zu beenden. Doch ein Be-
triebsunfall verhinderte auch das.

Keine zehn Pferde
Als die damalige Entzugsklinik Beth 
Shalom der Quellenhof-Stiftung Tag 
der offenen Türe hatte, ging ich hin. 
Nachher dachte ich: ‚Da hinein wür-
den mich keine zehn Pferde bringen.‘ 
2006 zog ich in meine erste eigene 
Wohnung, in der das reinste Chaos 
herrschte. Dort sah ich auch ein, dass 
ich ein Alkoholproblem hatte. Weil ich 
die Miete nicht mehr bezahlen konn-
te, verlor ich die Wohnung und zog 
vorübergehend wieder bei meinen El-
tern ein.

Altlasten tauchten auf
Die zehn Pferde waren plötzlich kein 
Hindernis mehr. Ich ging zum Entzug 
ins Beth Shalom. Das stabile Umfeld 
bewirkte, dass mein Verlangen nach 
Alkohol wie weggeblasen war. Nach 
sechs Wochen musste eine Anschluss-

lösung gefunden werden. Der Versuch 
in einer Wohngruppe misslang, weil 
ein anderes altes Problem auftauchte: 
Ich klaute wieder Geld. Ich habe in die-
ser Zeit sehr vielen Leuten geschadet, 
was ich heute bitter bereue. 

Mein Zustand war nicht gut. Ich mel-
dete mich immer wieder krank, hatte 
oft Durchfall und fühlte mich psychisch 
nicht wohl. So begann ich – zwar wi-
derstrebend aber irgendwie doch ein-
sichtig – die empfohlene Therapie im 
Quellenhof. Am Ende war ich dann 15 
Monate dort. Es war für mich eine 
echt harte, aber gute Zeit. Meine Er-
kenntnis aus der Schulzeit war: Wenn 
ich mich öffne, werde ich verletzt, und 
so verschloss ich mich lieber.

« Meine Erkenntnis aus der 
Schulzeit war: Wenn ich 
mich öffne, werde ich 
verletzt, und so verschloss 
ich mich lieber. »
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Ich hatte immer ein Problem mit Geld. 
Als meine Diebstähle entdeckt wur-
den, gab ich sie zu und entschuldigte 
mich mit Briefen bei den Personen, 
die ich geschädigt hatte. Dies erleich-
terte mich sehr. 
Einmal wurde auch mir Geld gestoh-
len, was heilsam war. Nun wusste 
ich, wie es sich anfühlt, bestohlen zu 
werden. Ich schwor mir, nie mehr zu 
stehlen.

Das Fahrerblut in mir
Man gab mir dann die Chance, inner-
halb der Quellenhof-Stiftung eine 
kaufmännische Lehre zu absolvieren. 
Da ich nicht mehr als Zimmerin arbei-
ten durfte, wegen der deformierten 
Kniescheibe ( Dysplasie ), zahlte die IV 
mir die Ausbildung als Umschulung. 
Auch wenn ich während der Lehre 
noch viele persönliche Stürme zu 

meistern hatte, bestand ich am Ende 
die Abschlussprüfung sehr gut. Für 
ein halbes Jahr bekam ich noch eine 
temporäre Stelle. Dann fand ich leider 
keine Arbeitsstelle mehr. Ich habe 
nicht gezählt, auf wie viele Jobs ich 
mich beworben habe, doch es waren 
viele. Mit 26 zog ich wieder nach Hau-
se, was eine gute Entscheidung war. 
Ich bin eingebettet in einem familiären 
Umfeld und fühle mich wohl. 
Im Rahmen eines Beschäftigungspro-
grammes arbeitete ich vier Monate in 
einer Firma, wo ich auch Transport-
fahrten machen konnte. Ich habe ge-
merkt, dass Fahrerblut in mir fliesst. 
So bewerbe ich mich nun auch als 
Fahrerin und träume von der Lastwa-
genprüfung. Wichtig ist, dass ich bald 
eine Arbeitsstelle finde und zeigen 
kann, was in mir steckt. »
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HEUTE KANN ICH 

MEINE FRAU UNTERSTÜTZEN
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Markus
geboren 1970

Mein Hobby
Wandern und Marschieren

Wer immer an mich geglaubt hat
Meine Frau und meine Kinder

Da kann ich richtig abschalten
Bei einem Waldspaziergang

Was mich zufrieden macht
Wenn es der Familie gut geht

Dafür habe ich immer Zeit
Für ein Gespräch

Markus, seine Frau Renate und die beiden bald 
erwachsenen Kinder schauen auf bewegte Jahre 
zurück. Viele Jahre lang konnte Markus seine 
Verantwortung in Beruf und Familie nicht vollum-
fänglich wahrnehmen. Seine Depressionen und 
psychischen Probleme hinderten ihn daran. 
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« Ich bin als Ältester in einer intakten 
Familie aufgewachsen. Aber meine 
Mutter erinnert sich, dass ich schon als 
Kind hochsensibel war, » erzählt Mar-
kus. « Auch haben wir in unserer Ver-
wandtschaft mehrere Personen, die 
unter psychischen Problemen leiden. 
Mit den Depressionen hat es an mei-
ner Lehrabschlussprüfung zum 
Schreiner angefangen. Ich war derart 
durch den Wind, dass ich nachts nicht 
mehr schlief, mich über jeden vorbei 
fahrenden Zug ärgerte und tagsüber 
entsprechend kaputt war. Ich war to-
tal am Ende. Trotzdem habe ich die 
Prüfung geschafft und meinen Fähig-
keitsausweis erhalten. 
Dann hat sich mein Zustand wieder 
verbessert und ich konnte ein paar 
Jahre auf dem erlernten Beruf arbei-
ten. Als ich 24 Jahre alt war, heirate-
ten  Renate und ich. Bald nach der 
Hochzeit fanden wir eine Anstellung in 
einem Schulhaus als Hauswart. Wir 
haben 160 Prozent gearbeitet und 

wurden für 100 Prozent entschädigt. 
Ausserdem war diese Anstellung auf 
dem Land und wir sind eher Stadt-
menschen. So bahnte sich die nächste 
schwere Krise an, schlimmer als zuvor. 

Ich musste für einen Monat in eine 
psychiatrische Klinik. Gleichzeitig kam 
unser Sohn zur Welt. Nach einem Jahr 
verliessen wir diese Stelle wieder.

Es folgten verschiedene Arbeitsorte. 
Einmal arbeitete ich im Auslieferungs-
dienst einer Firma, die mit nordischen 
Möbeln handelte. Ein anderes Mal 
war ich in einer Kistenfabrik beschäf-
tigt. Es gab Phasen, wo es mir psy-
chisch besser ging und wieder sehr 
schwierige Zeiten. 

Neustart und Ende eines Traums
Um nochmals einen Neustart im Le-
ben zu wagen, entschloss ich mich mit 
29 zu einer Ausbildung als Kunst- und 
Gestaltungstherapeut. Im Rahmen 
dieser Ausbildung gingen wir als Klas-
se in eine Intensivwoche in die Toska-
na. Wie es genau dazu kam, weiss ich 
nicht mehr, aber vielleicht waren es 
die vielen Eindrücke, die hohen Anfor-
derungen und der Lerndruck, die bei 
mir starke Angstzustände und eine 
Psychose auslösten, wie ich es noch 
nie erlebt hatte. Auch daheim ging es 
in dieser Zeit drunter und drüber. Wir 
hatten einen Umbau im Haus und 
wollten deshalb nach meiner Toskana-
Woche in die Ferien fahren. Mein Zu-
stand liess diese Pläne platzen. Wir 
hatten inzwischen noch ein Töchterlein 
bekommen. Also waren wir auch als 
Eltern in einer anspruchsvollen Phase 
– und ich war nicht zu gebrauchen! 
Das hat mir schon zugesetzt.

« Ich gab meine Ausbildung 
auf, denn ich hatte Angst, 
dass sich diese Angstzustän
de wiederholen könnten. »
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Renate war sehr gefordert und zu al-
ledem wusste sie nicht recht, was mit 
mir los war. Ich gab meine Ausbildung 
auf, denn ich hatte Angst, dass sich 
diese Angstzustände wiederholen 
könnten. Trotz allem fand ich wieder 
eine Stelle. Diesmal im Hausdienst 
einer Privatbank. Doch auch da bekam 
ich bald wieder psychische Probleme 
und die Bank kündigte mir. Ich war bis 
zu diesem Zeitpunkt schon drei Mal in 
einer Klinik gewesen. Nach dieser 
Kündigung war ich nicht mehr im re-
gulären Arbeitsprozess. Es folgte eine 
Abklärung bei der Invalidenversiche-
rung und dann bekam ich eine volle 
Rente. Dadurch hatten wir wenigs-
tens finanziell keine prekäre Situation. 
Unsere Kinder waren inzwischen sie-
ben- und vierjährig. Um trotzdem ei-
nen einigermassen normalen Alltag zu 
leben, ging ich immer am Vormittag in 
die Tagesklinik und später arbeitete ich 
an einem geschützten Arbeitsplatz. 
Als Familie konnten wir einigermas-
sen gut mit der Situation umgehen, 
denn meine Frau Renate hat stets ei-
nen möglichst normalen Alltag gelebt. 
Sie hat Ferien organisiert, den Kon-
takt zu Freunden gepflegt, war als Ta-
gesmutter tätig und versuchte trotz 

meines Leidens eine frohe Stimmung 
im Hause zu verbreiten. Wenn es gar 
nicht mehr ging, kam ich höchstens 
für einen Monat in die Klinik. 

Ein Plakat war Wegweiser
Einmal waren Renate und ich gemein-
sam in der Altstadt von Winterthur un-
terwegs. Da sahen wir in einem Schau-
fenster ein Plakat über die Tätigkeit der 
Quellenhof-Stiftung. « Schau, die ha-
ben geschützte Arbeitsplätze in ihrer 
Holzwerkstatt, das wäre doch was für 
dich », meinte Renate. Als ich mich bei 
der Stiftung meldete, waren die etwas 
überrascht, denn bis dahin hatten sie 
nur Betreute beschäftigt, die auch in-
tern und nicht extern wohnten. Es dau-
erte dann fast ein Jahr, bis vom Kanton 
die Bewilligung auch für extern woh-
nende Teilnehmer vorlag. Rückblickend 
war es der beste Entscheid meines 
Lebens, dass ich mich bei der Quellen-
hof-Stiftung gemeldet hatte. Ich freute 
mich, wieder mit Holz zu arbeiten und 
schöne Kleintierställe zu bauen. Mein 
Zustand besserte sich zusehends. 
2004 feierte unser Arbeitszentrum in 
Dinhard das 10-jährige Bestehen. Mein 
persönlicher Entschluss fiel an diesem 
Jubiläum: Ich wollte mit dem Rauchen 
aufhören. Seither sind 12 Jahre vergan-
gen, in denen ich keine Zigarette mehr 
angerührt habe! 
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Wieder ein Wegweiser
2006 eröffnete die Quellenhof-Stif-
tung ein grosses Arbeitszentrum, die 
Jobarena, in dem alle damaligen 
Werkstätten untergebracht wurden. 
Es wurde ein Hauswart-Team gebil-
det, in dessen Kompetenz Reinigung 
und Organisation von Anlässen im na-
hen Kongresszentrum lagen. Ich 

nahm das Angebot an, in diesen 
Hausdienst zu wechseln. Noch im sel-
ben Jahr fragte man mich, ob ich nicht 
noch eine Lehre als Hauswart machen 
wolle. Ich war damals 36 und zweifel-
te, ob ich nochmals die Schulbank drü-
cken wollte. Alte Ängste machten sich 
wieder bemerkbar. Zwar war es mein 
stiller Wunsch, nochmals eine Ausbil-
dung zu machen, doch konnte ich mir 
das zutrauen? Nachdem ich es mit Re-
nate besprochen hatte, sagte ich zu. 
Ich habe diese dreijährige Ausbildung 
gut durchlaufen, doch an der Lehrab-
schlussprüfung ging es wieder los. 
Auf dem Weg zur Prüfung kämpfte ich 
gegen mich selber an. Alles in mir 
wollte umkehren. Es war schlimm. 
Später war ich ganz erstaunt, dass ich 
die Prüfung mit einer so guten Note 
bestanden hatte. »
Nach der Lehrabschlussprüfung konn-
te ich mehr Verantwortung überneh-
men. Parallel haben mein Job-Coach 
und ich uns nach einer Teilzeitanstel-
lung umgesehen. Wir fanden eine 
30-Prozent-Stelle in einem Pflege-
heim. Unterdessen habe ich in Frau-

enfeld noch eine 40 Prozent-Anstel-
lung als Hauswart einer Kirche. Ich 
arbeite jetzt mehrheitlich allein und 
nicht mehr im Team. Zuerst musste 
ich lernen, so auf mich allein gestellt 
zu sein. Aber ich habe mich dadurch 
auch wieder besser kennengelernt. 
Mein Ziel ist es, einmal 70 Prozent an 
einer Stelle zu arbeiten, zum Beispiel 
in einem Schulhaus mit einem ande-
ren Hauswart zusammen. 

Das Blatt hat sich gewendet
Als ich endlich etwas stabiler unter-
wegs war, hat 2007 das Schicksal 
nochmals zugeschlagen. Renate er-
krankte an Multipler Sklerose. Sie ist 
unterdessen mehr und mehr auf mei-
ne Hilfe angewiesen. Früher war es 
umgekehrt. Heute kann ich ihr etwas 
von all ihrer Unterstützung zurückge-
ben, auch wenn wir uns dafür eine 
andere Form gewünscht hätten. Wir 
machen vieles gemeinsam und der 
Glaube an Gott ist uns in jeder Situati-
on Hilfe und Halt.
Ich bin sehr dankbar, dass es mir recht 
gut geht. Es gibt schon mal depressi-
ve Verstimmungen oder auch Ängste, 
wenn zu vieles unklar ist oder wenn 

« Zwar war es mein stiller 
Wunsch, nochmals eine 
Ausbildung zu machen, 
doch konnte ich mir 
das zutrauen ? »
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es einmal Stress gibt. Doch insge-
samt sagen die Ärzte, dass meine 
Krankheit einen positiven Verlauf ge-
nommen hat. 
Inzwischen bin ich 44 und habe wie-
der Träume. Keine grossen zwar, aber 
immerhin: Einmal möchte ich in einer 

Berghütte übernachten oder auf dem 
Lac de Joux Schlittschuh laufen. 
Im Alltag versuche ich, jeden Tag eine 
Freude einzubauen. Heute habe ich 
zum Beispiel einen « Klöpfmost » ge-
kauft, weil wir bald unseren 20. Hoch-
zeitstag feiern. » 

29



ICH BEZAHLTE MEINE 

RECHNUNGEN MIT SEX
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Sarah
geboren 1982

Heimat ist für mich
Jeder Ort, wo ich mich wohl fühle 
und mich nicht verstecken muss, 
um akzeptiert zu werden

Wo ich richtig abschalten kann
Beim Kochen

Darauf würde ich nie verzichten
Zu wissen, dass ich Menschen um mich habe, 
die mich so mögen, wie ich bin

Was mir hilft, das Erreichte festzuhalten
Der Glaube an Gott

Mein Lebensmotto 
Warte nicht auf das grosse Wunder, 
sonst verpasst du viele kleine

Sarahs Leben verlief wie eine Achterbahn. Unverstanden, 
gemobbt, ausgebeutet, süchtig nach Anerkennung und 
Liebe, schockiert, gedemütigt, zerbrochen und endlich 
ein Licht aus dem Jenseits, das ihr einen neuen Weg 
zeigte. Erst mit 27 bekam ihr Anderssein einen Namen: 
Borderline.
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Werfen wir einen Blick zurück in ein 
Schulzimmer im Zürcher Unterland 
Ende der 1980er - Jahre: Hier sitzt die 
kleine Sarah mit Brille und Zahnspan-
ge. Sie guckt zum Fenster hinaus und 
lässt sich vom kleinen Vogel auf dem 
Sims ablenken. Sarah ist kindlicher als 
ihre Mitschülerinnen und liebt Dinge, 
die sonst nur Kleinkinder interes-
sieren. Sie kann sich nicht konzen-
trieren und flüchtet gerne in Traum-
welten.
Mit drei Jahren ist das Mädchen Sa-
rah sehr still geworden: « Damals ist 
irgendetwas mit mir passiert, ich 
weiss nicht genau was, ich kann mich 
nicht mehr erinnern. Vermutlich war 
es ein sexueller Übergriff», erzählt Sa-
rah. Von da an schlug sie alle Männer, 
sogar ihren Vater, den sie sehr liebte 
und der ihre Bezugsperson war. Ihr 
Verhalten war so auffällig, dass man 
eine Sonderschule in Erwägung zog 
und den Verdacht auf Autismus äus-
serte. Die Eltern setzten sich aber für 
ihr Kind ein, sodass sie normal einge-
schult wurde. Früh wurden der Schul-
psychologe und eine Logopädin ein-
geschaltet, denn Sarah war anders. 
Dies merkten auch die Mitschüler, 
was Mobbing zur Folge hatte. Sarah 
redete fast nichts und hatte keine 
Freundinnen.

Ein Spieltherapeut meinte einmal: 
« Mit Sarah ist etwas nicht in Ord-
nung, doch ich finde nicht heraus, 
was. Sie ist gescheit, doch sie blo-
ckiert in der Schule. » Sarah lernte 
nichts, machte keine Hausaufgaben 
und kam doch irgendwie durch die 
Schulzeit. Die Lehrerinnen nahmen 
sie liebevoll mit und behandelten sie 
wie alle anderen Kinder. 

Ein schwerer Schlag
« Meine Oma arbeitete in einem Spiel-
casino. Sie war sehr sozial und hatte 
stets ein offenes Ohr für die Sorgen 
ihrer Kunden. Eines Tages öffnete sie 

einem jungen Mann die Tür, gab ihm 
Kaffee und dann schnitt er ihr die Keh-
le durch. Er war ein Auftragsmörder 
aus der Spielszene! » berichtet Sarah. 
« Ich liebte meine Oma, deshalb woll-
ten meine Eltern vor mir verheimli-
chen, wie sie gestorben war, doch die 
Sache war viel zu publik, als dass man 
es vor einem 11-jährigen Kind hätte 
verbergen können. »
In der Pubertät war Sarah nach aus-
sen immer noch das stille Mauer-
blümchen, doch daheim tobte ein 
Machtkampf. Sie akzeptierte die Mut-
ter nicht, respektierte nur den Vater. 
Zudem war Sarah äusserst reizbar 
und konnte völlig ausrasten. In dieser 
Zeit begann sie, sich an den Armen zu 
ritzen. Das war wie ein Ventil. Ihre El-
tern waren total überfordert mit ihr. 
In der Handelsschule fühlte sie sich 
einigermassen akzeptiert. Sie erinnert 

«Plötzlich fingen dann 
diese Essprobleme an.
Das war etwas, das ich 
kontrollieren konnte. »
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sich: « Ich war sehr schlank, doch 
wenn ich mich anschaute, sah ich 
überall Fett. Plötzlich fingen dann die-
se Essprobleme an. Das war etwas, 
das ich kontrollieren konnte. » 

Beziehungen mit Folgen
Von einem One-Night-Stand wurde 
Sarah schwanger. Sie entschied sich 
für eine Abtreibung, weil sie nirgends 
Unterstützung bekam. Dann lernte sie 
einen Mann kennen, zu dem sie wirk-
liche Zuneigung empfand. Sie zog 
rasch bei ihm ein, weil er ihr Trost gab. 
Trotz ihrer Essstörung, ihrem Kummer 
und ihren Ängsten, fand sie nach lan-
ger Arbeitslosigkeit einen Job in ei-
nem Verlag, wo sie sich wohl fühlte. 
« Ich hatte grosse Ängste, diesen 
Mann wieder zu verlieren. Deshalb 
willigte ich noch so gerne in eine Hei-
rat ein. Doch ich war an meiner eige-
nen Hochzeit wie ein aussenstehen-
der Gast. Ich stand wie neben mir und 
die extremen Verlustängste waren 
voll präsent. Ich hatte nur ihn und 
sonst niemanden. » Sarah war damals 
20 Jahre alt, ihr Mann 25. Bald merk-
ten die beiden aber, dass ihre Interes-
sen nicht übereinstimmten. Sarah hat-

te sich extrem gewandelt; von 
introvertiert zu extrovertiert und un-
ternehmungslustig. Er war eher häus-
lich. « Ich war für ihn die Traumfrau, 
trotz meinen starken Stimmungs-
schwankungen. Er übernahm alles 
und liebte mich wirklich. Aber unter 

seinen Fussballkollegen war ich als 
« die Hexe » bekannt, weil ich so ner-
vig sein konnte und ihn total manipu-
lierte. Er hingegen hätte alles für mich 
getan. Er verdiente gut und kaufte 
mir, was ich wollte. Unsere Ehe dau-

erte vier Jahre und in dieser Zeit be-
kam ich von ihm drei Autos! »

Im Konsumrausch
Mit 24 war Sarah geschieden. Sie ar-
beitete in einer Diskothek und eignete 
sich einen total anderen Lebensstil an. 
Um organisiert und konzentriert zu ar-
beiten, begann sie, Kokain zu schnup-
fen. Sie legte grossen Wert auf ihr 
Äusseres, weil sie spürte, wie das 
gute Aussehen ihren Selbstwert stei-
gerte. « Ich war manisch und kaufsüch-
tig. Es kamen haufenweise Rechnun-
gen, die ich nicht bezahlen konnte. Es 
folgten Mahnungen, eingeschriebene 
Briefe und Betreibungen. Ich hatte pa-
nische Angst, meine Post zu öffnen. 
Schliesslich machte mir einer ein An-
gebot, wie ich aus der Schuldenfalle 
kommen könne: Geld für Sex! Ich be-
kam eine schöne Summe, wenn einer 
mit mir eine Stunde lang machen 
konnte, was er wollte. Das waren 

« Ich war manisch und kauf
süchtig. Es kamen haufen
weise Rechnungen, die ich 
nicht bezahlen konnte. »
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Missbrauchserfahrungen vom Gröbs-
ten. Es war grauenhaft, was ich dort 
alles erlebte. Ich hätte nie gedacht, 
dass es Menschen gibt, die so etwas 
tun! Wenn ich mich weigern wollte, 
drohten sie mir, meiner Familie etwas 
anzutun. Ich bezahlte meine Rechnun-
gen mit Sex und baute so meine 
Schulden ab. 
Dann hatte ich einen psychischen Zu-
sammenbruch wegen all dieser Ge-
schichten. Ein Psychiater lieferte mich 
notfallmässig in eine Klinik ein. Ich 
war 27 und bekam endlich zu wissen, 
was mit mir los ist. Die Diagnose lau-
tete: Borderline. Es hat mir viel ge-
bracht, dass mein Anderssein endlich 
einen Namen hat. » Sarah musste da-
nach noch lange kämpfen, bis ihr end-
lich eine Invalidenrente zugesprochen 
wurde. Diese gibt ihr nun die drin-
gend nötige Entlastung.

Ein Hauch von Ewigkeit
In der Klinik wollte sich Sarah mit Me-
dikamenten zwei Mal das Leben neh-
men. Dabei machte sie eine Nahtod-
erfahrung, die sie so schildert: « Ich 

erlebte Vollkommenheit, das Para-
dies, Licht und Wärme, keine Gedan-
ken, einfach Sein. Es war wunderbar 
und es stärkte mich fürs Diesseits. 
Von da an wusste ich, dass ich einmal 
in dieses Jenseits kommen werde 
und mein Leiden ein Ende haben 
wird. »
In einer psychiatrischen Klinik traf sie 
auf eine Kollegin, die ihr schon einmal 
in einer Klinik begegnet war. Die bei-
den hatten einen regen Austausch und 
verstanden sich in ihren Problemen. 
Es entstand eine Freundschaft zwi-
schen den beiden Frauen, die bis heu-
te andauert. « Ich wusste anfänglich 
nicht, dass sie gläubig ist, doch an ihrer 
Hochzeit lernte ich Christen kennen, 
die mich sehr beeindruckten. Seither 
gehe ich in deren Kirche und ich kann 
aus dem Glauben dieselbe Kraft schöp-
fen, die ich bei meiner Freundin so be-
wundere », erzählt Sarah.

Endlich eine Perspektive
Seit Frühling 2014 arbeitet Sarah an 
einem geschützten Arbeitsplatz im 
Nähatelier der Quellenhof-Stiftung. 
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« Ich blühe hier richtig auf und ich kann 
mich wieder freuen. Hier werde ich 
gefördert und kann ohne Druck arbei-
ten. Meine Ressourcen werden ge-
stärkt und ich fühle mich wie in einer 
Familie. Jeder akzeptiert den anderen, 
wie er ist. Neuerdings habe ich auch 
eine Perspektive: Ich will aus der Em-
pathie, die ich habe, etwas machen. 
Es gibt bei Pro Mente Sana eine Peer-
Ausbildung für psychiatrie-erfahrene 
Menschen. Diese will ich nächstes 
Jahr absolvieren, um dann mit mei-
nem grossen Erfahrungsschatz ande-
ren zu helfen. Es ist neu, dass man 
geeignete, betroffene Menschen in 
die bestehende Versorgung einbe-

zieht und dieses erweiterte Verständ-
nis anderen psychisch kranken Men-
schen hilft. 
Mein Wunsch ist, dazu beizutragen, 
dass psychische Erkrankungen kein 
Tabu mehr sind, dass junge Leute die 
Hemmungen verlieren und Hilfe su-
chen, wenn sie merken, dass bei ih-
nen etwas nicht stimmt. Ich habe 
meine Krankheit lange unterdrückt, 
bis sie dann endlich richtig zum Vor-
schein kam. Ich kann mittlerweile mit 
den Symptomen umgehen und habe 
positive Erfahrungen gewonnen. Ich 
muss mich nicht mehr verstellen, 
doch ich hätte gerne noch viel mehr 
Freude in mir.» 

 Boderline-Syndrom: 
Zehn typische Merkmale von betroffenen Personen

 • Sie wollen nicht allein sein und haben grosse Verlassenheitsängste.

 •  Zwischenmenschliche Beziehungen sind zwar intensiv, aber auch sehr 

instabil, Hass und Liebe wechseln sich häufig ab.

 • Sie haben eine gestörte Identität und eine gestörte Selbstwahrnehmung.

 •  Sie sind sehr impulsiv. Selbstschädigendes Verhalten gehört oft zum 

Alltag.

 •  Typisch sind Selbsttötungsgedanken, -drohungen bis hin zu wiederholten 

suizidalen Handlungen.

 •  Sie sind auffällig unausgeglichen und instabil. Häufig sind auch Angst 

und Reizbarkeit oder depressive Stimmungen zu bemerken. Diese 

Stimmungen sind jedoch von kurzer Dauer.

 • Sie fühlen sich leer und ihnen ist langweilig.

 • Sie können ihre starke Wut nicht unterdrücken.

 •  Sie misstrauen phasenweise jedem, in Krisen schalten sie komplett ab.

 • Sie erleben sich selbst fremd und verändert.
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MEINE ZUKUNFTSPERSPEKTIVE 

WAR EIN LEBEN IN DER KLINIK
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Sie sitzt in der modernen Blockwohnung, stillt hinge bungs-
voll ihr kleines Mädchen und sagt: « Ich bringe meine 
Geschichte fast nicht mehr zusammen mit meinem jetzigen 
Leben. Es ist, wie wenn ich von einer anderen Person 
erzählen würde. Trotzdem ist es meine Geschichte. » 

Ariane 
geboren 1975

Was mich glücklich macht
Gemeinsame Momente mit 
meinem Mann und meiner Tochter

Da kann ich richtig abschalten
Beim Schneeschuhlaufen in 
unberührter Märchenlandschaft

Mein Lieblingsfilm
Ziemlich beste Freunde

Heimat bedeutet für mich
Überall wo ich mich sicher, geborgen und aufgehoben fühle

Das hilft mir, das Erreichte festzuhalten 
Regelmässige Reflexion über Fort- und Rückschritte 
in Bezug auf erreichte Ziele
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« Ich wuchs mit zwei Geschwistern in 
einem fördernden Umfeld auf, war 
eine gute Schülerin und konnte ins 
Langzeit-Gymnasium. Ich war ein dis-
zipliniertes Musterkind, spielte Geige 
und machte viel Sport. Volleyball war 
mein Leben und Teamsport war mir 
wichtig. Hier hatte ich meine Freunde. 
Ich hatte jeden Tag Training, die Schule 
war nur Nebensache. Oft machte ich 
in der Sportgarderobe meine Haus-
aufgaben! 
Äusserlich hinterliess ich den An-
schein einer glücklichen Jugendli-
chen. Innerlich sah es zuweilen ganz 
anders aus. Zwei gravierende Sport-
verletzungen zwischen 16 und 18 
brachten diese Fassade zum Bröckeln 
und ich musste schliesslich den Sport 
ganz aufgeben. Ich begann zu rau-
chen, denn ohne Freunde, ohne Hal-
le, ohne Ball fühlte ich mich einfach 
nur schlecht. Weil mein Knie total rui-
niert war, musste ich auch meinen 
Berufstraum Sportlehrerin aufgeben.

Orientierungslos
Meine Zukunftsperspektive war da-
hin, ich fühlte nur noch Leere. Obwohl 
ich ziemlich abhängte, schaffte ich die 
Matura. Danach entschied ich mich, 
für ein Jahr nach Genf zu gehen, wo 
ich in einem Pflegeheim arbeitete. 
Leider knüpfte ich dort schlechte Kon-
takte und begann immer mehr zu kif-
fen. Ich führte ein ziemlich ungesun-
des Leben. Manchmal ging ich um 
sechs Uhr früh direkt vom Ausgang 
zur Arbeit. 

Zurück in Zürich begann ich eine Lehre 
in der Krankenpflege. Viele meiner frü-
heren Kontakte hatte ich verloren. Ich 
wohnte in dieser Zeit im Schwestern-
haus, wo ich mich sehr einsam fühlte. 
Deshalb ging es mir psychisch immer 
schlechter. Nach eineinhalb Jahren 
Lehre war ich völlig ausgebrannt, 
denn ich konnte extrem schlecht vom 
Beruf abschalten. Ich konsumierte 
nebst Cannabis auch Kokain und im-
mer mehr Alkohol. Die Sucht kam 
schleichend; ich hatte zwar ein 
schlechtes Gewissen, doch ich ent-
schuldigte mich mit meiner psychi-
schen Verfassung. Ich war verzweifelt, 
der Tod wäre für mich eine Erlösung 
gewesen!

Diagnose Borderline
Es war zu spät, als mich eine meiner 
Berufsbildnerinnen ansprach und 
mich an eine Jugendberatungsstelle 
verwies. Ich war bereits so süchtig 
nach Kokain, dass die Beratungen 

« Ich war verzweifelt, 
der Tod wäre für mich 
eine Erlösung gewesen ! »
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nichts mehr fruchteten. In der psychi-
atrischen Klinik kam ich in ein Achter-
zimmer mit lauter süchtigen und psy-
chisch kranken Menschen. Ich brach 
psychisch völlig zusammen. Aus den 
geplanten sechs Wochen wurden 
zwei Jahre! Mehr als ein Jahr davon 
war ich auf der geschlossenen Abtei-
lung. Ich war eine Überforderung für 
alle, niemand hielt mich aus. Ich hielt 
mich an keine Vereinbarung, ich haute 

mehrmals ab und hatte unglaubliche 
Kräfte. Ich warf Tische herum und 
konnte sogar die Türe zur geschlosse-
nen Abteilung aufstemmen. Einmal 
wurde ich drei Wochen in der Isolati-
onszelle verwahrt. Natürlich verletzte 
ich mich auch selbst.
Schliesslich erhielt ich die Diagnose 
Borderline-Syndrom. Auf der Psycho-
therapiestation versuchte man, meine 
Kindheit mit mir aufzuarbeiten. Aber 
auch das war sehr schwierig, denn 

durch Mitpatienten kam ich auf Hero-
in, von dem ich rasch abhängig wurde. 
Ich brach immer wieder aus, konsu-
mierte Drogen und machte mehrere 
Suizidversuche. Klar, dass ich so nicht 
heil werden konnte, doch ich wurde 
bewahrt und blieb am Leben. 
Mit einem Mann, den ich in der Klinik 
kennengelernt hatte, versuchte ich 
schliesslich ein normales Leben zu 
führen. Doch auch er war drogensüch-
tig und bald sahen wir ein, dass wir 
uns nicht selber helfen konnten. Wir 
entschieden uns, getrennt eine Thera-
pie zu machen. 

Als der Tod nach mir griff
Das Eintrittsgespräch im Beth Sha-
lom, der damaligen Entzugsklinik der 
Quellenhof-Stiftung, war extrem. Ich 
rastete völlig aus, als man mir das 
Handy abnehmen wollte. Man konnte 
mir keine Freiheiten geben, weil ich 
nicht damit umgehen konnte. Mit Un-
terbrüchen war ich fast ein Jahr im 
Beth Shalom. Einmal hatte ich eine 
massive Überdosis und ich spürte wie 
der Tod meine Beine herauf kam. Ich 
war aber noch in der Lage, einen Be-
kannten anzurufen, der mich abholte. 
Als er betete, wurde ich ohnmächtig. 
Als ich zurückkam, war ich komplett 
nüchtern, aber völlig fertig. Ich konnte 
fast nicht mehr laufen. Im Rückblick 
sehe ich, dass Gott meine Hand nie 
los liess!
Dieses Erlebnis war einschneidend, 
doch noch nicht der Wendepunkt. 
Zwar war ich ein wenig stabiler und 
begann im Quellenhof eine Therapie. 
Allerdings war ich auch hier eine Zu-
mutung und hatte viele Zusammen-
stösse mit den Mitarbeitern. Ich 
machte mir einen Sport daraus, Ver-
bote zu umgehen. Ausflüge und Feri-
en fand ich lässig, die Arbeit in der 

« Ich warf Tische herum und 
konnte sogar die Türe zur 
geschlossenen Ab teilung 
aufstemmen. »
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Schreinerei ödete mich an. Nach der 
Therapie machte ich eine Lehre als 
Buchhändlerin. Bezüglich Drogen war 
ich nicht sauber. Ich war sogar an der 
Abschlussprüfung verladen und 
schloss doch als die Drittbeste ab. 

Hoffnungsloser Fall
Dann folgte eine Reihe von Klinikauf-
enthalten und schliesslich bekam ich 
eine IV-Rente. Ich wurde als absolut 
hoffnungsloser Fall abgestempelt. 
Meine Zukunftsperspektive war ein 
Leben in der Klinik. Nächtelang fixier-
te man mich ans Bett. Man hatte mich 
aufgegeben! Als ich das realisierte, 
wandelte sich meine Rebellion in kon-
struktive Kräfte. Ich entschied mich 
fürs Leben! Aber das ging nicht von 
heute auf morgen. 

Schliesslich entliess man mich aus 
der Klinik. Ich mietete eine Wohnung 
und fand eine Stelle als Buchhändle-
rin. Mit 33 entschied ich mich, mein 
Psychologie-Studium zu beginnen. 
Das war ein total guter Entscheid: Ich 
war gut herausgefordert, bekam neue 
Kontakte und begann, wieder zu le-
ben. Das Einschneidenste war, als ich 
meinen Mann René kennenlernte. 
Wir gaben uns lange Zeit und ich habe 
ihm meine Geschichte nur tröpfchen-
weise zugemutet. Als er für einen 
Monat auf eine Afrikareise ging, 
machte ich meinen letzten Entzug von 
Methadon. Das war hart, doch ich 
wollte ihn damit überraschen. Im 
Sommer 2013 heirateten wir und im 
folgenden Jahr gebar ich Nanda. 

Neues Leben
Manchmal frage ich mich: Ist das wirk-
lich meine Geschichte? War das mein 
Leben? Wenn ich so erzähle, ist es 
fast, wie wenn ich über eine andere 
Person reden würde. Aber ich merke, 
dass mich meine Vergangenheit sehr 

« Nächtelang fixierte man 
mich ans Bett. Man hatte 
mich aufgegeben ! » 
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viel Kraft gekostet hat. Ich muss mei-
ne Kräfte mehr als andere einteilen.
Bezüglich meiner Zukunft als Psycho-
login sind meine Erfahrungen wert-
voll. Ich weiss, wovon Patienten re-
den. Ich habe es am eigenen Leib 
erfahren. Bezüglich meiner Border-
line-Diagnose: Ich habe Mühe, dass 
man nach einem Kriterienkatalog geht 
und dann wird die Diagnose gefällt. 
Obwohl ich damals diese Kriterien 
wohl erfüllte, streckte man mir gewis-
sermassen die Karte « hoffnungslos » 
entgegen. Wie hätte ich da Hoffnung 
für mich selber entwickeln können? 
Ich weiss heute, dass ich nicht psy-
chisch krank, sondern gesund bin. »
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IN STÜRMEN AN DER LIEBE 

GOTTES FESTHALTEN
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Christian
geboren 1966

Mein Lieblingsessen
Riz Casimir, Dessert  
und besonders Eiskaffee

Wer immer an mich geglaubt hat
Meine Schwester und mein Bruder 
und mein Chef in der Quellen-
hof-Stiftung, Daniel Bärtschi

Was mich glücklich macht
Wenn Beziehungen und Projekte gelingen

Worauf ich nie verzichten würde
Freunde

Dafür habe ich immer Zeit
Ein gutes Brett- oder Würfelspiel

Christian ist bald 50. Seine Haare sind immer 
ein wenig zerzaust und bereits etwas ergraut. 
Er spricht ruhig, überlegt und eher langsam. 
Wegen seiner Krankheit wohnt und arbeitet  
er schon seit über zehn Jahren in der Quellenhof- 
Stiftung. Er hat hier eine Arbeit und ein Zuhause 
gefunden. Seine Geschichte erzählt Christian so:
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« Ich bin als Lagerist bei der Stiftung 
angestellt. Zu dieser Funktion gehört 
Lagerbewirtschaftung, einräumen von 
Kerzen und anderen Produkten, Be-
stellungen richten, verpacken und zur 
Post bringen. Deshalb bin ich auch 
Velokurier der Stiftung. Ich mache 
Post- und Botengänge im Raum Win-
terthur. Mir gefällt meine Arbeit. Trotz-
dem brauche ich manchmal für Kurier-
fahrten extreme Überwindung zum 
Losfahren. Das Problem sind die Be-
gegnungen am Zielort. Das hängt mit 
meiner Krankheit zusammen. Doch 
alles der Reihe nach:

Meine Kindheit und Jugendzeit
Ich war geschockt und hatte mächtige 
Schuldgefühle, als mir meine Mutter 
eröffnete, dass der Vater nie mehr 
heimkommen wird. Meine Eltern lies-
sen sich scheiden, als ich etwa 9-jäh-
rig war. Das kam völlig überraschend 
für mich, niemals hätte ich das für 
möglich gehalten. Man versuchte, 
mich aufzufangen, indem ich beim 
kinderpsychiatrischen Dienst Ge-
sprächstermine bekam. Ich brauchte 
viel Zeit, um diesen Schock zu verdau-
en, zumal ich ein sehr sensibles Kind 
war. Am Anfang waren meine beiden 

Geschwister und ich regelmässig 
beim Vater zu Besuch, doch mit der 
Zeit fielen diese Besuche weg.

Durch den CEVI wusste ich einiges 
über den christlichen Glauben. Drei 
Jahre lang betete ich, dass unser Va-
ter zu uns zurückkäme. Doch dann 
musste ich akzeptieren, dass er nicht 
mehr kommen würde. 
Nach der obligatorischen Schulzeit 
begann ich eine Schreinerlehre. Aber 
nach dem ersten Lehrjahr machten 
sich bei mir rheumatische Gelenk-
schmerzen bemerkbar, sodass ich 
den Beruf aufgeben musste. Ich be-
kam von der Invalidenversicherung 
eine Umschulung bezahlt und begann 
eine Handelsschule. Nach knapp zwei 
Jahren ging es bergab mit mir. Ich hat-
te Mühe mit den Fremdsprachen und 
wollte deshalb alles hinschmeissen. 
Ich kam in eine arge psychische Krise, 
war zeitweise völlig verwirrt und 
machte plötzlich Sachen, die nicht 
normal sind. Ich schrieb an Wände, 
ich irrte in der Stadt herum oder kon-
nte den normalen Abstand zu Perso-
nen nicht mehr einhalten. Bekannte 
machten mich auf eine kleinere psy-
chiatrische Klinik in meiner Wohnregi-
on aufmerksam. Ich spürte, dass ich 
Hilfe nötig hatte und meldete mich 
dort an. Beim Eintritt war ich so ver-
wirrt, dass sie mich festhalten und 
mir eine Beruhigungsspritze geben 
mussten. 

« Ich schrieb an Wände, 
ich irrte in der Stadt herum 
oder konnte den normalen 
Abstand zu Personen nicht 
mehr einhalten. »
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Nach drei Wochen wollte ich zurück in 
meinen Schulalltag, doch es ging nicht 
mehr. Man verhalf mir zu einer Lehr-
stelle als Eisenwarenverkäufer. Wäh-
rend einem Grossteil dieser Ausbil-
dung wohnte ich in der Klinik. Ich hatte 
damals einen Therapeuten, der mich 
durch die Lehre hindurch motivierte. 
Dank ihm habe ich es trotz Krankheit 
zu einem Lehrabschluss gebracht. 

Bewegte Jahre
Schon bald nach dem Start ins Berufs-
leben bekam ich Probleme mit mei-
nem Chef. Er warf mir an den Kopf, 
dass ich zu teuer sei. Dies traf mich so 
sehr, dass ich kurzerhand kündigte. 
Dann arbeitete ich an verschiedenen 
Stellen temporär und wohnte bei Be-
kannten. Aber auch da kam ich an 
meine psychischen Grenzen, sodass 
ich mich in der Tagesklinik Rheinau 
melden musste. Obwohl man mir 
neue Medikamente verschrieb, ging 
es mir nicht viel besser. Ich hielt mich 
knapp über Wasser und so vergingen 
die Jahre. Manchmal war ich psy-
chisch völlig neben der Schiene, so-
dass ich mich 1998 für eine Therapie 
im Quellenhof entscheid, um mein 
Leben besser zu meistern.
Mit mir in der Therapie waren noch 
mehr Menschen mit psychischen 
Krankheiten. Ich litt unter Realitätsver-
schiebungen und hatte vielerlei Ängs-
te. In dieser Zeit hatte ich auch eine 
Streifung ( eine Durchblutungsstörung 
des Hirnareals ). 
Positiv an dieser zweijährigen Thera-
piezeit war, dass ich eine gute Tages-
struktur sowie eine gesunde Lebens-
qualität hatte und in einer Gemein-
schaft leben konnte. 
Nach Therapieabschluss im Jahr 2000 
lebte ich zuerst in einer Wohngruppe 
für Menschen mit psychischen Krank-

heiten. Und dann musste ich wegen 
Verschlechterung meines Zustandes 
wieder ins Kriseninterventionszent-
rum. Als die Quellenhof-Stiftung 2001 
im Mülidörfli ein betreutes Wohnen 
eröffnete, konnte ich dort einziehen. 
2011 wechselte ich in eine offenere 
Wohngruppe, wo ich seither mit zwei 
Kollegen lebe. Wir sind nur noch nach 
Bedarf betreut. 

Zu meiner Krankheit
Bei einem Klinikaufenthalt nach der 
Lehre wurde die Diagnose Schizo-
phrenie gestellt, später kam noch die 
Diagnose Borderline dazu. Ich lebe 
mit Stimmen und manchmal mit ab-
strusen – manchmal auch religiös ge-
prägten – Zwangsgedanken, die mich 
plagen. Diesen Gedanken muss ich 
bewusst die Wahrheit über mich ent-
gegenhalten. Oft hilft mir auch der 
Bibelvers « Denn ich bin gewiss, dass 
weder Leben noch Tod, weder Engel 
noch Fürstentümer noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünfti-
ges, weder Hohes noch Tiefes, noch 
irgendein anderes Geschöpf mich zu 
trennen vermag von der Liebe Got-
tes. » Römer 8, 38 – 39.
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Es gibt auch Stimmen in mir, die mit 
grossen Lebenswünschen zu tun ha-
ben. Mein innerer Druck ist dann so 

enorm, dass ich meine, es müsse 
jetzt sein und ich könne es erzwingen. 
Aber Lebenswünsche kann man nicht 
erzwingen. Ich muss dieses Span-
nungsfeld von Müssen, Können und 
Dürfen aushalten. Ich stehe auch in 
der Gefahr von religiösen Zwängen. 
Dabei möchte ich am Morgen einfach 
aufstehen, dankbar sein für die Arbeit, 
fürs Essen und für schöne Erlebnisse 
– alles Dinge, die man geniessen darf. 
Die Sachen, die man aber sollte und 
müsste, die gibt es auch. Diese Waa-
ge zwischen Dürfen, Sollen, Können 
und Müssen ist für mich echt schwie-
rig zu halten. Es gibt Tage, wo das 
Nicht-Können so stark in mir ist, dass 
ich nicht aufstehen kann und depres-
siv unter der Decke liegen bleibe. 
Wenn ich am Vormittagsworkshop 
nicht erscheinen kann, rufe ich den 
Betreuer an und melde mich ab. 
Manchmal sagt er, ich dürfe Zuhause 
bleiben. Manchmal ermutigt er mich 
aber auch, jetzt doch aufzustehen und 
zu kommen. Mir ist bewusst, dass es 
für den Betreuer nicht leicht ist, zu be-
urteilen, was jetzt zumutbar ist und 
was nicht.
Der normale Teil meines Verstandes 
distanziert sich entschieden von die-
sen Zwängen, trotzdem bleibt es ein 
steter Kampf. Meine Mitbewohner 
müssen aber nicht unter meinem ver-

wirrten Innenleben leiden. Ich ver-
suche, nicht zu viel zu jammern, denn 
in unserer Wohngruppe hat jeder sei-
ne Bürde zu tragen. 

Von Freizeit und Hobby
In den letzten Jahren habe ich ziem-
lich an Gewicht zugelegt. Nun habe 
ich vor einem Jahr für meine Kurier-
fahrten ein E-Bike bekommen und in-
zwischen schon zehn Kilogramm Ge-
wicht verloren. Wenn ich nochmals so 
viel abnehme, bin ich sehr zufrieden. 
In den Workshops bewegen wir uns 
auch viel, was mir gut tut. 
Ausserdem stelle ich Geduldsspiele 
her, die ich an drei Orten in Kommissi-
on geben kann. Früher habe ich die 
Holzteile selber hergestellt. Heute 
kaufe ich sie ein, setze sie zusam-
men, verpacke und etikettiere sie. 
Das mache ich wirklich gern. 
Einen Film schauen oder mit einem 
Wohnkollegen Gesellschaftsspiele 
spielen, freut mich auch. An vier 
Abenden der Woche kochen und es-
sen wir zusammen mit der Frauen-
wohngruppe.
Seit mehr als einem Jahr nehme ich 
am Vormittag an den Workshops der 

« Ich muss dieses Span
nungsfeld von Müssen, 
Können und Dürfen aus
halten . »
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Wohngruppe teil und arbeite am 
Nachmittag in der Jobarena. Es ist ja 
schön, so gut betreut zu sein, aber 
manchmal sehne ich mich, selbständi-
ger leben und arbeiten zu können und 
eine Beziehung zu haben. Auf der an-

deren Seite merke ich, dass ich auf-
passen muss, nicht etwas zu erseh-
nen, was ich noch nicht meistern 
könnte. Im Moment nehme ich Tag für 
Tag und vertraue auf Gott, dass er 
mich richtig führt.» 
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EIN SORGENKIND 

FINDET SEINEN WEG
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Daniela
geboren 1985

Mein Lieblingsessen
Thai Curry, Pizza, Milchreis

Worauf ich nie verzichten würde
Mein Auto ( alt, verbeult, egal, 
Hauptsache es fährt )

Da kann ich richtig abschalten
Ich liebe die Weite; 
zum Beispiel aufs Meer hinaus schauen

Mein Lieblingsfilm
Blind Side

Meine Hobbys
Reisen, Tennis

Mein Lebensmotto
My HOPE is in the LORD

Viele ihrer Lebensjahre waren wie eine krasse Achter-
bahn. Die hochsensible Daniela hatte riesige Trennungs-
ängste, terrorisierte ihr Umfeld, hielt sich an keine 
Ordnungen und fügte sich selbst Verletzungen zu. 
Das Ergebnis: Eine Odyssee durch verschiedene psychia-
trische Kliniken. Wo wird ein solcher Weg enden?
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Daniela wuchs als jüngstes von vier 
Kindern in einer guten christlichen Fa-
milie in einem Dorf im Kanton Zürich 
auf. Mutter und Vater waren beide 
über 40, als sie zur Welt kam. Obwohl 
Daniela nur das Nötigste leistete, kam 
sie in der Schule gut mit. Sie war sehr 
sensibel und leicht verletzlich und 
hing ausserdem extrem stark an ihrer 
Mutter. Schon die kleinste bevorste-
hende Trennung löste grösste Ängste 
aus. Sie wollte nicht weg! « Noch als 
Teenager war es, besonders im Vor-
aus, ein riesen Stress für mich, ir-
gendwohin zu gehen », erinnert sich 
Daniela. « Ich klammerte mich fast 
zwanghaft an meine Mutter. » Aus be-
rechtigter Sorge meldeten die Eltern 
Daniela mit etwa 10-jährig bei einer 
Psychologin an. « Psychologin! Das 
war für mich schon als Kind ein rotes 

Tuch. Wieder machte ich Terror, sperr-
te mich in mein Zimmer und wollte 
einfach da nicht hingehen. Aber am 
Ende musste ich doch. Zwar nur drei 
oder vier Mal, denn ich redete stur 
kein einziges Wort. Wieder zu Hause, 
konnte ich meinen Mund wieder auf-
machen und aufs Gröbste ausrufen 
und schimpfen.

 Im Teenageralter wurde es mit mei-
nen Ausrastern immer schlimmer. Ich 
hielt mich selber nicht aus, denn ich 
hatte ein paar Ticks, die ich an mir 
hasste und die ich, trotz allen Bemüh-
ungen, nicht in den Griff bekam. Eine 

markante Wende gab es, als ich mich 
mit etwa 13 Jahren praktisch von ei-
nem Tag auf den andern von der Mut-
ter löste. Meine damalige Musiklehre-
rin wurde zur Ersatzmutter. Mit ihr 
redete ich viel. Nach der obligatori-
schen Schulzeit zog ich sogar daheim 
aus, um bei dieser Lehrerin und ihrem 
Mann zu wohnen. Es ging aber auch 
dort nicht gut. Ich rebellierte und woll-
te ganze Aufmerksamkeit. Wenn ich 
nicht bekam, was ich wollte, rastete 
ich aus und schlug den Kopf an die 
Wand. 
In dieser Zeit hätte ich mich für einen 
Beruf entscheiden müssen. Ich 
schnupperte in medizinischen Beru-
fen. Doch um eine Lehre zu beginnen, 
musste man 18-jährig sein. Nach der 
Vorschule für Spitalberufe, die ich mit 
Ach und Krach schaffte, war ich immer 
noch zu jung für eine Lehre. So jobbte 
ich ohne wirkliche Perspektive bei ei-
nem Grossverteiler. Natürlich rauchte 
und kiffte ich, denn ich hatte entdeckt, 
dass mich das beruhigt. Als ich dann 
mit Selbstverletzungen anfing, gab es 
einen Familienrat. »

Sie rastete aus und schlug 
den Kopf an die Wand, 
wenn sie nicht bekam, 
was sie wollte.
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Start der Psychiatrie-Geschichte
Die Eltern und das Musiklehrerpaar 
machten Daniela klar, dass es so nicht 
mehr weitergehe und eine Behand-
lung in einer psychiatrischen Klinik un-
umgänglich sei. « Wenn du jetzt nicht 
ausrastest, kannst du wählen, wohin 
du willst. Sonst holen wir einen Arzt », 
sagten sie ihr. Daniela erinnert sich: 
« Natürlich haute es mir die Sicherun-
gen raus! Der herbeigerufene Arzt 
gab mir ein Betäubungsmittel. Im Sa-
natorium Kilchberg kam ich auf die 
geschlossene Station, zusammen mit 
schwer psychisch Kranken. Ich hielt 
mich an keine Regeln und wurde des-
halb nach drei Wochen in eine Klinik in 
Langenthal überführt. Dort machte ich 
immer mal wieder einen « Ausflug » in 
die Freiheit, musste dabei aber mer-
ken, dass ich tatsächlich draussen 
nicht klar kam. » 

Ich hatte mich aufgegeben
« Diese Psychiatrie-Geschichte ist 
eine sehr grosse Verletzung in mei-
nem Leben, doch ich will sie hier trotz-
dem vollständig erzählen: Weil mir in 
Langenthal eine Therapie empfohlen 
wurde, kam ich nach Basel in eine In-
stitution. Ich wollte da hin, weil man 
rauchen durfte. Ausserdem war Basel 
damals ein Paradies mit Grasläden. 

Ich kiffte sehr viel und hatte deshalb 
im Therapiehaus laufend Diskussio-
nen. Einmal nahm ich eine ganze Pa-
ckung Medikamente, nicht weil ich 

mich umbringen wollte, sondern mehr 
aus Protest. Nach einem Spitalaufent-
halt machten sie mir im Therapiehaus 
klar, dass ich nicht mehr bleiben kön-
ne. Meine Eltern waren im Elend we-
gen mir. 

In der nächsten Klinik wurde ich voll-
gepumpt mit Medikamenten. Davon 
wurde ich schwer depressiv und 
nahm stark zu. Am Ende wog ich 93 
Kilogramm. Ich verkroch mich, schlief 
fast nur noch und hatte zu nieman-
dem mehr Kontakt. Meine Mitpatien-
tinnen fügten sich starke Selbstverlet-
zungen zu. So fing ich auch noch mehr 
damit an und machte extrem tiefe 
Schnitte. Praktisch wöchentlich muss-
te man meinen Arm nähen. Obwohl 
ich mich eigentlich aufgegeben hatte, 
war da doch noch ein Fünkchen Hoff-
nung. Ich wollte nicht einfach mein 
Leben abhocken, sondern raus! Man 
entsprach meinem Wunsch und ich 
kam für acht Monate in eine weitere 
psychiatrische Einrichtung. Es war ein 
Auf und Ab. Immerhin nahm ich 15 
Kilogramm ab, weil man die Medika-
mente besser einstellen konnte. Ich 
kiffte auch da viel. Wenn ich kiffte, 
musste ich mich nicht ritzen. » 

« Ich kiffte auch da viel. 
Wenn ich kiffte, musste ich 
mich nicht ritzen. » 
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Volljährig!
Dann wurde Daniela 18 und musste 
die Jugendabteilung der Klinik verlas-
sen. Inzwischen bekam sie von der 
Invalidenversicherung eine Rente und 
ihre Beiständin half ihr, eine neue 
Wohnlösung zu finden. « In einem Be-
gleiteten Wohnen fand ich für ein wei-
teres Jahr Unterschlupf », erzählt Dani-
ela, « und konnte in der Küche   
eines Blinden-Altersheims mithelfen. » 
Wechsel brachten Daniela aber immer 
aus dem Konzept. « Ich kiffte extrem 
und brauchte immer mehr davon. Ge-
gen andere Drogen wehrte ich mich. 
Ich hatte zu viel Respekt davor. Es ging 
mir beim Kiffen auch nicht drum, zu 
rebellieren; es war eine Symptom- 
Bekämpfung. Doch ich merkte, dass 
ich so nicht weiter leben konnte. 
Aber diesmal wollte ich selber ent-
scheiden, wo ich Hilfe hole. Weil ich 
wusste, dass mein Götti im christli-
chen Therapiehaus Quellenhof arbei-
tet, rief ich ihn an und konnte für ei-
nen Entzug ins Beth Shalom eintreten. 

Es war eine intensive, aber gute Zeit. 
Meine christliche Erziehung hatte 
mich nie ganz losgelassen, deshalb 
fühlte ich mich wohl. In der Therapie 
im Quellenhof machte ich meinen 
Glauben an Gott nochmals fest. Ge-
gen Ende der Therapie wurde das The-
ma Berufswahl wieder aktuell. Immer 
noch interessierte ich mich für einen 
medizinischen Beruf. So konnte ich, 
mit Unterstützung der IV, eine Ausbil-
dung zur Medizinischen Praxisassis-
tentin absolvieren. Mein sehr guter 
Lehrabschluss stärkte mein Selbst-
wertgefühl und war für mich ein gros-
ser Schritt in ein selbständiges und 
eigenverantwortliches Leben. Damals 
fiel auch die IV-Unterstützung weg 
und ich verdiene seither meinen Le-
bensunterhalt selber. Der Quellenhof 
war eine sehr gute Zeit für mich und 
ein Segen.

Amerika
Obwohl ich Wechsel nicht mag, zog 
es mich ins Ausland. Ich wagte, trotz 
schlechten Englischkenntnissen, mit 
einem Studentenvisum den Sprung 
nach Amerika. In meiner Gastfamilie 
gefiel es mir sehr gut und ich besuch-
te ein interessantes College, wo ich 
die Sprache und viele Leute kennen-
lernte. Weil ich unbedingt eine Gos-
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pelkirche sehen wollte, brachte mich 
eine Frau in eine kleine Kirche im Get-
to, die vor allem von Schwarzen, Me-
xikanern und Latinos besucht wird. 
Dort gefiel es mir super gut. Es war 
einfach faszinierend, wie diese teil-
weise armen Leute einen Halt im 

Glauben hatten. So etwas hatte ich 
vorher noch nie gesehen! Ich ging re-
gelmässig hin und fühlte mich einfach 
zu Hause. 
Irgendwann wollte ich doch wieder 
heim, denn meine Eltern wurden älter 
und ich wollte in ihrer Nähe leben. 
Nun arbeite ich in der Schweiz auf 
meinem Beruf. Doch der Traum von 

Amerika lässt mich nicht los. Ich wer-
de wieder hingehen. »

Von der Krankheit distanziert
Was ist im Rückblick mit Danielas 
Krankheit? « Ich bekam verschiedens-
te Psychiatrieberichte und Diagnosen 
psychischer Krankheiten. Von all dem 
habe ich mich klar distanziert. Ich be-
trachte mich heute als gesund. Ich 
brauche keine Medikamente mehr 
und habe wieder ein normales Ge-
wicht. Ich rauche zwar noch und bin 
immer noch ein sensibler Mensch, 
doch krank bin ich nicht mehr. Das Le-
ben ist ein Prozess. Man steht nie an 
einem Punkt. Man darf nie sagen, ich 
bin jetzt einfach so! Ich glaube an ei-
nen Gott, der gross genug ist, um 
noch viel Veränderung in meinem Le-
ben zu bewirken. Dinge, die unverän-
derlich erscheinen, sind doch verän-
derbar! Gott kann heilen, wo Heilung 
nötig ist. »

« Das Leben ist ein Prozess. 
Man steht nie an einem 
Punkt. Man darf nie sagen, 
ich bin jetzt einfach so ! » 
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DIE LANGE SUCHE 

NACH EINER EIGENEN IDENTITÄT
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Eigentlich hatte Elias grosses Potenzial: Er trieb 
viel Sport und wurde dadurch ein kräftiger junger Mann. 
Die Ausbildung zum Informatiker schloss er erfolgreich 
ab und im Militär legte er mühelos eine Offizierskarrie-
re hin. Kurz, es gelang ihm eigentlich alles. Niemand 
ahnte, dass er schon in der Lehrzeit ein Geheimnis 
mit sich trug, das sein Potenzial zu zerstören drohte. 

Elias 
geboren 1984

Meine Hobbys
Crossfit und Lesen

Mein Berufstraum als Kind
Informatiker

Wer immer an mich geglaubt hat
Meine Mutter, meine Schwester 
und mein Vater

Wo ich richtig abschalten kann
Auf der Alp im Tessin

Mein Lebensmotto 
Never give up!

Dafür habe ich immer Zeit
Meine Familie und meine Freunde
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Elias lernte während seiner Informati-
kerlehre in der Gewerbeschule einen 
Kollegen kennen, der regelmässig Ko-
kain nahm und ihm begeistert erzähl-
te, wie cool das sei. Elias Neugier war 
gross. Gerne hätte er das auch mal 
ausprobiert. Die Barriere, die er ei-
gentlich hätte haben müssen, war 
nicht genug hoch. Er erinnert sich: 
« Ich ging in der Lehre jedes Wochen-
ende in den Ausgang nach Zürich und 
unsere Klicke war an jedem Pop-Fes-
tival. Wir tranken viel, natürlich rauch-
ten und kifften wir auch. Einmal im 
Ausgang – ich war da etwa 18 – stand 
plötzlich das Thema Kokain im Raum. 
Ich kam mit einem Typen ins Ge-
spräch, und sagte ihm, dass ich nur 
mal wenig probieren wolle. Er vermit-
telte mir den Stoff.
Zuhause konsumierte ich und ging 
später in den Ausgang. Die Wirkung 
war überwältigend. Ich wurde völlig 
locker, kam schon im Bus und später 
im Zug mit jedem ins Gespräch. Ich 
fühlte mich cool und selbstsicher wie 
sonst nie. Ich war so, wie ich schon 
immer hätte sein wollen. Ich konnte 
mich locker mit jedermann unterhal-
ten. Selber merkte ich noch gar nicht, 

dass das die Wirkung des Kokains 
war. Aber mein Freund, ebenfalls 
Sportler, merkte es sofort. Von jener 
Nacht an, war unser Kontakt abgebro-
chen. Er distanzierte sich klar von 
mir. »

Mein Geheimnis
Zuerst wusste Elias gar nicht, wo er 
sich weiteren Stoff beschaffen konn-
te. Bevor er mit Kollegen in den Aus-
gang ging, begab er sich ins Nieder-
dorf, wo er rasch Dealer fand, die ihn 
bedienten. « Ich wurde Kunde bei de-
nen und es lief immer gleich ab. Vor 
dem Ausgang holte ich mir Drogen, 
dann traf ich mich mit meinen Kolle-
gen. Ich war im Koksrausch und war 
locker, so wie ich eben sein wollte. 
Weder meine Eltern noch meine Kol-
legen bekamen vorerst etwas mit von 
meinem Konsum. Es war mein Ge-
heimnis. Ich hatte grosse Freude, die 
Drogen gaben mir etwas, das ich bis 
jetzt nicht hatte. 
Ich ging mit der Zeit nicht mehr mit 
den andern auf den letzten Zug, son-
dern blieb fast die ganze Nacht in Zü-
rich. Ich erlebte meine Rauschzustän-
de wie einen Film.
Einmal, frühmorgens auf dem Heim-
weg, klingelte ich in unserem Dorf an 
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einer fremden Tür und ein Mann öff-
nete mir. Ich sagte ihm im Rausch 
meinen Namen und erzählte ihm, 
dass ich weiter vorne Einbrecher ge-
sehen hätte. Darauf rief er die Polizei 

an. In der Zwischenzeit sagte er mir, 
wo sein Geld versorgt war. Als er zur 
Toilette ging, holte ich mir das Geld 
und ging nach Hause ins Bett. Bald 
darauf standen ein Arzt und die Eltern 
an meinem Bett. 
Es war eine schräge Situation, denn 
ich hatte einen völligen Filmriss. Mein 
Vater begleitete mich, als ich dem 
Mann das Geld zurück brachte. Meine 
Mutter, die Arztgehilfin ist, bestand 
auf einem UP ( Urinprobe ). Für meine 
Eltern brach eine Welt zusammen, als 
mein Drogenkonsum so zum Vor-
schein kam. Bis jetzt war das alles 
geheim gewesen. Ich war im zweiten 
Lehrjahr, trieb Sport und funktionierte 
daneben ja völlig normal. Die Konse-
quenzen waren hart: Es gab Hausar-
rest und alle möglichen Sanktionen. 
Ich musste mein Geld abgeben und 
zur vereinbarten Stunde daheim sein. 
Aus heutiger Sicht finde ich, dass es 
das einzig Richtige war. Ich hörte mit 
dem Konsum auf, merkte aber, wie 
ich das Reissen nach Drogen bekam. 
Da musste ich mir eingestehen, dass 
ich abhängig war. Ich trank zwar wei-
ter Alkohol, doch weil ich regelmässig 
UPs geben musste, war es vorerst 
mit Drogen vorbei. 
Nach der Lehrabschlussfeier freuten 
sich mein Kollege und ich auf die neue 

Freiheit. Wir gingen in den Ausgang 
und es gab für mich keinen Grund 
mehr, Zurückhaltung zu üben. Ich kon-
sumierte wieder und ich fiel diesmal 
sofort in einen extremen Film. Die Re-
alität wurde so, wie ich sie mir er-
träumte. 

Klare Regeln halfen mir
Weil wir so sportlich waren, wurden 
mein Kollege und ich am Anfang der 
Rekrutenschule gleich als Unteroffi-
ziersanwärter ausgesucht. Das Militär 
gefiel mir sehr mit den klaren Regeln 
und den klaren Zeiten. In diesem Rah-
men konnte ich gut funktionieren und 
gab mein Bestes. Im Ausgang fand 
ich dann den Ausgleich, indem ich 
mich gehen liess.

Ich holte jedes Abzeichen und machte 
bei allen Tests Bestnoten. Das verhalf 
mir, die Offizierslaufbahn einzuschla-
gen. Es war eine tolle Zeit, die ich 
sehr genoss. Von Koks konnte ich die 
Finger lassen, doch Alkohol blieb 
mein Begleiter. 

« Bald darauf standen 
ein Arzt und die Eltern 
an meinem Bett. »
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Später ging ich nach Neuseeland auf 
eine Sprachschule. Obwohl ich immer 
noch viel Sport trieb, war ich im Grun-
de alkoholkrank. In Neuseeland gab 
es damals eine Menge Party Pills 
Stores, wo ich mich eindecken konn-
te, wenn ich zusätzlich Drogen wollte. 
In meinem Inneren trug ich den 
Schmerz über die Trennung meiner El-

tern mit mir herum. Trotz alledem be-
stand ich mein Englisch First Certifica-
te an der Sprachschule. 
Wieder daheim wurde ich schon bald 
ans Krankenbett meines Vaters geru-
fen. Ich kannte ihn kaum mehr, er hat-
te einen Bart und war völlig abgema-
gert. Mit 56 starb er. Mit diesem 
prägenden Erlebnis konnte ich nicht 
umgehen. 

Auf der Flucht
Durch den mir zustehenden Erbteil 
hatte ich plötzlich viel Geld. Dies brach-
te mich auf die Idee, wieder einmal 
Koks zu beschaffen. Das war der Start 
für meinen erneuten Konsum. Ich kün-
digte meinen Informatiker-Job und 
wollte mich selbständig machen. In 
meiner tollen Wohnung richtete ich 
mein Büro ein. Ich machte ein wenig 
etwas mit Websites, hatte aber keine 
grosse Lust zum Arbeiten. Ich wollte 
nur mein eigenes Ding machen. Mein 
Rausch wurde zu einem Dauerzu-
stand. Innert fünf Monaten verprasste 
ich an der Langstrasse ( Vergnügungs-
meile in Zürich ) 50‘000 Franken. Ich 

hatte eine völlig verschobene Realität. 
Der Rucksack von liegengebliebenen 
Pendenzen und Verpflichtungen wurde 
immer grösser. Ich verlor meine Woh-
nung und ich flüchtete vor mir selbst.
Ein Freund nahm mich auf und mahn-
te mich: Du musst etwas unterneh-
men, so kann es nicht weiter gehen. 
Ich liess mich bei einem Gärtner an-
stellen. Der war zufrieden, weil ich 
Kraft hatte und rasch lernte. Es war 
eine äusserst strenge Zeit. Tagsüber 
harte Arbeit im Gartenbau, nachts ein 
ausschweifendes Leben. Nach einer 
Saison war ich psychisch und physisch 
am Anschlag und hatte einen Zusam-
menbruch. 

Der lange Weg nach oben
Der Arzt wies mich in die Klinik Schöss-
li ein, wo ich meinen ersten Entzug 
machte. Dort musste ich einiges ord-
nen, was sich in meinem Rucksack 

angehäuft hatte. Ein Mitpatient erzähl-
te mir von seinem Leben mit Jesus. 
Ich merkte, da zieht es mich hin. Was 
der erzählt, möchte ich auch erleben. 
Ich hatte in dieser Zeit ein paar esote-
rische Experimente hinter mir und 
wusste, dass es eine Geistwelt gibt. 

« Der Rucksack von liegen
gebliebenen Pendenzen  
und Verpflichtungen wurde 
immer grösser. »
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Ich spürte, dass er mit der guten 
Geistwelt in Kontakt ist. Für mich ent-
schied sich da, in welche Richtung ich 
gehen wollte. Mir wurde bewusst, wie 
bewahrt ich bis dahin doch geblieben 
war mit meinem Doppelleben.

Therapie
Leider scheiterte ich in der ersten The-
rapie im «Meilestei» nochmals kläg-
lich. Da mir meistens alles so locker 
gelang, schaute ich mit einer gewis-
sen Überheblichkeit auf die andern 
Therapieteilnehmer. Ich stürzte ab 
und ging wieder extrem auf Kurve. Ich 
lebte im Wald und brach in Schreber-
gärten ein. Meine Mutter handelte 
richtig und wies mich eiskalt ab! Weil 
ich aber dringend Geld brauchte, klau-
te ich in Läden und entriss einer Ser-
viertochter das Portemonnaie. In der 

Untersuchungshaft fiel es mir wie 
Schuppen von den Augen. Ich verlang-
te eine Bibel und las daran. Dann be-
tete ich: Jesus, noch einmal musste 
du mir raushelfen, dann will ich spu-
ren. 
Im Beth Shalom, der damaligen Ent-
zugsklinik der Quellenhof-Stiftung, 
machte ich nochmals einen Entzug. 
Als ich zusammen mit einem Betreuer 
meinen Neuanfang mit Jesus im Ge-
bet festmachte, spürte ich, wie mein 
Inneres aufgeräumt wurde. Ich erleb-
te es, wie wenn ein Schleier wegge-
nommen würde. Ich verstand plötz-
lich, warum ich gewisse Dinge ge- 

macht hatte. Ein Licht nach dem 
andern ging mir auf. Von da weg hatte 
ich keine Abstürze mehr und konnte 
nach sieben Tagen Entzug sogar mit 
dem Rauchen aufhören. Seither nahm 
ich nie mehr Alkohol oder Drogen. 
Das war im Jahr 2010. In der nach-
folgenden Therapie im Quellenhof 
lernte ich viel über mich selber und 
fand ein neues Leben mit Christus 
und dadurch auch zu einer neuen 
Identität. Flucht vor mir selber ist 
nicht mehr nötig. Ich bin geliebt! 
Heute wohne ich in einer WG und 
habe einen tollen Job als IT Adminis-
trator. Ich habe noch viele Träume und 
möchte vor allem mein Leben so 
gestalten, wie es in Gottes Plan vor-
gesehen ist. »

« Dann betete ich: Jesus, 
noch einmal musste du 
mir raushelfen, dann will 
ich spuren. »
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LOSLASSEN, 

UM NEU ZU BEGINNEN
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Clarissa
Geboren 1966

Meine Hobbys
Fotografieren, kreatives Werken

Was mich glücklich macht
Gemeinschaft

Da kann ich richtig abschalten
Im Ländli in Oberägeri

Meine Lieblingsfilme
« Grüne Tomaten » und « Ein E-Mail für dich »

Dafür habe ich immer Zeit
Ein gutes Gespräch mit einer Freundin

Schleichend kamen die Süchte. Die Freude am 
Sammeln mündete in Abhängigkeit und zwang 
Clarissa, Geld aufzunehmen. Der Wunsch, 
Kilos loszuwerden, mündete ebenfalls in einem 
Suchtverhalten. Kochen, Essen, Brechen… 
Wie eine normale junge Frau in so grosse Probleme 
hinein schlittern kann, erzählt sie selber so:
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« Aufgewachsen bin ich im Kanton 
Aargau, in einer weitgehend norma-
len Familie. Ich hatte eine drei Jahre 
jüngere Schwester. Die Schulzeit 
habe ich eher schwierig in Erinnerung, 
weil ich keine besonders gute Schüle-
rin war. Als ich 12 war, kam die Schei-
dung meiner Eltern. Wir Mädchen 
blieben bei der Mutter, doch manch-
mal lebten wir auch tageweise beim 
Vater. 
Meine Essprobleme begannen mit 
20, als ich mit einer Freundin zu 
«Weight Watchers» ging. Weil ich es 
nicht schaffte, meine Essgewohnhei-
ten umzustellen, begann ich mit Er-
brechen. Ich wollte schliesslich das 
erwartete Gewicht auf die Waage 
bringen! 
Ich bin gelernte Charcuterie-Verkäufe-
rin. Nach fünf Jahren auf diesem Be-
ruf merkte ich, dass ich gerne noch 
eine Ausbildung als Krankenschwes-
ter machen würde. Das Kreisspital, in 
dem ich die Aufnahmeprüfung mach-
te, stellte die Bedingung, dass ich 
noch ein Welschlandjahr und ein Jahr 
Vorschule für Pflegeberufe absolvier-
te. Ich erfüllte diese Bedingungen und 
nebenbei arbeitete ich an den Wo-
chenenden und nachts, um Geld zu 

verdienen. Schliesslich konnte ich die 
damals noch 3-jährige Ausbildung ma-
chen und abschliessen. Ich habe 12 
Jahre als Krankenschwerster gearbei-
tet. Meine Essprobleme begleiteten 
mich mal mehr, mal weniger. Ich 

nahm nie ab, denn ich war nicht im 
eigentlichen Sinn magersüchtig, doch 
ich hatte klar ein Essproblem. Es war 
mehr eine Beschäftigung, weil ich al-
lein war: Kochen, Essen, Erbrechen – 
ein ungesunder Kreislauf, der meinen 
inneren Mangel auszufüllen schien. 
Weil mir das Erbrechen schwer fiel, 
begann ich im Spital Medikamente zu 
stehlen, von denen ich wusste, dass 
mir davon übel wird. 

Jemand meint es gut mit mir
Schon als Kind gab ich gerne Geld 
aus. Wenn ich welches hatte, zerrann 
es mir zwischen den Fingern. Auch 
steckte die Sammlerin in mir. Mein 
Vater sammelt ebenfalls vieles, doch 
bei mir nahm es Suchtcharakter an. 
Richtig schlimm wurde es, als ich 
mein erstes Geld verdiente. Ich kaufte 
unglaublich viele Bücher, Bildbände, 
CDs, Filme und Starmaterial. Dann 
wurde ich auch zur Autogrammjäge-
rin. Ich kaufte über Prominente alles, 
was ich ergattern konnte. Auf eBay 
gibt es einen regelrechten Markt für 
solche Jäger und Sammler. Manche 
Autogramme waren vermutlich nicht 
einmal echt. Man macht dort mit den 
Süchtigen das Geschäft. Jeden 

« Weil mir das Erbrechen 
schwer fiel, begann ich 
im Spital Medikamente 
zu stehlen. »
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Schnipsel mit Infos über « meine » Pro-
minenten – seien es Fotos, Zeitungs-
ausschnitte, Magazine mit Berichten, 
Autogramme oder rare CDs – ergat-
terte ich. Ich kaufte sie teilweise 
mehrfach ein und zahlte dafür fast je-
den Preis. Ich füllte Ordner und Bana-
nenschachteln und verlor völlig den 
Überblick. Zum Ordnen oder gar Wei-
terverkaufen fehlten mir die Zeit und 
die nötige Disziplin, obwohl ich in mei-
ner ganzen Freizeit damit beschäftigt 
war. Ich kam mit Verarbeiten nicht 
mehr nach. In einer Scheune stapel-
ten sich meine Schätze. Das Zeug 
kam teilweise von Amerika. Zu den 
Kaufkosten kamen hohe Portokosten. 

Ich verlor völlig die Kontrolle über mei-
ne Kreditkarten-Abbuchungen. Rech-
nungen liess ich liegen, es folgten 
Mahnungen und Betreibungen – ja, 
ich nahm sogar einen Kredit auf, um 
all das zu finanzieren. 
Einmal bekam das Pflegepersonal 
rückwirkende Lohnzahlungen. So be-
kam auch ich eine grosse Summe, die 
mir die Rückzahlung meines Kredites 
ermöglichte. Doch die Sucht ging wei-
ter, das Problem blieb bestehen. Und 
schon nahm ich den nächsten Kredit 
auf. Mein Erklärungsversuch zu all 
dem: Ich bekam täglich Briefe und Pa-
kete. Das freute mich sehr und gab 
mir das Gefühl, jemand schenke mir 
Aufmerksamkeit, jemand schicke mir 
Post, jemand kenne mich und meine 
es gut mit mir.

Sammlung verbrannt
Im Frühling 2008 wurde ich wegen 
dem Medikamentenklau gestellt. Als 
ich es dann zugab, bekam ich doch die 
Kündigung. Ich musste einige Male 
zur Psychiaterin. Mit ihr kam ich zum 
Schluss, dass ich eine Therapie ma-
chen sollte. Wir entschieden uns für 
den Quellenhof. Für mich war es gut, 
in eine christliche Institution zu ge-
hen, denn ich ging schon als Kind in 
die Heilsarmee-Jungschar, obwohl in 
meiner Familie niemand gläubig war. 
Ich hatte immer den Draht zu einer 
Kirchgemeinde und eigentlich auch 
eine Beziehung zu Gott. Doch dies al-
les bewahrte mich nicht vor meinen 
Süchten. 
Im Quellenhof erwirkte man für mich 
eine IV-Rente. Nach intensiven Ge-
sprächen mit meiner Bezugsperson 
kam ich selber an den Punkt, wo ich 
einen klaren Strich unter meine Ver-
gangenheit ziehen wollte. Das war ein 
grosser Moment, als ich bereit war, 
meine umfangreichen Sammlungen 
in der Kehrichtverbrennungsanlage zu 
entsorgen. Die Therapie im Quellen-
hof war eine sehr gute Zeit, um meine 
Probleme aufzuarbeiten. 

« Ich bekam täglich Briefe 
und Pakete. Das freute mich 
sehr und gab mir das Gefühl, 
jemand schenke mir Auf
merksamkeit. »

63



Bezüglich meiner Zukunft hatte ich 
zwei Mal einen klaren Traum: Ich war 

in einem grossen Haus mit vielen 
Leuten für die Hauswirtschaft zustän-
dig. Dieser Traum wurde zu einem in-
tensiven Wunsch. 
Nach der Therapie fand ich eine Stelle 
in einer Restaurant-Küche. Meine IV-
Rente konnte dadurch zwar auf eine 
Viertelrente reduziert werden, aber 
die Traumstelle war es noch nicht. Im-

merhin war ich auf dem Weg zurück in 
den ersten Arbeitsmarkt. 
Im Sommer 2012 fand ich eine schöne 
kleine Dachwohnung und ich konnte 
die Quellenhof-Stiftung verlassen. 
Weil das Restaurant, in dem ich 
arbeitete, mehr und mehr rote Zahlen 
schrieb, erhielt ich, zusammen mit 
andern, die Kündigung. 

Mein neues Leben
Durch Freunde meiner Kirchgemeinde 
fand ich meine Traumstelle. Ich arbeite 
in einem Heilsarmeewohnheim in der 
Betreuung und im Hausdienst. Viele 
der Bewohner sind bedürftig und arm. 
Ich liebe diese Menschen und arbeite 
gerne mit ihnen. 
Ich bin dankbar für die Entwicklung, 
die ich in den letzten Jahren gemacht 

« Ich bin stolz, dass ich keine 
IVRente mehr beziehe und 
meinen Lebensunterhalt 
wieder selber verdienen 
kann. »
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habe. Seit kurzer Zeit habe ich keine 
IV-Rente mehr – ich bin stolz, dass ich 
meinen Lebensunterhalt wieder 
selber verdienen kann und meine 
Süchte der Vergangenheit angehören. 
Meine Beiständin konnte ich verab-
schieden, weil ich meine Finanzen 
nun wieder selber verwalten kann. Ich 

weiss jetzt auch, was mir hilft und gut 
tut: Ich habe einen Freundeskreis, ich 
liebe das Fotografieren in der Natur 
und das kreative Werken. Dazu gehe 
ich jeweils ins Ländli, ein christliches 
Ferienhaus in der Innerschweiz. Das 
Ländli ist meine Insel. » 
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WENN DU NICHT ENDLICH 

DEN FINGER RAUS NIMMST…
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Pascal
geboren 1991

Mein Lieblingsfilm 
Into the Wild

Mein Hobby
Klettern

Was mich glücklich macht
Zeit mit meiner Freundin verbringen

Mein Wunschtraum
Als Arbeitsagoge zu arbeiten, um Jugendlichen, 
wie ich einer war, auf die Schiene zu helfen

Mein Lebensmotto 
Gib nie auf!

Gesundheitliche Probleme als Kleinkind und 
eine herausfordernde Familiensituation machten 
Pascal den Start ins Leben schwer. 18 Jahre nach 
seiner Geburt war er innerlich und äusserlich am Ende 
und hatte jegliche Hoffnung für sich aufgegeben. 
Er wollte nur noch sterben. 
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Wie es dazu kam, dass Pascal im 
Sommer 2014 seinen Lehrabschluss 
als Schreiner feiern konnte, ist eine 
lange Geschichte: 
« Meine Eltern hatten eine Beiz und 
ich war ihr einziges Kind. Schon als 
Kleinkind hatte ich ein Magen-Darm-
Leiden, das neun Operationen nötig 
machte. Meine Familienverhältnisse 
waren nicht einfach. Die Eltern hatten 
sowohl grosse finanzielle Sorgen wie 
auch Alkoholprobleme. Dies merkte 
ich allerdings in meinen ersten Le-

bensjahren noch nicht. Ich war als 
Kind viel allein, weil die Eltern arbei-
ten mussten. Das war schwierig für 
mich. Mit der Zeit war ich auch in der 

Schule der Aussenseiter. Kinder kön-
nen ja brutal sein und Lehrer eben-
falls. Ich war eine Niete im Sport, was 
den Turnlehrer veranlasste, mich im-
mer wieder als Negativbeispiel hinzu-
stellen. Ich hasste ihn und ich hasste 
Sport. Ich begann, mich von den Mit-
schülern abzugrenzen, denn alle ande-
ren hatten keine solchen Probleme. 
Häufig schwänzte ich die Schule, weil 
ich wirklich keine Lust hatte, dorthin 
zu gehen, wo mich keiner mochte. 
Schon mit zehn Jahren begann ich zu 
rauchen und Alkohol zu trinken. Bald 
kam auch Kiffen dazu, denn ich merk-
te, dass so mein innerer Schmerz we-
niger spürbar war. 
In der Schule hatte ich eine Lehrerin, 
die immer wieder wörtlich zu mir sag-
te: « Aus dir wird nichts, wenn du 
nicht endlich den Finger aus deinem 
Arsch nimmst. » 
Ich frass das alles in mich hinein. Mit 
wem hätte ich denn darüber reden 
können? Ausserdem war ich ein sehr 
introvertiertes Kind. Ich schwänzte 

« Häufig schwänzte ich die 
Schule, weil ich wirklich 
keine Lust hatte, dorthin 
zu gehen, wo mich keiner 
mochte. »
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immer häufiger, bis man mich in der 
dritten Sekundarklasse dann von der 
Schule schmiss. Also stand ich mit 16 
ohne Schulabschluss und ohne Per-
spektive da. Kurze Zeit arbeitete ich 
auf dem Bau; aber ohne Aussicht auf 
eine Lehrstelle. 

Ich wollte mich zerstören
Alkohol und Drogen waren seit mei-
nem 13. Lebensjahr mein Leben. Am 
frühen Morgen trank ich schon mein 
erstes Bier. Ich war verzweifelt und 
völlig depressiv. Ich wusste nichts mit 
mir und meinem Leben anzufangen. 
Meine einzigen Kollegen waren ande-
re Arbeitslose im Park, die ebenfalls 
konsumierten. Wir hingen rum und 

soffen. Ich kann gar nicht zählen, wie 
oft ich am Boden lag und kotzte und 
wie viele Alkoholvergiftungen ich hat-
te. Ich hätte die Wirklichkeit ohne Dro-
gen keine Sekunde ertragen, denn 
dann hätte ich meine Probleme und 
meinen inneren Schmerz gespürt. 
Nebst all dem Gift, das ich in mich rein 
liess, ritzte ich auch meinen Arm und 
drückte in meinen Handflächen Ziga-
retten aus. Durch die Suchtmittel hat-
te ich jegliche Emotionen verloren. Ich 
konnte nichts mehr wahrnehmen. So-
gar als meine geliebte Grossmutter 
starb, blieb mein Inneres kalt. Das ist 
der Grund, warum man beginnt, sich 
selber zu ritzen und sich Schmerzen 
zuzufügen, um wieder irgendein Ge-
fühl zu spüren.

Die Kollegen im Park waren mir zu 
richtigen Freunden, ja zur Familie ge-
worden, denn ich hatte ja sonst nie-
manden. Wir waren eine Gruppe von 
etwa 20 Leuten. Von unserer Sucht 
und unserem Getriebensein wurden 
wir aber so verändert, dass wir uns 
mit der Zeit nur noch gegenseitig ver-
arschten, beklauten und belogen. Und 
das war es, was mich auch seelisch 
so kaputt machte, dass der Drang 
nach dem Stoff bewirkt, dass man so-
gar seine besten Freunde abschiesst. 
Es gibt keine Entschuldigung dafür. 

Auf dem Höhepunkt meiner Drogen-
zeit erwischte ich eine Überdosis He-
roin. Ich wurde ohnmächtig und fiel 
dabei im Park auf die scharfe Kante 
einer Steinplatte. Dabei schrammte ich 
mir das halbe Gesicht auf und zog mir 
eine schwere Verletzung am Auge zu. 
Ich lief zu Fuss ins Spital, denn Geld 

« Ich kann gar nicht zählen, 
wie oft ich am Boden lag 
und kotzte und wie viele 
Alkoholvergiftungen ich 
hatte. »

« In der Notfallaufnah
me hinterliess ich mit 
meinem Blut eine 
Riesensauerei. »
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für den Krankenwagen hätte ich ja 
nicht gehabt. In der Notfallaufnahme 
hinterliess ich mit meinem Blut eine 
Riesensauerei. Ich war so verladen, 
dass der Arzt mir für die Behandlung 
nicht mal eine Spritze geben musste. 
Er sagte mir, dass ich fast das Augen-
licht verloren hätte. Als ich wieder eini-
germassen auf den Beinen war, wies 
mich die Fürsorge in ein Heim ein. 
Dort gefiel es mir gut, doch ich konnte 
mich nicht an die Hausordnung halten 
und musste wieder gehen. » 

Nicht therapierbar
Pascals Leben bewegte sich zwi-
schen Gasse, psychiatrischen Kliniken 
und Entzügen. Kurz vor seinem 
18. Geburtstag machte er einen Sui-
zidversuch.  »Dieser Tag war der Tief-
punkt meines Lebens. Ich hatte keine 
Hoffnung, wollte nicht mehr weiter-
machen, doch ich überlebte! Wieder 
wurde ich in die Klinik eingeliefert. 
Aber ich galt als nicht therapierbar. 
Dabei war mein tiefer Wunsch, mit 
den Drogen zu brechen. In der Klink 
war es meine Aufgabe, selber einen 
Therapieplatz zu suchen. Die Quellen-
hof-Stiftung war zuoberst auf der Lis-

te. Doch eine christliche Einrichtung 
kam für mich nicht in Frage. Als ich bei 
allen anderen Institutionen eine Absa-
ge erhielt, blieb nur noch die Quellen-
hof-Stiftung, die bereit war, mich in 
die Therapie aufzunehmen. Ich hatte 
ja viel Erfahrung mit Institutionen: Vor-
her war ich einfach der Patient Num-
mer sowieso, der als Nächstes dran 
war. In der Quellenhof-Stiftung wurde 
ich vom ersten Moment an als 
Mensch angenommen und man inter-
essierte sich echt und von Herzen für 
mich. Das war eine krasse Erfahrung, 
die mich sehr beeindruckte. Der The-
rapieprozess war ein Auf und Ab, 
denn ich wurde mit meinen Verhal-
tensmustern aus der Vergangenheit 
konfrontiert. Ich musste lernen, mein 
Schweigen zu brechen und über mein 
Inneres zu reden. »
Betreuer, Marcel Spiess, erinnert 
sich: « Am Anfang war in Pascal ein 
extremes Misstrauen. Die Frage, 
‚Meinen die es wirklich gut mit mir?‘, 
stand dauernd im Raum. Aber Pascal 
fasste mit der Zeit Vertrauen und 
konnte glauben, dass wir es ehrlich 
meinen. Mit der Zeit hat er sich sehr 
verändert, lebte suchtfrei und reifte 
sichtlich. Pascal hat Riesenschritte ge-
schafft! »

Den Hass besiegt
In der Therapie machte Pascal auch 
erste positive Erfahrungen mit dem 
christlichen Glauben. Er sagt im Rück-
blick: « Die Entscheidung, an Gott zu 
glauben, hat mein ganzes Leben auf 
den Kopf gestellt. Meine Sicht auf 
mich selber hat sich von Grund auf ver-
ändert. Ich bin wertvoll, ich bin geliebt. 
Das war ganz anders beim Start in die 
Therapie. Damals hatte ich einen ext-
rem tiefen Hass auf mich selber und 
auf Menschen, die mich verletzt hat-
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ten. Durch die Hilfe von Gott konnte 
ich mir selber vergeben und frei wer-
den von diesem abgrundtiefen Hass. 
Ich erhielt eine Freiheit, die man nicht 
in Worte fassen kann. Als ich dann 
noch erfuhr, dass ich eine Lehrstelle 
bekam, war ich richtig geschockt. Ich 
hatte mich gar nicht darum beworben! 
Man bot mir einfach an, dass ich in der 
Schreinerei holz & wert der Quellenhof-
Stiftung eine Schreinerlehre absolvie-
ren könne. Das war ein Wunder für 
mich und ich sagte noch so gerne zu. 

Ich wusste: Diese Chance muss ich 
packen, hier muss ich nun alles ge-
ben, meine ganze Kraft und meine 

Nerven investieren. Ich war gewillt, 
diese vier Jahre durchzubeissen. 
Während der Lehre bekam ich von 
verschiedenen Seiten viel Hilfe und 
Unterstützung, vor allem von meinem 
Lehrmeister, aber auch von meinen 
Freunden aus der Kirche. Sie alle 
machten mir immer wieder Mut zum 
Durchhalten. 2014 konnte ich meine 
Lehre erfolgreich abschliessen und 
meinen Fähigkeitsausweis entgegen-
nehmen. Meine Lehrabschlussarbeit 
ist ein grosses, tolles Bett. Darauf bin 
ich unglaublich stolz. 
Im Anschluss an die Lehrzeit fand ich 
eine Stelle, bei der ich jetzt als ausge-
bildeter Schreiner arbeiten kann. Mein 
nächstes grosses Ziel ist, meine 
Freundin zu heiraten. Doch zuerst will 
ich dafür sparen, denn es soll ein sehr 
schönes Fest werden. Ein berufliches 
Fernziel könnte sein, einmal als Ar-
beitsagoge zu arbeiten, um solchen 
Jugendlichen, wie ich einer war, auf 
die Schiene zu helfen. »

Im TV-Porträt mehr zu Pascals Geschichte: http://goo.gl/uVF61A

« Diese Chance muss ich 
packen, hier muss ich nun 
alles geben, meine ganze 
Kraft und meine Nerven 
investieren. »
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WIR WAREN 

EINE SCHADENFAMILIE
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Lebensgeschichten sind keine isolierten Schicksale. In der Regel sind sie 
eng verknüpft mit andern Menschen, beispielsweise den Eltern, Ge-
schwistern, Grosseltern, Lehrern und weiteren prägenden Personen. Am 
Beispiel von Pascal ( Porträt ab Seite 72 ) möchten wir dies veranschauli-
chen. Deshalb haben wir als Bonus-Story den Lebensbericht seiner Mut-
ter Angelika in diese Publikation aufgenommen ( ab Seite 80 ). 

Als Sinnbild für die Verbindung der beiden Schicksale haben wir ein Brü-
ckenbild gewählt. Sucht und Versagen verursachen trennende Gräben, die 
nur überwunden werden können durch aufeinander zugehen, Ehrlichkeit 
und Vergebung. Wenn das geschieht, braucht es nicht einmal mehr eine 
Brücke, denn es fallen belastende Berge und Täler werden ausgeebnet. 
Der Zugang zum Herzen des andern ist wieder möglich. Genau dies ist 
zwischen Pascal und seiner Mutter Angelika geschehen.
 
Angelika sagt dazu: « Pascal wurde in eine schlechte Geschichte hinein 
geboren. Wir wussten alle nicht, dass mein Schicksal bei ihm weitergeht. 
Meine Geschichte und die Geschichte seines Vaters lagen wie ein Schat-
ten auf ihm und er war deshalb von Anfang an auf der Verliererseite. 
Niemand wollte das. Wir waren eine typische Schadenfamilie, wir kämpf-
ten still, während die Gesellschaft wegschaute und keiner etwas zu sa-
gen wagte. Dass Pascal dann seinen eigenen Weg eingeschlagen hat, 
heraus aus der Sucht, das hat auch mit mir etwas gemacht. Ich musste 
meine eigene Geschichte auch anpacken und mich auf einen neuen Weg 
begeben. Pascals Umkehr zum Leben mit Gott ist ein Geschenk vom 
Himmel. »

Angelika, wir danken dir herzlich, dass du mit deiner Geschichte so mutig 
an die Öffentlichkeit getreten bist! Du hast unseren uneingeschränkten 
Respekt verdient!
 Esther Reutimann
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ICH VERDIENTE 

KEINE ACHTUNG MEHR 

74



Angelika hat sich vor vier Jahren auf den Weg der kleinen 
Schritte gemacht. Sie ist mit Recht stolz, wie weit sie es 
damit schon gebracht hat. Der Genesungsweg war hart, 
doch das Leben davor noch viel härter. Die ehemalige Alko-
holikerin lebt seit vier Jahren total abstinent.

Angelika*
geboren 1961

Mein Hobby
Malen und Tonfiguren formen

Mein Berufstraum als Kind
Anwältin

Worauf ich nie verzichten würde
Humor

Heimat ist für mich
Ein Ort, wo ich geborgen bin

Was mir hilft, das Erreichte festzuhalten
Mein Sohn Pascal

Angelika* möchte aus 

persönlichen Gründen 

anonym bleiben

*Name geändert
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In einem Wohnblock im Zürcher Ober-
land will ich Pascals Mutter besuchen. 
Was erwartet mich? Ich gebe es zu, 
ich bin nervös, denn Pascal hat mir 
nur kurz erzählt, was für ein schlim-
mes Leben seine Mutter hatte. Was 
haben die schweren Kinderjahre und 
der Alkohol wohl aus dieser Frau ge-
macht? 
Es empfängt mich eine schlanke, von 
ihrer Vergangenheit gezeichnete Frau. 
Auch sie ist nervös. Besuch hat sie 
selten, schon gar nicht von fremden 
Leuten. Bald sind wir aber entspannt 
ins Gespräch vertieft – umgeben von 
vielen kleinen selbstgestrickten Baby-
finklein. 
« Ich lebe schon 30 Jahre in dieser 
Wohnung. Hier erlebte ich schöne und 
schlimme Jahre, » beginnt Angelika. 
« Und diese Babyfinkli stricke ich 
selbst. Sie haben eine symbolische 
Bedeutung: Man muss im Leben nicht 
immer stark sein. Es dürfen auch viele 
kleine Schritte sein. Bei mir sind jetzt 
kleine Schritte dran. »
In der Küche zeigt Angelika auf eine 
Flasche: Ihre Wunderlampe. « Das Ge-
räusch, welches Flaschen und Gläser 

verursachen, kann ich nicht mehr hö-
ren. Deshalb habe ich mir eine Wun-
derlampe gebastelt. Sie lehrt mich 
Versöhnung mit meiner Vergangen-
heit und bringt ein warmes Licht in 
meine innere Leere. » Angelikas Erklä-
rung zur Wunderlampe: « Die Tränen 
symbolisieren Not, aber auch Befrei-
ung, denn Tränen können Dämme bre-
chen. Die Schmetterlinge und die Fe-
dern bedeuten die Leichtigkeit, wenn 
die Last abgefallen ist. Und schliess-
lich die Baumrinde, ein prägendes 
Stück meiner Geschichte, das ich los-
lassen musste, dazu gehören auch 
meine ehemaligen Freunde, die mir 
heute nicht mehr gut täten. »
Es ist nun vier Jahre her, seit Pascal 
mit dem Bus nach Ellikon fuhr, wo sei-
ne Mutter einen Alkoholentzug be-
gonnen hatte. Er selber war damals 
im Quellenhof ebenfalls noch mitten 
in der Therapie. Für ihn war es ein 
Wunder, dass seine schwer alko-
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holkranke Mutter diesen Schritt ge-
wagt hatte. Er wollte sie während 
dem Entzug unterstützen, wusste er 
doch aus eigener Erfahrung, wie hart 
das ist. 
« Es war dann ein unglaublich berüh-
render Moment, als Pascal aus dem 
Bus stieg. Ich stand da und wartete 
auf ihn. Dann fielen wir uns wortlos in 
die Arme und konnten einfach nur 
noch weinen. Sein Besuch bedeutete 
mir alles! Obwohl ich keine Achtung 
mehr verdiente, brachte er sie mir mit 
seinem Besuch entgegen. Er hatte 
seine Gitarre dabei und spielte drei 
Stunden lang für mich allein, » erinnert 
sich Angelika gerührt. « Diese Begeg-
nung gab mir die Kraft durchzuhalten. »

Ins Heim versorgt
« Wie soll man eine katastrophale 
Kindheit in wenigen Worten zusam-
menfassen? Die Mutter hasste mich 
und meine Geschwister. Sie konnte 
nicht anders – sie hatte uns nie ge-
wollt. Sie war überfordert. Sie miss-
handelte uns körperlich und seelisch. 
Ich war ein hässliches und dickes Kind 
und wurde seelisch und körperlich ge-
quält – durch meine eigene Mutter. 
Mein schwer alkoholkranker Vater ver-
schwand – wir Kinder vernahmen nicht 
wohin. Mit sechs Jahren versorgten 
sie mich ins Heim. Neun Jahre kein 
Besuch – an den Wochenenden ver-
dingt an einen Bauernhof. Ein hässli-
ches Kind wird nicht geliebt – abneh-
men, Magersucht. Ich wollte mich 
entziehen – ich dachte, wenn ich 
schlank bin, werde ich geliebt. Ich war 
gegen mich – ich verletzte mich selbst. 
Und ich entdeckt, dass ich damit 
Macht hatte – und alle um mich herum 
hilflos zurück liess. Genauso hilflos, 
wie ich mich stets fühlte, denn nie-
mandem konnte ich es recht machen. »

Nichts wie weg
Weiter erinnert sich Angelika: « Ich 
floh mit 15 und suchte im Welschland 
ein neues Leben. In Genf lernte ich 
einen sehr herzlichen Mann aus einer 
guten Familie kennen. Er war Koch 
von Beruf. Als ich sehr, sehr dünn 
war, schlug er Alarm, denn er wollte 
mir helfen. Ich erzählte ihm alle Kind-
heitserlebnisse und er gab mir Ess-
tipps. Als ich dann noch meine Arbeit 
verlor, ging ich für ein Jahr in eine 
Therapie, die teilweise geholfen hat. 
Doch ich kämpfte auch später mit der 
grausamen Angst, zuzunehmen. 
Mein Mann konnte mir immer wieder 
helfen, auch in meinen depressiven 
Phasen. Wir waren viele Jahre ein in-

niges Paar. Bevor Pascal zur Welt 
kam, heirateten wir. Unser Kind hatte 
ein schweres Geburtsgebrechen, das 
viele Spitalaufenthalte und Operatio-
nen nötig machte. Ich kam nicht 
mehr von Pascal weg. Meine Symbi-
ose zum kranken Kind brachte den 
Knick in die Beziehung mit meinem 
Mann. Ich war völlig absorbiert und 
er, der Vater, konnte daran nicht An-
teil nehmen.

Bittere Realität
Mit der Zeit kam er immer später von 
der Arbeit heim. Als er dann sein eige-
nes Restaurant führte, wurde er zum 
Alkoholiker. 1996 erfolgte die Tren-
nung, doch wir kamen nicht voneinan-
der los. Ich ging ihn oft besuchen und 

« Unser Kind hatte ein 
schweres Geburtsge
brechen, das viele Spital
aufenthalte und Operati
onen nötig machte. »
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begann selber, immer mehr zu trinken, 
denn meine ganze eigene Geschichte 
und die bittere Realität unseres Versa-
gens holte mich in dieser Zeit ein. Um 
mein Kind zu betreuen und doch einer 
Arbeit nachzugehen, wurde ich Spiel-
gruppenleiterin. 14 Jahre lang hatte ich 
für meine Spielgruppe ein reizendes, 
altes und verspieltes Haus in Miete. 
Ich mogelte mich durchs Leben. Tags-
über hatte ich meine Spielgruppen, am 
Abend liess ich mich volllaufen. Als mir 
dieses Haus, das meine kleine Welt 
war, im Jahr 2010 gekündigt wurde, 
war es um mich geschehen. Ich soff 
voll auf Absturz.

Endlich redete jemand Klartext
Eines Tages brach ich psychisch und 
physisch völlig zusammen und wies 
mich selber in eine Klinik ein. Eine 
Nachtwache redete dort erstmals mit 
mir Klartext: Sie sagte, dass ich eine 
Alkoholikerin sei und jetzt einen Ent-
zug durchmache. Ich solle mir helfen 

lassen und nicht stur meinen, ich kön-
ne das allein. Sie war die erste Person, 
die mein Problem so offen und ehrlich 
ansprach! Früher sagten Bekannte 

manchmal: Du gefällst mir gar nicht. 
Du siehst nicht gut aus. Oder: Ich ma-
che mir Sorgen um dich. Niemand 
wagte es, mich anzusprechen, warum 
es mir so sichtbar schlecht geht oder 
warum ich so viel trinke.
Parallel zu all diesen Ereignissen ging 
Pascal durch seine schlimmsten Jahre 
( siehe sein Porträt Seite 72 ). Ich verlor 
in diesen Jahren mein Kind, zu dem 
ich eine so innige Beziehung gehabt 
hatte. Ich verlor auch meinen Mann – 
2008 war die Scheidung. Der Verlust 
meines Häuschens war rückblickend 
der Auslöser für die Wende. Ich verlor 
auch gleichzeitig meine Würde, ich war 
total verzweifelt, ich schämte mich, 
dass es mich überhaupt noch gibt. » 

Kleine Schritte
Angelika hat sich vor vier Jahren auf 
den Weg der kleinen Schritte gemacht. 
Sie ist mit Recht stolz, wie weit sie es 
damit schon gebracht hat. Seit vier 
Jahren ist sie trocken. Seit wenigen 
Monaten bekommt sie eine Invaliden-
rente, denn sie ist nicht mehr in der 
Lage, einer normalen Arbeit nachzuge-
hen, aber sie möchte noch gefördert 

1

2
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werden. Deshalb kann sie täglich vier 
Stunden in einer geschützten Werk-
statt arbeiten. « Es ist ein sehr gutes 
Arbeitsumfeld. Ich kann ehrlich sein 
und sagen, wenn es mir nicht gut 
geht. Auch habe ich eine super Psy-
chologin, die mit mir das Trauma mei-
ner Kindheit aufarbeitet. Und weil ich 
so kampfmüde bin, habe ich auch eine 
Beiständin bekommen. Sie macht für 
mich das Administrative. Ich mag den 
Briefkasten nicht mehr öffnen, weil ich 
immer Schlimmes erwarte. Obwohl 
das nicht mehr passiert, ist diese 
Angst ein Überbleibsel aus meiner 
Randständigen-Zeit. 
Ich bin selber nicht wirklich gläubig. 
Was mich aber sehr berührt, ist, dass 
Gott mein Kind aufgefangen und ge-
rettet hat. Das finde ich wirklich gött-
lich! Dass Pascal jetzt gläubiger Christ 

geworden ist, ist für mich kein Prob-
lem. Ich merke, dass es ihm gut tut. 
Das ist mein grösstes Geschenk des 
Himmels. »

3

Angelika drückt ihr Erleben in Bildern aus. 
Sie erklärt zu den drei Werken folgendes:

1 In der Glut
« Im Entzug glühte ich, denn ich merkte, das Alte geht verloren, das Neue 
ist noch nicht da. Ich verlor gewissermassen meine Identität und wusste 
noch nicht, was aus mir werden sollte. »

2 Eiszeit
« Das ist mein Bild für Pascal. Es zeigt, wie unser inniges Verhältnis frostig 
wurde. In unserer Familie herrschte plötzlich Eiszeit. Ich war gefangen in 
meiner vielen Arbeit, meiner Sucht und unserer eisig gewordenen Ehe. 
Pascal und ich schlugen je einen eigenen unguten Weg ein und wir muss-
ten uns loslassen. »

3 Hoffnung
« Der tiefe Wunsch nach einer Veränderung war schon lange da. Ich konnte 
aber nicht ausbrechen, weil ich dachte, ich würde noch mehr kaputt ma-
chen in unserer Familie. In mir war eine grosse Sehnsucht nach Licht. Die-
ses Bild entstand, als ich bereits einen Blick aus der dunklen Höhle hinaus 
ins Licht wagte. »
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Auftrag und Angebot 
der Quellenhof Stiftung 

Die Quellenhof-Stiftung begleitet seit 1990 Menschen mit suchtbedingten und 
psychischen Problemen sowie Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. 
Das Ziel ist deren berufliche und soziale Wiedereingliederung in die Gesellschaft.

Unsere Grundsätze basieren auf dem christlich-diakonischen Auftrag. Deshalb 
engagieren wir uns für die Teilnehmenden und fördern sie unter Einbezug der 
vorhandenen Ressourcen.

Unsere Wohnangebote 

 •  Betreutes Wohnen für psychisch beeinträchtigte Menschen – Wir bieten 
Menschen mit einer IV-Rente längerfristige, aktive Wohn- Lebens- und 
Integrationsunterstützung.  
www.iv-wohnen.qhs.ch

 •  Stationäre Therapie & Integration für suchtkranke Menschen –  
Wir begleiten und fördern suchtkranke Männer und Frauen, die aus ihrer 
Abhängigkeit aussteigen möchten, in ihrer Entwicklung.  
www.quellenhof.qhs.ch

 •  Wohnen und Lernen für Jugendliche – In unserer sozialpädagogisch 
betreuten Wohngemeinschaft begleiten und unterstützen wir Jugendliche 
mit schwierigen Lebenshintergründen in ihrer Entwicklung bis zur Selbstän-
digkeit.  
www.t-home.qhs.ch

 •  Generationenübergreifendes Wohnen – Unser TownVillage bietet eine 
Heimat für Menschen in den unterschiedlichsten Lebensphasen. Familien 
mit Kinder finden hier genauso ein Zuhause wie SeniorInnen, Paare oder 
Singles.  
www.townvillage.ch
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Unsere Arbeitsangebote 

 •  IV-Arbeitsplätze – Wir fördern und begleiten Personen mit einer IV-Rente 
an attraktiven geschützten Arbeitsplätzen in unseren Produktions- und 
Dienstleistungsbetrieben. 
www.gap.qhs.ch

 •  Arbeitstraining – Wir bieten im Auftrag der IV oder des Sozialamtes 
befristete Arbeitstrainings in verschiedenen Berufsgruppen an internen und 
externen Arbeitsplätzen an. 
www.arbeitstraining.qhs.ch

 •  Lehrstellen – Wir bilden in über 15 Berufen Lernende aus, welche für die 
Erreichung eines Berufsabschlusses EFZ /EBA besondere Unterstützung 
benötigen. Diese Lehrstellen bieten wir einerseits in den internen Betrieben 
oder im Lehrverbund mit externen Partnerbetrieben an. 
www.lehre.qhs.ch

 •  IV Jobcoaching – Unsere Job-Coaches begleiten motivierte Personen mit 
einer IV-Rente bei der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. 
www.jobcoaching.qhs.ch

 •  Einsatzarbeitsplatz / Berufspraktikum – Wir coachen und vermitteln Perso-
nen, die aus unterschiedlichen Gründen Unterstützung in der beruflichen 
Eingliederung benötigen.  
www.jobcoaching.qhs.ch

 Quellenhof-Stiftung: www.qhs.ch
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12 Porträts, 58 Seiten 12 Porträts 
+ 1 Bonus-Story, 86 Seiten

Publikationen, die im Eigenverlag 
der Quellenhof-Stiftung erschienen sind:

UM MICH

EIN ANDERER 

WEINT
12 verblüffende Lebensberichte. 

Auch für Leute, die nicht mehr an Wunder glauben.

EIN ANDERER WEINT UM MICH
12 verblüffende Lebensberichte. 
Auch für Leute, die nicht mehr an Wunder glauben.

Dieses Buch berichtet 
• wie ein Kleinkrimineller zum anständigen Familienvater wurde 
• wie aus einem behüteten Schulmädchen eine drogenkranke Frau wurde 
• wie ein Grossmaul auf die «Schnauze» fi el
• wie ein intelligenter Bursche durchdrehte
• wie eine drogensüchtige Mutter ihren Weg doch noch fand
• wie eine feinsinnige junge Frau um Balance kämpft
• wie ein Schwerstsüchtiger über die Tränen seines Betreuers staunte
• wie Stolz und Überheblichkeit einen Burschen ins Unglück stürzten
• wie ein ungeliebtes Teenager-Mädchen ihren Weg alleine ging 
• wie ein Italienerjunge seine Familie fand
• wie ein gläubiges Mädchen am Tiefpunkt von Gott ergriffen wurde
• wie eine junge Frau sich verstehen lernte und aus dem Schneckenhaus kam 

Schicksale, die sich direkt vor unserer Tür abspielten und die wir als 
Quellenhof-Stiftung teilweise miterleben durften. Ein Buch, das zeigt, dass 
es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Verblüffend für Leute, die nicht mehr 
an Wunder glauben.

Quellenhof-Stiftung, Winterthur

Quellenhof-Stiftung
Barbara-Reinhart-Strasse 20
8404 Winterthur 
Tel. 052 245 13 13 
info@qhs.ch
www.qhs.ch

buch_01_cover_nachdruck_01.indd   1 29.10.2013   08:49:33

VORSICHT ZERBRECHLICH !
12 verblüffende Lebensberichte...

Dieses Buch erzählt 
• von Benedict, der unter schweren Zwangsstörungen litt
• von Salome, die von Drogendealern aufs Schwerste missbraucht wurde
• von Jenni, die von klein auf in grosser Zerrissenheit lebte
• von Andy, der schliesslich der Polizei in die Fänge lief
• von Elschwa, die mit ihrer Familie aus der Heimat flüchten musste
• von Razi, der viel Mist gebaut hatte, bevor er seinen Weg fand
• von Samuel, der mit kreativer Ader und Krankheit lebt
• von Renée, die als Kind viel verschweigen musste
• von James, der Regeln durchbrach, viel Freiheit braucht und grosse Pläne hat
• von Julian, dem bunten Vogel voller Sehnsucht
• von Anna, die es wissen wollte und dabei schwer stürzte
• von Nando, der bis heute einen Vater vermisst 

Und die Bonus-Story
• von Albert, der verdingt wurde

Die zwölf Porträts zeigen, was für Dramen sich direkt vor unserer Tür abspie-
len. Sie zeigen auch, wie fragil junge Menschen sind, wenn mit dieser Zer-
brechlichkeit nicht sorgsam umgegangen wird. Als Quellenhof-Stiftung durf-
ten wir alle zwölf Protagonisten ein Stück Weg begleiten und erleben, dass es 
keine hoffnungslosen Fälle gibt.

Die Bonus-Story von Albert will zeigen, dass es zu jeder Zeit schwere Jugend-
schicksale gab und Menschen trotzdem ihren Weg finden können.

Verkaufspreis: Fr. 12.50

buch_02_cover_nachdruck_02.indd   1 31.10.2013   13:37:24

Wir geben diese Publikation

aus folgenden Gründen ab : 

 •  um Menschen zu ermutigen, ihre Probleme anzupacken,  

nötigenfalls in einer Institution oder Therapie.

 •  damit Menschen die Arbeit der Quellenhof-Stiftung kennenlernen  

und an Personen weiterempfehlen können, die Hilfe nötig haben.

 •  um Menschen einzuladen, unsere Arbeit mit einer Spende  

zu unterstützen. 
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Neuanfang ? Geht doch !
 11 erschütternde und bewegende Lebensberichte… 
… und eine Bonus-Story 

Dieses Buch berichtet
• Von Aireen und ihren vielen notvollen Jahren auf dem Weg heraus aus den Slums 

• Von Alfonso, der seine besten Jahre in der Drogensucht verlor 

• Von Barbara, die ihren Schmerz in Alkohol ertränkte und den Weg heraus wieder fand

• Von Markus, dessen psychische Probleme jahrelang sein Leben behinderten

•  Von Sarah, die sich ausbeuten und demütigen liess und heute psychisch Kranken helfen möchte

• Von Ariane, deren Verzweiflung und Sucht sie an den Rand des Todes führte

• Von Christian, der trotz seiner Krankheit an Gottes Liebe glaubt und an ihr festhält

• Von Daniela, die ihre Jugendjahre weitgehend in psychiatrischen Kliniken verbrachte

• Von Elias, der aus reiner Neugier in die Drogensucht geriet 

• Von Clarissa, deren Sehnsucht nach Aufmerksamkeit in verschiedene Süchte führte

•  Von Pascal, dessen Kindheit die reine Katastrophe war und der heute mit Perspektiven 
unterwegs ist  

Und die Bonus-Story berichtet
•  Von Angelika, Pascals Mutter, die dank der Umkehr ihres Sohnes ihre eigenen Probleme anpackte

Diese Porträts zeigen, was sich auch in unserem Land, direkt vor unserer Türe, für Dramen 
abspielen. Wir haben zwölf dieser Menschen in der Quellenhof-Stiftung ein Stück auf ihrem Weg 
begleiten dürfen. Was trotz ihren Krankheiten, Süchten und Beschädigungen werden durfte, 
berührt uns so sehr, dass wir ihre Geschichten in diese Publikation packten. Wir glauben an 
Wunder und wir glauben, dass es definitiv keine hoffnungslosen Fälle gibt.

Die Bonus-Story von Angelika will zeigen, wie in Familien der Schaden oftmals an die nächste 
Generation weiter getragen wird. Sie will aber auch zeigen, dass es für einen neuen Weg und  
für Heilung nie zu spät ist.

Verkaufspreis: Fr. 9.50

...damit das Leben wieder Sinn macht.

Kontaktadresse:
Quellenhof-Stiftung
Barbara-Reinhart-Strasse 20
8404 Winterthur
Telefon 052 245 13 13 
info @ qhs.ch
www. qhs.ch



Sie können uns auch unterstützen, indem Sie eine  
unserer vielen Dienstleistungen in Anspruch nehmen:

Q-Design Geschenkboutique
Verschiedene Deko-Produkte aus unseren Werkstätten, 
die das Leben verschönern.  
www.q-design.ch

Kongresszentrum Parkarena 
Vielseitiges Raumangebot mit Kongressinfrastruktur 
für kleine und grosse Anlässe.
www.parkarena.ch

KafiMüli 
Das Café und Tagesrestaurant mit grossem kulinarischem 
Angebot, kleinen Preisen und freundlicher Bedienung.
www.kafimueli.ch

Schreinerei holz&wert 
Unsere Schreinerei und Lehrwerkstatt erfüllt die schönsten 
Wohnträume.
www.holz-und-wert.ch

Grafik mediawerk 
Kommunikations- und Gestaltungsdienstleistungen für Ihre 
Print- und Digitalmedien aus einer Hand.
www.mediawerk.ch

TownVillage 
Generationenübergreifendes  Wohnen. Unser TownVillage  
bietet  eine  Heimat  für  Menschen in den unterschiedlichs-
ten Lebensphasen. www.townvillage.ch 

Pedalwerk 
Die kleine Velowerkstatt für Veloservice und Reparatur.
www.pedalwerk.ch

Confiserie 
In unserer Kleinkonditorei entstehen einzigartige  
Köstlichkeiten aus hochwertiger Schokolade.
www.confiserie.qhs.ch

der Quellenhof-Stiftung

der Quellenhof-Stiftung

der Quellenhof-Stiftung




