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Fallbeispiele
Alle Fallbeispiele in diesem Jahres-
bericht beruhen auf realen Bege-
benheiten. Sie wurden aber so weit
verfremdet und anonymisiert, dass
die betroffenen Personen sich nicht
mehr identifizieren lassen. 

Zeichnungen
Die im Jahresbericht abgebildeten
Zeichnungen stammen alle von 
Aisa (17 Jahre). Zum Teil hat sie
diese während ihres Aufenthalts im
Schlupfhuus gezeichnet.
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Die Jugendlichen und 
ihre Familien an erster 
Stelle
Bericht aus dem Vorstand 
Von Roman Dellsperger, Präsident

Die Anpassung an verschiedene Bedürf-
nisse bestimmen im Schlupfhuus Ange-
bot, fachliche Herangehensweisen und
Grundsätze, aber auch die Organisation.
Im vergangenen Jahr hat das Schlupf-

huus sein Traumapädagogik-Projekt abgeschlossen, der
Ansatz ist inzwischen institutionalisiert. Mehr als zwei
Jahre lang haben Geschäftsleitung und Team intensiv an
Haltungen, Methoden und (neuen) Vorgehensweisen gear-
beitet. Auch die Funktionen wurden überprüft und ange-
passt. Denn wie heisst es doch: «Structure follows
strategy.» Es muss «am Mindset gearbeitet» werden, wie
in populären Managementratgebern öfter zu lesen ist.
Worüber man oder frau seltener liest: wie viel Arbeit da-
hintersteckt, wenn man das ernst meint. An dieser Stelle
möchte ich allen Mitarbeitenden für ihre Offenheit danken
– dafür, dass sie sich so empfänglich und erkundungs-
freudig gezeigt haben. Der Geschäftsleitung danke ich
dafür, dass sie die Ziele immer im Auge behielt.

Ausblick mit neuem strategischem Kompass
Das Zürcher Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB)
hat 2019 einen vielbeachteten «provisorischen Bericht»
(«nextAJB») vorgelegt. Darin steckt das AJB sein Strate-
gieverständnis mit zehn Entwicklungsprinzipien und
einem neuen strategischen Kompass ab.

Den meisten Prinzipien, die in «nextAJB» skizziert sind,
kommt das Schlupfhuus im Alltag schon heute sehr nahe.
Arbeitsgrundsätze wie leichte Zugänglichkeit (d.h. auch
unbürokratisches Vorgehen), Ressourcenorientierung
oder fundierte Arbeitsweisen standen bei uns schon immer 
im Zentrum. Seit jeher begleiten wir neu eintretende 
Jugendliche «so intensiv wie nötig» und unterstützen,
wenn immer möglich, in kürzester Zeit eine passende 
Anschlusslösung – im Idealfall in der eigenen Familie. 

Mit unseren Entwicklungsprojekten (Resilienz, Trauma-
pädagogik und jetzt neu das «Krisencoach-Projekt») 
versuchen wir ferner, unser Angebot kontinuierlich zu 
optimieren und unsere Prozesse noch besser an die 
Bedürfnisse der Jugendlichen anzupassen. Weil wir
manchmal aber auch unkonventionelle Lösungen finden
müssen – und vor allem dann, wenn nicht alle Ausgaben

von der Gemeinde oder dem Kanton gedeckt sind –, hilft
uns das Vereinsvermögen, das uns dank unseren Gönne-
rinnen und Gönnern zur Verfügung steht. Für alle diese
Beiträge möchten wir uns herzlich bedanken. Auch das
gelungene Traumapädagogik-Projekt hätten wir ohne
Spenden nicht realisieren können.

Auf dem Weg ins Jubiläumsjahr
Zum Jubiläum waren verschiedene Veranstaltungen für
Erwachsene und Fachleute geplant. Da mussten wir auf-
grund der Coronakrise leider umdisponieren. Der neue
Internetauftritt, der konsequent auf Jugendliche ausge-
richtet wird, kann im Jubiläumsjahr aber umgesetzt wer-
den. Für alle Personen und Institutionen, die diese vierzig
Jahre ermöglicht haben, an dieser Stelle bereits ein gros-
ses Dankeschön. 

Dies ist mein letzter Bericht als Präsident des Schlupfhuus-
Vereins. Ich werde mich an der nächsten Mitgliederver-
sammlung aus dem Präsidium verabschieden und freue
mich, weiterhin als Vorstandsmitglied die Idee des
Schlupfhuus mittragen zu können. An der Mitgliederver-
sammlung 2020 wird auch die Vize-Präsidentin Cristina
Solo de Zaldivar ihr Amt zur Verfügung stellen. Sie war
uns in all den Jahren ein engagiertes und äusserst zuver-
lässiges Vorstandsmitglied und verlässt uns nach über
acht Jahren als Dienstälteste. Für ihren Einsatz und ihre
fachliche Kompetenz sei hier explizit gedankt. 

Das Zusammenspiel von Mut und Vertrauen, das gemein-
same Lernen, die Professionalität sowie eine vertrauens-
volle Kooperation mit Institutionen, Behörden wie auch
die Milizarbeit im Verein soll das Schlupfhuus weitere
Jahrzehnte prägen.

Roman Dellsperger



Ende oder Anfang?
Eine Frage, die uns im Schlupfhuus
immer wieder neu beschäftigt. Junge
Menschen, die zu uns kommen, setzen,
zumindest vorübergehend, einen

Schlussstrich unter eine belastende Situation. Darüber
sind sich die meisten im Klaren. Gleich zeitig ist der Schritt
ins Schlupfhuus aber auch ein Aufbruch, der Beginn eines
intensiven Prozesses, einer Auseinandersetzung mit sich
selbst, mit uns, mit den Eltern und nicht zuletzt mit den
Behörden. Dies ist den Jugendlichen häufig weniger klar.

Auch für die Mitarbeitenden ist öfter nicht klar, wie lange
sie am Anfang stehen und die jungen Menschen beim An-
kommen im Schlupfhuus begleiten können. Manchmal
entscheiden sich Jugendliche ganz plötzlich, wieder in
ihre Familie zurückzukehren. Wir versuchen in solchen 
Situationen, dafür zu sorgen, dass der Prozess damit nicht
zu Ende ist, dass wir ihn weiter begleiten können, bis an-
dere Unterstützungs- oder Hilfenetze installiert sind.

Startschuss oder Abschluss?
Diese Frage stellten wir uns, als wir im letzten Jahr unser
dreijähriges Projekt «Traumapädagogische Ansätze in der
niederschwelligen Krisenintervention» in Zusammenar-
beit mit den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel
abschlossen. Beim Start des Projekt 2016, als wir die Idee
hatten, den Ansatz der Traumapädagogik auch im Kurz-
zeitbereich nutzbar zu machen, konnten wir noch nicht
wissen, welche Herausforderungen, Veränderungen, Er-
kenntnisse und Auswirkungen diese Idee für das Schlupf-
huus haben würde. Viel wurde in diesen drei Jahren in-
vestiert, viel gearbeitet, gedacht und erprobt. Für alle Mit-
arbeitenden auf allen Ebenen war es ein hartes Stück
Haltungsarbeit.

In sämtlichen Bereichen dachten wir darüber nach, wie
unser Angebot noch besser den Bedürfnissen und dem
Bedarf von lebensgeschichtlich belasteten Jugendlichen
gerecht werden kann. Inzwischen ist das Traumapäda-
gogik-Projekt abgeschlossen, das Wissen aus der 
Psychotraumatologie in den Strukturen des Schlupfhuus 
implementiert. Das traumapädagogische Verständnis 
des Schlupfhuus ist in Leitlinien beschrieben. Sie sind
auch auf unserer Homepage zu finden.

Wir sind also auf dem Weg – und sind stolz darauf. Am
Ziel sind wir damit aber noch lange nicht. Haltung zu ent-
wickeln und zu bewahren, ist ein Prozess, der niemals 
abgeschlossen ist. Alle Betroffenen, die Jugendlichen, die
Mitarbeitenden, die Leitung und der Vereinsvorstand, sind
damit dauerhaft gefordert.

Spezifische Aspekte der Traumapädagogik haben wir
schon in unseren letzten beiden Jahresberichten aufge-
griffen. Die Ergebnisse und Erkenntnisse des Traumapä-
dagogik-Projekts wollen wir der Fachwelt nun auch 
in verschiedenen Publikationen und an einer Tagung im
Herbst 2020 präsentieren.

Mittendrin …
Unser Traumapädagogik-Projekt hat uns noch einmal
deutlicher vor Augen geführt, dass sich unser Angebot 
auf zwei Hauptaufgaben konzentrieren muss: Stabilisie-
rung und Klärung. In einer Krise müssen sich Jugendliche
zunächst in unterschiedlichen Bereichen stabilisieren.
Erst wenn das gelingt, können sie sich wieder ihren All-
tags- und Entwicklungsaufgaben widmen. Ebenso notwen-
dig ist aber die Klärung der Situation mit den Jugendli-
chen, den Eltern und involvierten Stellen. Geklärt werden
muss einerseits, wie alle Involvierten die aktuelle Situa-
tion und die Gründe dafür erleben und wahrnehmen.
Ebenso geklärt werden muss, was notwendig ist, um eine
Veränderung anzustossen. 
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Nach dem Spiel ist vor
dem Spiel
Bericht aus der Leitung
Von Lucas Maissen, Institutionsleiter

«Die Arbeit, die im
Schlupfhuus geleistet
wird, ist geprägt von
ständigem Willkom-
menheissen und Ver-
abschieden, von
dauerndem Aufbau
und Wieder-Beenden
von Beziehungen.»
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Entsprechend diesen beiden Schwerpunkten haben wir im
Team zwei neue Funktionen eingeführt, deren Aufgaben
gemeinsam entwickelt und präziser definiert: Jede/r Ju-
gendliche hat im Schlupfhuus neu je eine «Bezugsperson
Stabilisierungsprozess» und eine «Bezugsperson Klärungs-
prozess».

… Umbruch …
Im Jahr 2019 haben viele Mitarbeitende ihre Arbeit im
Schlupfhuus beendet, die einen nach langjähriger Anstel-
lung, andere nach Abschluss ihrer Ausbildung oder um
sich einem anderen Berufsfeld zuzuwenden.

Die Arbeit, die im Schlupfhuus geleistet wird, stellt hohe
Ansprüche an die Mitarbeitenden. Sie ist geprägt von
ständigem Willkommenheissen und Verabschieden, von
dauerndem Aufbau und Wieder-Beenden von Beziehun-
gen. Dies und die Konfrontation mit belasteten Lebensge-
schichten und daraus entstehenden herausfordernden
Verhaltensweisen der Jugendlichen führt zu einer hohen
emotionalen Belastung für die Mitarbeitenden. Das erle-
ben wir nicht nur im Alltag, es hat sich auch in der Eva-
luation unseres Traumapädagogik-Projekts bestätigt.
Für eine solche Arbeit geeignete Fachpersonen zu finden,
die bereit sind, sich täglich auf die persönliche Auseinan-
dersetzung mit den Jugendlichen einzulassen und auch
das eigene emotionale Erleben und die daraus entstehen-
den Handlungsimpulse und Gedanken ständig zu reflek-
tieren, scheint zunehmend schwierig. Entsprechend nimmt
der Aufwand für die Personalrekrutierung zu. Umso mehr
freut es uns, dass wir gute Fachpersonen gefunden haben.
Ein Dank gebührt an dieser Stelle auch unseren langjähri-
gen Mitarbeitenden, die sich immer wieder neu für diese
Arbeit begeistern können.

Wenn es zu grösseren Wechseln beim Personal kommt,
ist das auch für ein Team immer der Anfang einer neuen
Phase. Mit viel Schwung und Motivation gehen wir diese
spannende Zeit gemeinsam an und freuen uns, dass wir
uns als Team wie auch das Schlupfhuus als Institution
weiterentwickeln dürfen.

… und eine nächste Etappe
Eine solche Weiterentwicklung ist das Projekt «Flexible,
bedarfsorientierte Wohn- und Unterstützungsangebote 
für Jugendliche in Not», das wir dank der grosszügigen
Unterstützung der Glückskette und weiterer Stiftungen
2019 lancieren konnten. Wir nehmen dieses neue Projekt
in Kooperation mit dem Verein NIP, Niederschwelliges In-
tegrationsprojekt für Jugendliche, (junge) Erwachsene
und Familien in schwierigen Lebenssituationen, in Angriff.
Dabei wollen wir versuchen, Unterstützung wie auch
Wohnlösungen für die Jugendlichen konsequent aus
deren Bedarf abzuleiten. Es gibt also keine Angebote «ab
Stange», jedes Angebot wird individuell mit den Jugendli-
chen und dem System entwickelt. Wie weit sich diese Idee
in der Praxis bewährt, soll sich in einem Pilotprojekt zei-
gen, das voraussichtlich im August 2020 starten wird.

Noch lange nicht am Ende …
… ist unsere Suche nach einer neuen Liegenschaft für das
Schlupfhuus, die wir letztes Jahr begonnen haben. Damit
möchten wir dem Umstand, dass wir auch 2019 wieder-
holt Jugendlichen aus Platzmangel kein Bett anbieten
konnten, gerechter werden. Aber auch fachliche Überle-
gungen sprechen klar dafür, die Gruppe von heute elf 
Jugendlichen auf zwei kleinere Gruppen aufzuteilen. Die
Aufgabe, eine geeignete Liegenschaft zu finden, wird uns
auch im nächsten Jahr beschäftigen, und wir sind uns
dessen bewusst, dass wir dabei auf eine gute Portion
Glück, auf die Unterstützung und auf Hinweise von exter-
nen Personen angewiesen sind. 

Weiter geht auch die Zusammenarbeit mit der Stiftung
Okey. Zwar wurde im Juni 2019 die Krisenwohngruppe
Winterthur KWG eröffnet; das wichtigste Ziel unserer 
bereits im Vorjahr begonnenen Unterstützung der Stiftung
Okey bei der Planung und Umsetzung eines Krisenwohn-
angebotes in Winterthur ist damit erreicht. Doch auch in
der ersten Zeit des Betriebs der KWG stellten wir unser
Know-how und unsere Erfahrung zur Verfügung. Die stra-
tegische Kooperation mit der Stiftung wird ebenfalls wei-
tergeführt.

Zum Schluss …
… möchten wir all den Menschen unsere Wertschätzung
ausdrücken, die auch im vergangenen Jahr mit ihrer
Spende, ihrer ehrenamtlichen Vorstandstätigkeit oder
ihrer Netzwerkarbeit dazu beigetragen haben, dass wir
Jugendliche in Not unkompliziert, zeitnah und möglichst
auf ihre Situation angepasst unterstützen konnten. Ein
grosses Dankeschön geht namentlich an das Bundesamt
für Justiz und das Zürcher Amt für Jugend und Berufs-
beratung (AJB), die unser Angebot subventionieren, und
an die Stadt Zürich, die uns in gewissen Bereichen eben-
falls unterstützt.

Und eigentlich gehört dieser Abschnitt an den Anfang,
denn ohne die Unterstützung und die Mitarbeit vieler
Menschen hätten wir im vergangenen Jahr weder etwas
beenden noch beginnen können. Ob Anfang oder Ende, 
ist eben immer auch eine Frage der Perspektive.

Lucas Maissen
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Das Traumapädagogik-Team der
Klinik für Kinder und Jugend-
liche an den Universitären Psy-

chiatrischen Kliniken (UPKKJ) Basel
wurde Anfang 2017 vom Verein Schlupf -
huus Zürich beauftragt, einen trauma-
pädagogischen Qualifizierungsprozess
im Schlupfhuus zu begleiten und zu
evaluieren. Die besondere Herausfor-
derung lag darin, psychotraumatologi-
sches Fachwissen und trauma päda-
gogische Haltungen, die primär für
längere, auf Beziehungskontinuität
ausgerichtete Angebote entwickelt
wurden, auf die Bedingungen von Kurz-
zeitunterbringungen und stationärer
Krisenintervention zu adaptieren.

Zwischen der Leitung des Schlupfhuus
und dem Traumapädagogik-Team der
UPKKJ wurde im engen Austausch ein
Konzept für einen traumapädagogi-
schen Qualifizierungsprozess entwor-
fen, wobei rasch deutlich wurde, dass
für einen solchen Prozess neben der
Wissensvermittlung auch eine emotio-
nale Auseinandersetzung mit diesen
Themen, eine Selbstreflexion der Struk-
turen sowie ein Organisationsentwick-
lungsprozess zwischen den Inputs der
UPKKJ benötigt werden.  

Der finale Qualifizierungsprozess um-
fasste neun Seminarblöcke über ins-
gesamt zwanzig Tage. In den Semi naren
wurden bewährte traumapädagogi-
sche Ansätze mit Teamprozessen und
Haltungen, aktuellen Prozessen und
Situationen mit Jugendlichen, persön-
lichen und biografischen Erfahrungen
der Schlupfhuus-Teammitglieder ab-
geglichen und diskutiert, und es wur-
den gemeinsame Perspektiven und
Herangehensweisen erarbeitet. Es gab
ferner vier Klausurtage, zwei Supervi-
sions- und drei Vertiefungstage. 

Ziel dieser Tagestreffen war es, den
Praxistransfer zu gewährleisten und
ausreichend Zeit und Gelegenheit für
den Adaptationsprozess zu schaffen.

Schlüsselprozesse im Fokus
An den Klausurtagen wurde ganz kon-
kret an den Schlüsselprozessen gear-
beitet, um die Kernaufgaben genauer
zu erfassen und zu reflektieren, inwie-
fern traumapädagogische Haltungen
(Transparenz, Partizipation, guter
Grund, Individualisierung, Spass und
Freude …) und Strukturen für eine
kontinuierliche Weiterentwicklung die-
ser Schlüsselprozesse von Bedeutung
sind. Ein weiteres Thema war, über
welche Ressourcen das Schlupfhuus
bereits verfügte und wo schon trauma-
pädagogisch gearbeitet wurde. Ander-
seits waren Bereiche und Prozesse zu
identifizieren, bei denen eine konse-
quente Orientierung an den besonde-
ren Bedürfnissen von traumatisierten
Jugendlichen eine Neuausrichtung von
(pädagogischen Schlüssel-)Prozessen
verlangen könnte.

An den Supervisionstagen wurden he-
rausfordernde Interaktionen mit Ju-
gendlichen und noch nicht optimale
Verläufe vor dem Hintergrund trauma-
pädagogischer Haltungen und Leitli-
nien reflektiert. Ziel war es, die Mit-
arbeitenden des Schlupfhuus fachlich
und emotional zu unterstützen und
ihre Selbstwirksamkeit und emotio-
nale Sicherheit zu stärken.

Kurzzeitaufenthalt als trauma-
pädagogischer Challenge
Die spezifische Herausforderung eines
Kurzzeitsettings liegt darin, dass in
einem solchen Setting der Anteil von
Jugendlichen aus akuten Krisensitua-
tionen – nicht selten mit akuten Symp-
tomen einer Traumafolgestörung –
wesentlich höher ist als auf Regel-
wohngruppen, sodass zunächst eine
erste Stabilisierung und Einschätzung
erfolgen sollte. Ausserdem unterschei-
 det sich die Dauer des stationären 
Aufenthaltes im Schlupfhuus ganz 
er heblich von den traditionellen oft
mehrjährigen Platzierungen auf sozi-
alpädagogischen Wohngruppen. Fach-
kräfte in einem stationären Kurz zeit-
setting müssen einen Spagat beherr-
schen: Zum einen müssen sie zu 
häufig hoch belasteten Jugendlichen
in kurzer Zeit eine emotional enga-
gierte, vertrauensvolle, tragfähige Be-
ziehung aufbauen können. Zum an-
dern sollten sie sich immer transpa-
rent machen, dass die Jugendlichen
nach wenigen Wochen weitergehen
und die Beziehung damit auch schon
wieder endet. Der Aufbau einer au-
thentischen und vertrauensvollen Be-
ziehung ist notwendig, um dem Ju-
gendlichen in einer ersten Phase aus-
reichend beistehen zu können.

Sichere Orte auf Zeit
Der traumapädagogische Qualifizierungsprozess im Schlupfhuus
Von Marc Schmid

SCHWERPUNKT

Zu den Herausforderun-
gen eines Kurzzeitset-
tings gehört, dass der
Anteil von Jugendlichen
aus akuten Krisensitua-
tionen wesentlich höher
ist als in Regelwohn-
gruppen.
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Für Mitarbeitende stellt ein sehr hoher
«Durchlauf» an Jugendlichen eine
spezielle Belastung dar, anders als
sonst in der Traumapädagogik. Des-
halb ist es wichtig, die Fachkräfte in
solchen Kurzzeitsettings besonders
gut zu «versorgen», weil sich sonst
leicht das Gefühl einstellt, dass man
immer nur investiert, aber sehr wenig
erntet: Man wird die Früchte der eige-
nen Arbeit, eine positive Entwicklung
der Jugendlichen, oft gar nicht richtig
miterleben. 

Deshalb ist es auch für die Versorgung
der Mitarbeitenden wichtig, die Fort-
schritte der Jugendlichen und die Be-
deutung dieses Aufenthaltes mit den
Jugendlichen vor dem Weitergehen
noch einmal zu reflektieren. Ausser-
dem ist es gerade in den stationären
Kurzzeitsettings zentral, auf die Resi-
lienzfaktoren der Fachkräfte zu achten
und die Strukturen der Einrichtung
fest darauf auszurichten.

Traumapädagogisches Drei-
phasenkonzept 
Um den Übergangscharakter eines
Schlupfhuus-Aufenthalts und die Vor-
bereitung des Abschieds in der Bezie-
hungsgestaltung adäquat im (trauma-)
pädagogischen Konzept zu berücksich-
tigen, haben wir uns für ein Phasen-
konzept entschieden. Es ergibt Sinn, bei
den Jugendlichen im Schlupfhuus zwi-
schen drei Phasen zu unterscheiden:
1) Ankommen, 2) Weiterkommen und
3) Weitergehen zum Abschluss (vgl.
nachstehende Abbildung). 

In den verschiedenen Phasen haben
die Förderung traumapädagogischer
Ziele, emotionale Stabilisierung, Ein-
schätzbarkeit und Orientierung so-
wie Selbstwirksamkeit, unterschiedli-
che Schwerpunkte. Das Konzept des
sicheren Ortes und Überlegungen zur
Stabilisierung von akut traumatisier-
ten Menschen ist für das Verständnis
der Jugendlichen in Kurzzeitinstitutio-
nen besonders hilfreich, da die Phase
des Ankommens in solchen Settings
eine grössere Bedeutung hat.

Ankommen und Weiterkom-
men
In der Phase des Ankommens sind die
Jugendlichen meist derart hoch belas-
tet, dass es primär darum geht, ihnen
emotional beizustehen, ihre Situation
zu verstehen und sie zu stabilisieren,
indem man ihre wesentlichen Grund-
bedürfnisse und das Bedürfnis nach
Sicherheit adressiert und erste Infor-
mationen aufgenommen und sortiert
werden.

In der zweiten Phase des Weiterkom-
mens geht es darum, Orientierung zu
geben, die Jugendlichen auf ihre Be-
dürfnisse für den weiteren Lebensweg
zu sensibilisieren, sich auch zum pä-
dagogischen Bedarf der Jugendlichen
zu positionieren und ihnen Hoffnung zu
vermitteln, dass ihre Situation verän-
derbar ist.

In dieser Phase geht es ferner darum,
gemeinsam mit den Jugendlichen di-
agnostische Informationen zu sam-
meln und zu ordnen, Versorgungs- und
Förderbedarfe zu identifizieren und

mit ihnen und gegebenenfalls auch mit
ihren Herkunftssystemen und Zuwei-
sern qualifizierte Empfehlungen be-
sprechen zu können. Verschiedene
strukturierte Raster zur Reflexion von
Interaktionen, wie zum Beispiel die 
Interaktionsanalyse (Schmid & Lang,
2015) oder ein Raster zum Verständnis
von Gegenübertragungsgefühlen (Lang
& Schmid, in Vorbereitung), können in
dieser Phase eingesetzt werden und
helfen dabei, das traumapädagogische
Verstehen zu fördern. Das strukturier -
te Vorgehen mit diesen beiden Rastern
fungiert auch als eine Art Distanzie-
rungstechnik, die es erlaubt, das emo-
tionale Erleben der Beteiligten adä quat
zu berücksichtigen und zu einem ge-
samtheitlicheren Verständnis von be-
lastenden Interaktionen beizutragen.
Durch ein traumapädagogisches Fall-
verständnis kann es Fachkräften eher
gelingen, das Problemverhalten zu
«reframen» und aus einem anderen
Blickwinkel als wichtige Strategie für
den Umgang mit Stress/Beziehungs-
bedürfnissen zu sehen. Das kann oft
zur Deeskalation und nachhaltigen 
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Mit der Traumapädagogik hat das
Wissen über die Folgen traumati-
scher Erfahrungen den Weg von der
Psychotraumatologie in die Pädago-
gik gefunden. Die Traumapädagogik
verbindet dieses Wissen mit Er-
kenntnissen aus der Resilienz- und
Bindungsforschung und der Neuro-
biologie. Sie hat daraus auch Hal-
tungen und Methoden zur Unter-
stützung von lebensgeschichtlich
belasteten Menschen und dem Hel-
fersystem abgeleitet.

In Langzeiteinrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe ist die Trauma-
pädagogik bereits stark etabliert.
Mit dem Projekt «Traumapädagogi-
sche Konzepte in der niederschwel-
ligen stationären Kriseninterven-
tion» hat das Schlupfhuus den 
Versuch gewagt, die Konzepte der
Traumapädagogik auch in ein sta-
tionäres Kurzzeitsetting zu transfe-
rieren. Viele der Jugendlichen, 
die im Schlupfhuus Schutz suchen, 
tragen ja traumatische Erfahrungen
mit sich, haben zum Beispiel 

physische, psychische oder sexuelle
Gewalt oder Vernachlässigung er-
lebt.

Für dieses Pilotprojekt haben wir
die Kooperation mit den Kinder-
und Jugendpsychiatrischen Kliniken
Basel gesucht, die durch einen 
Modellversuch mit dem Bundesamt
für Justiz bereits über breite Erfah-
rung mit der Implementierung der
Traumapädagogik in Langzeitinsti-
tutionen verfügte. Gemeinsam
wurde das dreijährige Projekt ge-
plant, konzipiert und evaluiert.

Im Jahresbericht 2017 haben wir
mit verschiedenen Fachartikeln den
traumapädagogischen Aspekt des
«Verstehens», im letztjährigen Jah-
resbericht die Bedeutung der Emo-
tionsregulation und der Emotionen
in der Traumapädagogik erörtert.
Dieses Jahr werfen wir einen Blick
zurück auf unser Projekt und zei-
gen, wie wir die Erkenntnisse daraus
im konkreten Schlupfhuus-Alltag
umsetzen.

Das Traumapädagogik-Projekt des Schlupfhuus

Ankommen WeitergehenWeiterkommen
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Beruhigung der Situation beitragen
und den Weg zu alternativen Interven-
tionsmöglichkeiten aufzeigen.

Zur traumapädagogischen Diagnostik
wurden im Schlupfhuus webbasierte,
psychometrische Testverfahren und die
Ressourcenprofile aus EQUALS ver-
wendet, was auf fachpolitischer und
institutioneller Ebene einen Vergleich
zu anderen fremdplatzierten Jugend-
lichen in verschiedenen sozialpädago-
gischen Institutionen der Schweiz
er möglicht (Schmid, im Druck b.). Auf
individueller Ebene erlauben die so 
erhobenen diagnostischen Informatio-
nen ein besseres Verständnis der ein-
zelnen Jugendlichen. Die Möglichkeit,
Testverfahren mehrmals einzusetzen,
unterstützt die Reflexion des Verlaufs
am Ende der Massnahme und erlaubt
es, Fortschritte der Jugendlichen zu
visualisieren.

Dieser diagnostische und psychoedu-
kative Prozess dient auch dazu, Klar-
heit zu bekommen, welche pädagogi-
schen Bedarfe ein Jugendlicher hat,
diese gemeinsam zu erkennen, auch
im Sinne einer Psychoedukation das
Selbstverstehen zu ermöglichen und
den Jugendlichen zu verdeutlichen,
welche Ressourcen vorhanden sind
und in welchen Bereichen sie aus wel-
chen guten Gründen Probleme haben.
Daraus können sich konkrete Versor-
gungsideen für den pädagogischen
Alltag oder die interdisziplinäre Hilfe-

planung ergeben. Diese Interventions-
ideen können die Jugendlichen selbst
angehen, gemeinsam mit den Fach-
kräften im Schlupfhuus oder auch mit
denen in nachfolgenden psychosozia-
len Hilfssystemen, um sich möglichst
nachhaltig zu stabilisieren. In dieser
Phase müssen sie auch über ihre
Rechte und rechtlichen Möglichkeiten
aufgeklärt werden. Es findet eine in-
tensive Auseinandersetzung mit dem
Elternhaus statt, indem gemeinsam
mit den Jugendlichen einerseits Res-
sourcen, andererseits auch Belas-
tungsfaktoren ausreichend analysiert
werden. Es sollte ferner ein regelmäs-
siger Austausch mit dem Elternsystem
stattfinden, der von den Fachkräften
anfangs oft intensiv moderiert und be-
gleitet werden muss. Wichtig ist dabei,
auch die transgenerationale Weiter-
gabe von traumatischen Belastungen
zu verstehen und in der Beratung der
Eltern zu reflektieren, um zu diesen
eine gute Beziehung aufbauen und sie
möglichst für eine intensive Zusam-
menarbeit gewinnen zu können.

Der «gute Abschied»
In der Phase des Weitergehens ist es
wesentlich, einen guten Abschied aus
dem Schlupfhuus zu realisieren, eine
Perspektive unter Berücksichtigung
des gemeinsam ermittelten pädagogi-
schen Bedarfs und der damit einher-
gehenden Bedürfnisse zu entwickeln
und einen sicheren Übergang in ein
Anschlusssetting oder in ein «stabili-

siertes Zuhause» zu realisieren. Um
eine Erfolg versprechende Perspektive
zu entwickeln, ist es wichtig, Ängste
und Unsicherheiten anzusprechen, zu
konkretisieren und in der Rückschau
ein Narrativ über die Zeit im Schlupf-
huus zu entwickeln, das dem Jugend-
lichen erlaubt, belastende Dinge dort
zurückzulassen und gestärkt und mit
ein paar zusätzlichen Ressourcen zu
neuen Ufern aufzubrechen.

Besondere Herausforderungen
eines Kurzzeitsettings
Eine besondere Challenge für trauma-
pädagogische Prozesse im Kurzzeitbe-
reich stellen die vielen Wechsel in der
Jugendlichen-Gruppe dar. Sie kommt,
wenn man auf gruppendynamische
Prozesse nach Tuckman und Jensen
(1977) abstellt, nur selten in die Per-
formancephase, da sich immer wieder
neue Jugendliche integrieren müssen
und sich in der Gruppe implizite und
explizite Hierarchien und Strukturen
immer wieder neu bilden. Für die Pro-
zesse bedeutet dies, dass die pädago-
gischen Fachkräfte noch präsenter sein
müssen, da die Gruppe der Jugendli-
chen nicht zuverlässig als stabilisie-
rendes Element mit eingeplant werden
kann. Auf der anderen Seite müssen
die Mitarbeitenden sehr viel in Grup-
penprozesse investieren, um den siche-
ren Ort in der Gruppe zu garantieren
oder zumindest immer wieder neu zu
konstruieren, sodass die Jugendlichen
sich stabilisieren und für die Entwick-
lung von sozialen Interaktionen förder-
liche, korrigierende Beziehungs erfah-
rungen machen können (Schmid, im
Druck a). Viele der Jugendlichen haben
schlechte Erfahrungen in Gruppen 
gemacht und sollten auch in dieser
Hinsicht korrigierende Erfahrungen
machen können. Dies bedeutet aber
auch, dass die beteiligten Fachkräfte
viel Erfahrung mit der Moderation von
Gruppenprozessen haben müssen und
dass es wichtig ist, bei der Ankunft von
neuen Jugendlichen auf eine gute In-
tegration in die Gruppe zu achten.

Insgesamt wird ersichtlich, welches
Neuland das Schlupfhuus als sozial-
pädagogische Institution mit all seinen
motivierten Fachkräften mit einem kon-
sequent traumapädagogischen Kon-
zept für Kurzzeitunterbringungen be-
tritt und welch immensen Aufwand

Für eine Erfolg verspre-
chende Perspektive ist es
wichtig, ein Narrativ über
die Zeit im Schlupfhuus 
zu entwickeln, das dem 
Jugendlichen erlaubt, 
belastende Dinge dort zu-
rückzulassen und gestärkt
und mit zusätzlichen Res-
sourcen zu neuen Ufern
aufzubrechen.
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alle Beteiligten für die Entwicklung
und Evaluation eines solchen Konzep-
tes zu betreiben bereit sind.

Gerade im Kurzzeitbereich mit akut
hoch belasteten Jugendlichen und
schnellen, häufigen Wechseln schei-
nen Konzepte der Stabilisierung der
Jugendlichen, der Psychoedukation
und Narration für die Massnahmen wie
auch für die Versorgung der Fach-
kräfte in ihren Interaktionen mit den
belasteten Jugendlichen von grossem
Interesse zu sein. Für die UPKKJ Basel
war es nach dem Modellversuch Trau-
mapädagogik ein weiterer wissen-
schaftlich evaluierter Organisations-
entwicklungsprozess, in dem die Er-
fahrungen aus dem Modellversuch 
gezielt umgesetzt und gemeinsam mit
den hoch motivierten Mitarbeitenden
des Schlupfhuus weiterentwickelt wer-
den konnten.

Ergebnisse und Einsichten aus
der Evaluation
Zwangsläufig stellt sich bei solchen
Organisationsentwicklungsprozessen
auch die Frage, was man anders ma-
chen würde, wenn man den Prozess
noch einmal neu aufgleisen würde, 
und welche Stolpersteine im Prozess
identifiziert werden konnten. Für die
Klausurtage wäre manchmal mehr
Zeit wünschenswert gewesen. Zuwei-
len war es nicht möglich, besprochene
Prozesse ganz zu Ende zu führen, die
dann parallel zum Alltag oder beim
nächsten Klausurtag wieder aufgegrif-
fen werden mussten. Dabei war es 
natürlich kaum möglich, die Diskus-
sionen und Prozesse noch einmal ge-
nau so aufzugreifen, weil teilweise auch
nicht die gleichen Mitarbeitenden teil-
nehmen und diskutieren konnten. All-
gemein zeigte sich, wie bereits im 
Modellversuch Traumapädagogik (vgl.
Schmid, Erb, Fischer, Kind & Fegert,

2017), dass ein stetiger Personalwech-
sel (berufliche Veränderungen, Mut-
terschaften u.a.) für Organi sations-
 entwicklungsprozesse eine grosse
Herausforderung darstellt. Je grösser
die Teams, desto herausfordernder ist
es, die Prozesse und Haltungen in
einem Team anzugleichen, desto grös-
ser auch das Risiko für Personalfluk-
tuation. Um dem vorzubeugen, wurde
besonderer Wert auf die Beschreibung
von Schlüsselprozessen und die Ver-
sorgung von Mitarbeitenden gelegt.

Durch eine stärkere Fokussierung auf
traumapädagogische Konzepte und die
Versorgung der Mitarbeitenden ist es
möglich, nicht nur den oft hoch belas-
teten Jugendlichen mit ihren spezifi-
schen pädagogischen Bedürfnissen
noch etwas gerechter zu werden, son-
dern auch die Fachkräfte in ihrer
Selbstwirksamkeit und emotionalen
Stabilität besser zu unterstützen.

Viele der im Schlupfhuus entwickelten
Ideen sind mit Sicherheit auch für 
Leitungs- und Fachkräfte aus ande-
ren Kurzzeiteinrichtungen wie Durch-
gangs-, Beobachtungsstationen und
kinder- und jugendpsychiatrische Kli-
niken von Interesse, weshalb der Pro-
zess und die Ergebnisse der Evaluation
auch auf einem Fachtag im November
2020 (siehe S. 15) vorgestellt werden.

Lang, B., & Schmid, M. (in Vorberei-
tung). Raster zur Analyse von Gegen-
übertragungsgefühlen im pädago  gi -
schen Setting.

Schmid, M. (im Druck a). Traumapä-
dagogische Resilienzförderung im
Kontext der Kinder- und Jugendhilfe.
In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), Was
Kinder stärkt: Erziehung zwischen 
Risiko und Resilienz (4. Auflage). 
München: Reinhardt.

Schmid, M. (im Druck b). Diagnostik
in der Therapeutischen Jugendhilfe/
Psychometrische Diagnostik und res-
sourcenorientierte Förderplanung mit
dem EQUALS-System. In N. Beck
(Hrsg.), Therapeutische Heimerziehung:
Grundlagen, Rahmenbedingungen,
Methoden. Freiburg im Breisgau:
Lambertus.

Schmid, M., Erb, J., Fischer, S., Kind,
N., & Fegert, J. M. (2017). Abschluss-
bericht für den Fachausschuss für die
Modellversuche und das Bundesamt
für Justiz. Zusammenfassung der
wichtigsten Ergebnisse und Erkennt-
nisse des Modellversuchs «Implemen-
tierung, Evaluation und Verstetigung
von traumapädagogischen Konzepten
in sozialpädagogischen Institutionen
des stationären Massnahmenvollzuges».
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj
/sicherheit/smv/modellversuche/eva-
luationsberichte/traumapaedagogik-
schlussber-d.pdf [1.5.2020].

Schmid, M., & Lang, B. (2015). Die
traumapädagogische Interaktions-
analyse als Mittel der Fallreflexion.
Trauma & Gewalt, 9(1), 48–65.

Tuckman, B. W., & Jensen, M. A.
(1977). Stages of small-group deve-
lopment revisited. Group & Organiza-
tion Studies, 2(4), 419–427.

Insgesamt wird ersichtlich, wel-
ches Neuland das Schlupfhuus 
als sozialpädagogische Institution
mit einem konsequent trauma-
pädagogischen Konzept für Kurz-
zeitunterbringungen betritt.
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Traumapädagogische
Leitlinien in der Alltags-
praxis
Wie werden die im Traumapädagogik-Projekt erarbeiteten Leitlinien
und Grundhaltungen im Arbeitsalltag des Schluphuus konkret um-
gesetzt? Eine Fallvignette. Von Regula Sarbach und Martina Amrein

Die wichtigsten Ergebnisse aus
unserem Traumapädagogik-
Projekt sind in den «Trauma-

pädagogischen Leitlinien des Schlupf-
huus» zusammengefasst. Dieses Do-
kument hält fest, wie die Grundhaltun-
gen «Transparenz», «Partizipation»,
«Expert*innenschaft», «Annahme des
guten Grundes», «Verstehen, ohne ein-
verstanden sein zu müssen», «Wert-
schätzung» und «Erleben von Freude»
im Schlupfhuus gelebt werden und im
Arbeitsalltag verankert sind. 

An Sayas Geschichte zeigen wir, wie
diese Grundhaltungen in der Zusam-
menarbeit konkret zum Tragen kom-
men.

Saya – eine Fallvignette
Die 17-jährige Saya meldet sich abends
nach 20 Uhr telefonisch im Schlupf-
huus. Sie berichtet, dass sie nach
einem Gewaltvorfall in der Familie zu
einer Kollegin gegangen sei, dort aber
nicht bleiben könne und nun nicht
wisse, wo sie schlafen könne.

Saya ist Einzelkind und lebte bis zum
Eintritt ins Schlupfhuus bei den Eltern,
die beide aus Indonesien stammen.
Saya selbst ist in der Schweiz aufge-
wachsen und aktuell im zweiten Lehr-
jahr zur Fachangestellten Gesundheit
in einem Pflegeheim. Sayas Mutter lei-
det seit Jahren an Depression und war
bereits mehrere Male in stationärer
Behandlung. Der Vater trinkt oft Alko-
hol. Eine Zeitlang war er arbeitslos,
nun arbeitet er temporär bei einer
Baufirma. Zwischen den Eltern gab es
bereits seit Langem Konflikte. Mittler-
weile sind sie getrennt, leben aber
weiterhin in derselben Wohnung, weil
es finanziell nicht anders möglich ist.

Saya schildert, dass sie bereits als 13-
Jährige zu Hause sehr viel Verantwor-
tung übernehmen musste. Wenn es
der Mutter schlecht ging, war es oft-
mals Saya, die sich um sie kümmerte,
auch im Haushalt übernahm sie viel. In
letzter Zeit wollte sie gelegentlich
einen Auftrag nicht annehmen, weil sie
nach der Arbeit zu müde war oder sich
auch mal mit Freundinnen treffen
wollte. Dies führte zu heftigen Reak-
tionen der Mutter, und mehrmals kam
es in solchen Momenten zu Gewalt.
Saya wurde von der Mutter geschla-
gen, angespuckt und als «faul» und
«unnütz» beleidigt.

Im Verlauf ihres Schlupfhuus-Aufent-
halts wird Saya bewusst, dass sie bis
anhin kaum gelernt hatte, eigene Be-
dürfnisse wahrzunehmen und für sich
selbst einzustehen. Zunehmend reali-
siert sie, dass ihre Lebensrealität sich
stark von der Gleichaltriger unter-
scheidet und dass es für andere 
Jugendliche selbstverständlich ist,
Freizeit zu haben und mit Freunden
weg zugehen. Saya fühlt sich erschöpft;
ihr wird klar, dass die strenge Arbeit
im Pflegeheim und die Berufsschule
für sie auf Dauer zu viel werden, wenn
Erholung und Ausgleich fehlen.

Transparenz
Saya hatte zu Hause gelernt, viel Ver-
antwortung für andere wahrzuneh-
men; auch im Schlupfhuus sorgte sie
sich rasch um andere Jugendliche und
die Dynamik auf der Gruppe. 

Für sie war es daher besonders wich-
tig, dass die Mitarbeitenden transpa-
rent informierten, welche Themen es
im Moment auf der Gruppe gab und
wie damit umgegangen wurde. Klar be-
nennen, welche Verantwortung beim
Team liegt und welche bei den Ju-
gendlichen, bedeutete für Saya eine
wichtige Entlastung und schützte sie
davor, sich zu sehr für die Probleme
der anderen verantwortlich zu fühlen.
Transparenz war auch mit Blick auf
den Einbezug von Behörden zentral. Im
Verlauf des Schlupfhuusaufenthalts
wurde deutlich, dass Sayas Eltern nur
teilweise bereit waren, Hilfe anzuneh-
men. In der Folge war die Einschätzung
der Fachpersonen, dass eine Meldung
an die KESB angezeigt war; unter an-
derem sollte so geprüft werde, ob das
Errichten einer Beistandschaft sinnvoll
wäre. Diese Überlegungen wurden
Saya mitgeteilt, wobei viel Wert darauf
gelegt wurde, die einzelnen Schritte
gemeinsam mit ihr zu besprechen.

So sehr sich die Mitarbeitenden
wünschten, dass Saya für ihre An-
liegen einstehen konnte, ohne sich
schuldig zu fühlen, so wichtig war
es auch zu verstehen, dass sie selbst
am besten wusste, welche Schritte
im Moment möglich waren.
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Partizipation
Partizipation spielte auch im Hinblick
auf die Anschlusslösung eine wichtige
Rolle. Für Saya war die Entscheidung
zwischen einer betreuten Wohngruppe
und der Rückkehr nach Hause mit
grosser Ambivalenz und Schuldgefüh-
len verbunden. Die Gespräche beim
Kinder- und Jugendhilfezentrum wur-
den mit Saya sehr sorgfältig vorberei-
tet, zumal es für sie aufgrund ihrer
Geschichte nicht einfach war, eigene
Bedürfnisse wahrzunehmen und dafür
einzustehen. Entsprechend wichtig war
es, Saya für die Auseinandersetzung
genügend Zeit und Raum zu lassen.
Für die Bezugspersonen galt es hier,
sehr achtsam zu sein und Saya nicht
vorschnell die eigene Einschätzung
nahezulegen, sondern sie in der Ent-
wicklung eines eigenen Standpunkts
zu unterstützen.

Expert*innenschaft
So sehr sich die Mitarbeitenden
wünschten, dass Saya für sich und ihre
Anliegen einstehen konnte, ohne sich
schuldig zu fühlen, so wichtig war es
auch zu verstehen, dass Saya selbst
am besten wusste, welche Schritte im
Moment möglich waren. So war sie
zum Beispiel weiterhin regelmässig
telefonisch im Kontakt mit der Mutter,
obwohl diese Anrufe sie sehr belaste-
ten. Zentral war dabei, Saya als Exper-
tin ihrer selbst zu sehen und nicht an
ihrer Stelle zu bestimmen, was gut für
sie war – etwa zu versuchen, ihren
Kontakt mit der Mutter zu begrenzen.
Vielmehr hat das Team Wert darauf
gelegt, Saya Reflexionsmöglichkeiten
anzubieten und zuzuhören, welche
Ideen sie selbst hatte, um den Kontakt
mit der Mutter auf möglichst gelin-
gende Weise zu gestalten. Erst in
einem nächsten Schritt stellte sich die
Frage, ob und wie das Team sie dabei
unterstützen konnte.

Annahme des guten Grundes
In der Fallreflexion im Team fiel auf,
dass Saya nach schönen Erlebnissen
teils von einem Moment auf den ande-
ren sehr niedergeschlagen wirkte.
Eine Mitarbeiterin schilderte, dass dies
sie sehr irritiere und «runterziehe».
Gemeinsam überlegte das Team, was
aufgrund der bisherigen Lebensge-
schichte von Saya gute Gründe für die-
ses Verhalten sein könnten. Dabei

wurden folgende Hypothesen formu-
liert:
- Saya kennt Ausgelassenheit und Un-
beschwertheit bisher kaum, und diese
neuen Erfahrungen verunsichern sie.
Die Traurigkeit ist ein Gefühl, das 
sie kennt und das ihr auch ein Stück
Sicherheit gibt.
- Saya fühlt sich schuldig, wenn es ihr
gut geht. Sie kann sich nicht erlauben,
glücklich zu sein, während sie weiss,
dass es der Mutter schlecht geht.
- Saya glaubt nicht daran, dass sich in
ihrem Leben etwas ändern kann. Nach
schönen Erlebnissen denkt sie umso
resignierter daran, dass ihre Lebens-
realität eine andere ist.

Diese möglichen guten Gründe er-
leichterten es den Mitarbeitenden,
Sayas Reaktionen einzuordnen, und
führten zu mehr emotionaler Sicher-
heit im Team. Gemeinsam wurde über-
legt, welche Botschaften für Saya hilf-
reich sein könnten – etwa: «Du machst
gerade viele neue Erfahrungen, es ist
doch logisch, dass du das alles erst
mal verarbeiten musst.» Oder: «Klar,
ist gar nicht immer so leicht, sich ein-
fach zu freuen, gerade wenn man
immer so viel Verantwortung für an-
dere übernehmen musste.» Ziel dabei
war auch, dass Saya selbst zuneh-
mend besser einordnen und verstehen
konnte, was in solchen Momenten
emotional mit ihr geschah.

Verstehen, ohne einverstan-
den zu sein
Dieser Grundsatz kam bei Saya vor
allem in der Elternarbeit zum Tragen.
Gegen Ende des Aufenthalts fand ein
Gespräch mit Saya und ihrer Mutter
statt. Saya hatte in der Zwischenzeit
klar den Wunsch geäussert, nicht
mehr zu Hause zu wohnen. Die Mutter
konnte dies nicht akzeptieren und be-
schrieb, dass sie in der Schweiz nie-
manden habe ausser der Familie und
dass die Tochter ihre wichtigste Stütze
sei. Angesprochen auf die familiären
Schwierigkeiten, wollte die Mutter da-
von nicht viel wissen und suchte nach
Gründen ausserhalb der Familie. 

Für die Mitarbeiterin, die das Famili-
engespräch führte, war es zentral, die
Emotionen und die Not der Mutter
ernst zu nehmen und Verständnis für
ihre Situation zu zeigen. Gleichzeitig

war es genauso wichtig, klar zu be-
nennen, dass Saya nicht die Verant-
wortung für das Befinden der Mutter
trägt und dass sie das Recht hat, für
eigene Bedürfnisse einzustehen und
etwa im Hinblick auf ihre Ausbildung
die nötige Unterstützung zu erhalten.

Wertschätzung
In der Beziehung zu Saya ging es
immer wieder darum, ihr aufzuzeigen,
was sie bislang alles geleistet hat, und
dies wertzuschätzen. Dabei war wich-
tig zu verstehen, dass die verantwor-
tungsvolle Rolle, die sie zu Hause
übernommen hatte, auch eine Res-
source darstellt und Teil ihrer Identität
ist. Gleichzeitig konnte Saya die Erfah-
rung machen, dass ihr Wert nicht von
dem abhängt, was sie für andere tut,
sondern dass auch ihre eigenen Wün-
sche und Bedürfnisse es wert sind,
ernst genommen und beachtet zu wer-
den.

Freude erleben
Für Saya war es eine neue Erfahrung,
entspannte Momente mit anderen Ju-
gendlichen zu erleben; Gruppenaus-
flüge und gemeinsame Aktivitäten ge-
noss sie sehr. Es kam im Verlauf des
Aufenthalts vermehrt vor, dass Saya
laut mit anderen lachte und auch mal
singend und tanzend durchs Haus 
lief. Diesen unbeschwerten Momenten
ihren Platz zu geben und Saya darin zu
bestärken, dass sie Spass haben und
Freude erleben darf, ohne sich schul-
dig fühlen zu müssen, war eine zen-
trale Aufgabe in der Begleitung.

Martina Amrein
Dipl. Sozialpäda-
gogin FH. Seit
2015 im Schlupf-
huus Zürich im
Team stationär
tätig 

Regula Sarbach
Psychologin, lic.
phil., systemische
Beraterin. Seit
2015 in der päda-
gogischen Leitung
des Schlupfhuus
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Fachtagung: Trauma-
pädagogische Konzepte in
niederschwelligen
stationären Angeboten
Unter dem Titel «Hilf mir, aber lass mich in Ruhe!» lädt das Schlupf-
huus am Mittwoch, 4. November 2020, zu einer Fachtagung über die 
Implementierung traumapädagogischer Konzepte in den akuten
Kurzzeitbereich ein. 

Seit 40 Jahren ist das Schlupf-
huus Zürich in der Kriseninter-
vention tätig und bietet ambu-

lante und stationäre Hilfe und Unter-
stützung für Jugendliche in Not. In
einer Kooperation mit den UPK Basel
setzte das Schlupfhuus, als eine der
ersten Institutionen im deutschspra-
chigen Raum, während zwei Jahren
traumapädagogische Konzepte in den
akuten Kurzzeitbereich um. Die Ergeb-
nisse und Erkenntnisse werden mit
dieser Fachtagung interessierten Fach-
personen präsentiert und zur Diskus-
sion gestellt. 

Das Tagungsprogramm
André Woodtli zeigt den Stellenwert
und die Bedeutung niederschwelliger
stationärer Angebote in der Versor-
gungslandschaft des Kantons Zürich
auf. 

Katharina Purtscher führt die Bedeu-
tung lebensgeschichtlicher Belastun-
gen und Traumata bei Jugendlichen
für die psychosoziale Betreuung aus.

Marc Schmid geht der Frage nach, wel-
che zusätzlichen Herausforderungen
sich der im Langzeitbereich entwickel-
ten Traumapädagogik in Kurzzeit set-
tings wie dem Schlupfhuus stellen. 

Birgit Lang und Lucas Maissen wid-
men sich dem Projektaufbau und dem
Implemen tierungsprozess traumapä-
dagogischer Konzepte im Schlupfhuus.
Dazu vermitteln Mitarbeitende kurze
Einblicke in ausgewählte Aspekte der
konkreten Umsetzung im Schlupfhuus. 

Martin Schröder präsentiert Ergeb-
nisse und Erkenntnisse der wissen-
schaftlichen Evaluation des Projekts
und stellt die Frage nach deren Be-
deutung für die Weiterentwicklung und
Implementierung der Traumapädago-
gik in ähnlichen Settings.

Eine interaktive Fragerunde bietet die
Möglichkeit, offene Fragen mit den Re-
ferierenden zu diskutieren.

Infos und Anmeldung
Die Veranstaltung findet im Parksaal
der EPI Stiftung, 8008 Zürich, statt.

Detaillierte Informationen zum Ta-
gungsprogramm und Anmeldung über
E-Mail fachtagung@schlupfhuus.ch. 

Die Referent*innen
André Woodtli, Amtsvorsteher Amt
für Jugend und Berufsberatung
(AJB), Kanton Zürich
Dr. Katharina Purtscher, Ärztliche
Leiterin der Abteilung für Kinder-
und Jugendpsychiatrie und Psycho-
therapie des LKH Graz II, Psycho-
therapeutin, wissenschaftliche
Leitung der Psychosozialen Akutbe-
treuung – Krisenintervention Land
SteiermarkDeGPT
Dr. Marc Schmid, leitender Psycho-
loge der Kinder- und Jugendpsychi-
atrischen Klinik der UPK Basel,
Leiter des Zentrums für Liaison und
aufsuchende Hilfen, Vorstand
DeGPT

Birgit Lang, Fachberaterin für Psy-
chotraumatologie, Gestalttherapeu-
tin, Heimerzieherin, Systemische
Beraterin, Klinik für Kinder- und
Jugendliche der UPK Basel
Lucas Maissen, dipl. klin. Heil- und
Sozialpädagoge, Psychologe M. Sc.,
Institutionsleiter Schlupfhuus
Zürich, Vorstand Schweizer Fach-
verband Traumapädagogik chTP
Martin Schröder, M. A. Erziehungs-
wissenschaften, wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Klinik für Kinder
und Jugendliche der UPK Basel
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Das Schlupfhuus 
in Zahlen
Stationäre Aufenthalte 2019 2018

Alter 
10 Jahre 0 (0%) 0 (0%)
11 Jahre 0 (0%) 0 (0%)
12 Jahre 0 (0%) 0 (0%)
13 Jahre 1 (1.3%) 6 (8.2%)
14 Jahre 11 (14.5%) 6 (8.2%)
15 Jahre 7 (9.2%) 9 (12.3%)
16 Jahre 22 (29.0%) 25 (34.3%)
17 Jahre 21 (27.6%) 18 (24.7%)
18 Jahre 14 (18.4% 9 (12.3%)
19 Jahre 0 (0%) 0 (0%)

Geschlecht 
männlich 23 (30%) 24 (33%)
weiblich 53 (70%) 49 (67%)

Kanton Zürich (ohne Stadt)
Aufenthaltstage 1563 2096
Anzahl Jugendliche 34 (45%) 37 (51%)

Stadt Zürich
Aufenthaltstage 1674 1509
Anzahl Jugendliche 33 (43%) 29 (40%)

Andere Kantone
Aufenthaltstage 370 147
Anzahl Jugendliche 9 (12%) 7 (9%)

Aufenthaltsdauer
bis 7 Tage 12 (16%) 17 (23%)
bis 30 Tage 24 (32%) 19 (26%)
bis 90 Tage 27 (35%) 21 (29%)
über 90 Tage 13 (17%) 16 (22%)

Total
Aufenthaltstage 3607 3752
Anzahl Jugendliche 76 73
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1 Abweichungen zum Total Anzahl Jugendliche sind auf Aufenthalte zurückzuführen, die über den Jahreswechsel hinweg andauerten.

2 Ausserhalb der Öffnungszeiten der Beratungsstelle kokon übernimmt das Schlupfhuus deren telefonische (Opferhilfe-)Beratungen.

2019 2018

Mehrfachnennungen möglich. Prozentwerte in Bezug auf das Total Jugendliche pro Jahr.

Beratungen2 2019 2018

E-Mail-Beratung, telefonische Beratung, persönliche Beratung
Anzahl Personen (Jugendliche, Familienangehörige, Fachpersonen usw.) 443 404
Anzahl Jugendliche mit Beratung Opferhilfe 52 36

Schwerpunktthemen stationäre Aufenthalte

Aufnahmen unter der Woche tagsüber
Aufnahmen unter der Woche nachts
Aufnahmen an Wochenenden/Feiertagen

Beratungen unter der Woche tagsüber
Beratungen unter der Woche nachts
Beratungen an Wochenenden/Feiertagen

Aufnahmen stationär nach Zeitpunkt1

2019 2018

Ambulante Beratungen nach Zeitpunkt

2019 2018

347 (57%)
153 (25%)

114 (19%)

288 (52%)

135 (24%)

133 (24%)

33 (50%)
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31.12.2019 31.12.2018
CHF CHF

Aktiven 

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 1'736'239.08 1'596'513.09
Forderungen aus Leistungen 262'535.90 318'751.15
Übrige kurzfristige Forderungen 8'277.75 46'644.85 
Aktive Rechnungsabgrenzung 37'434.20 7'405.10 
Total Umlaufvermögen 2'044'486.93 1'969'314.19

Anlagevermögen
Finanzanlagen 45'658.85 45'573.20
Immobile Sachanlagen 2'186'512.10 2'186'512.10 
Wertberichtigung immobile Sachanlagen -1'626'680.70 -1'626'680.70 
Mobile Sachanlagen 62'402.45 62'402.45 
Wertberichtigung mobile Sachanlagen -62'402.90 -62'402.90 
Sachanlage Informatik und Kommunikationssysteme 193'287.20 188'287.20 
Wertberichtigung Sachanlage Informatik und Kommunikationssysteme -189'287.20 -188'287.20 
Total Anlagevermögen 609'489.80 605'404.15

Aktive Ergänzungsposten
Rückzahlungsverpflichtung Baubeiträge Bund und Kanton 736'967.00 794'102.00
Total aktive Ergänzungsposten 736'967.00 794'102.00

Total Aktiven 3'390'943.73 3'368'820.34

Passiven 

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 65'844.65 64'975.70
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 31'969.40 20'013.35
Passive Rechnungsabgrenzung 104'398.67 258'670.17
Total kurzfristiges Fremdkapital 202'212.72 343'659.22

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 800'000.00 800'000.00
Zweckgebundenes Fondskapital 960'278.66 739'573.77
Schwankungsfonds 65'730.85 65'730.85
Total langfristiges Fremdkapital 1'826'009.51 1'605'304.62

Total Fremdkapital 2'028'222.23 1'948'963.84

Eigenkapital
Vereinsvermögen 625'754.50 625'754.50
Jahresergebnis 0.00 0.00
Total Eigenkapital 625'754.50 625'754.50

Passive Ergänzungsposten
Rückzahlungsverpflichtung Baubeiträge Bund und Kanton 736'967.00 794'102.00
Total passive Ergänzungsposten 736'967.00 794'102.00

Total Passiven 3'390'943.73 3'368'820.34 

Bilanz 
per 31.12.2019
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2019 2018
CHF CHF

Nettoerlöse aus Leistungen

Leistungsabgeltungen 1'285'544.15 1'302'786.90 

Erlösminderungen
Debitorenverluste 0.00 -229.25
Nicht verrechenbare Kostgelder und Nebenkosten -2'466.30 -4'597.35
Total Erlösminderungen -2'466.30 -4'826.60

Beiträge, Subventionen
Stadt Zürich, Sozialdepartement 14'950.00 12'150.00
Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung 256'603.33 96'428.48
Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung, Korrektur Vorjahr -2'987.48 -17'055.00
Bundesamt für Justiz 227'514.00 218'786.00
Mitgliederbeiträge 1'750.00 1'850.00
Spenden 105'593.63 97'470.63
Total Beiträge, Subventionen 603'423.48 409'630.11 

Übriger Ertrag 32'983.15 32'842.63

Total Nettoerlöse aus Leistungen 1'919'484.48 1'740'433.04

Aufwand

Personalaufwand -1'654'817.70 -1'500'783.93

Übriger betrieblicher Aufwand
Aufwand für Betreute -66'613.70 -58'135.20
Unterhaltsaufwand -71'504.15 -39'118.33
Sachaufwand -36'976.05 -35'825.50
Verwaltungsaufwand -91'576.48 -87'412.87
Verrechenbarer Aufwand Stadt Zürich, SD, kurzfristige Aufenthalte -5'950.00 -3'150.00
Total übriger betrieblicher Aufwand -272'620.38 -223'641.90 

Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens -1'000.00 0.00

Total Aufwand -1'928'438.08 -1'724'425.83

Finanzerfolg
Finanzaufwand -7'968.80 -9'306.40
Finanzertrag 85.65 127.50

Total Finanzerfolg -7'883.15 -9'178.90

Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Erfolg
Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Ertrag 17'703.95 0.00
Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Aufwand -867.20 -6'828.31 

Total ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Erfolg 16'836.75 -6'828.31

Jahresergebnis 0.00 0.00

Erfolgsrechnung 
2019
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Anhang zur 
Jahresrechnung
1 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde nach den Bestimmungen des schweizerischen Rechnungslegungsrechts 
(Art. 957 bis 960 OR) erstellt.

2 Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

2.1 Sachanlagen AKTIVIERUNGSGRENZE ABSCHREIBUNGSSÄTZE 

Immobile Sachanlagen 50'000.00 4%
Mobile Sachanlagen 30'000.00 20%
Informatik und Kommunikationssysteme 30'000.00 20%
Abschreibungen erfolgen linear vom Anschaffungswert über die Nutzungsdauer. 
Die Beiträge der öffentlichen Hand sind in den Wertberichtigungen zugewiesen. 
Die Liegenschaft wird nicht mehr weiter abgeschrieben, da der Buchwert dem Landwert entspricht.

2.2 Zweckgebundenes Fondskapital BESTAND 1.1.2018 ZUWEISUNGEN VERWENDUNGEN BESTAND 31.12.2018 

Kostgeldfonds 149'079.44 682.40 700.00 149'061.84
Fonds Tagesstruktur 904.00 0.00 0.00 904.00
Fonds Projekt Resilienz 16'787.70 0.00 6'787.70 10'000.00
Fonds Projekt Traumapädagogik 14'785.10 45'000.00 94'909.00 -35'123.90
Fonds Traumapädagogik 39'870.00 15'000.00 0.00 54'870.00
Fonds weiterer nicht subventionierter Bereich 463'189.91 194'217.05 97'545.13 559'861.83
Total 684'616.15 254'899.45 199'941.83 739'573.77

BESTAND 1.1.2019 ZUWEISUNGEN VERWENDUNGEN BESTAND 31.12.2019 

Kostgeldfonds 149'061.84 0.00 0.00 149'061.84
Fonds Tagesstruktur 904.00 0.00 0.00 904.00
Fonds Projekt Resilienz 10'000.00 0.00 3'881.35 6'118.65
Fonds Projekt Traumapädagogik -35'123.90 20'000.00 60'300.00 -75'423.90
Fonds Traumapädagogik 54'870.00 0.00 0.00 54'870.00
Fonds Krisencoach 0.00 135'000.00 5'494.85 129'505.15
Fonds weiterer nicht subventionierter Bereich 559'861.83 240'974.72 105'593.63 695'242.92
Total 739'573.77 395'974.72 175'269.83 960'278.66

2.3 Erläuterungen zum ausserordentlichen, einmaligen, 
periodenfremden Erfolg 2019 2018 

Ertrag
Überschussbeteiligung Krankentaggeldversicherung 2016–2018 17'703.95 0.00
Total 17'703.95 0.00

Aufwand
Berichtigung definitive Restdefizitabrechnung ausserkant. Jugendliche Vorjahre 867.20 6'828.31
Total 867.20 6'828.31

3 Zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete Aktiven 2019 2018 

Buchwert Liegenschaften 559'831.40 559'831.40

4 Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 2019 2018 

Nicht über 50 Vollzeitstellen zutreffend zutreffend
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5 Erläuterungen zum Personalaufwand 2019 2018 

Die Projekte Traumapädagogik und Resilienz sind durch spezifische Spenden finanziert.
Der Personalaufwand für diese Projekte ist mit den Spenden verrechnet. 
Personalaufwand gesamt 1'667'687.85 1'545'042.33
Personalaufwand für Projekte -12'870.15 -44'258.40
Personalaufwand netto 1'654'817.70 1'500'783.93

6 Projekt Traumapädagogik 2017–2019
Das Projekt Traumapädagogik konnte zu einem grossen Teil über Drittmittel (Spenden von Stiftungen) finanziert 
werden. Aufwand und Ertrag wurden in der Jahresrechnung über den Fonds abgerechnet.

TOTAL 2019 2018

Spenden zugunsten Projekt (inkl. gesprochene Spenden 30'000) 208'000.00 50'000.00 45'000.00
Personal- und Sachaufwand für Projekt 253'107.00 60'301.00 94'909.00
Projektaufwand zulasten Verein Schlupfhuus -45'107.00 -10'301.00 -49'909.00

7 Pilotprojekt Krisencoach 2019–2021
Das Projekt «Flexibles, bedarfsorientiertes Unterstützungs- und Wohnangebot für Jugendliche in Not» läuft als 
Pilotprojekt von November 2019 bis Dezember 2021. Von den benötigten Mitteln wurden bereits 210'000 an 
Spenden gesprochen.

PROJEKTBUDGET 2019

Spenden zugunsten Projekt per 31.12.2019 233'200.00 135'000.00
Personal- und Sachaufwand für Projekt per 31.12.2019 302'000.00 5'495.00
Projektaufwand zulasten Verein Schlupfhuus -68'800.00 129'505.00
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Finanzbericht 
2019
Von Claudia Bissig, Leitung Finanz- und Rechnungswesen

Anders als im Jahr 2018, in dem wir das
tiefste vom Amt für Jugend und Berufs-
beratung AJB zu tragende Defizit seit
der Gründung des Schlupfhuus auswie-
sen (CHF 96'428.48), schliesst die aktu-

elle Rechnung mit einem Defizit von CHF 256'603.33. Dies
lässt sich vorwiegend auf drei Ursachen zurückführen.

Zum einen sank die Auslastung 2019 von 94 Prozent auf
immer noch sehr hohe 90 Prozent. Dadurch verringerten
sich die Leistungsabgeltungen um CHF 17'242.80.

Zum Zweiten stiegen die Kosten beim Personalaufwand.
Dies hat mit den überdurchschnittlich vielen Personal-
wechseln und längeren Krankheitsabsenzen von Mitar-
beitenden zu tun, es sind aber auch die Lohnkosten für 
die auf 2019 zusätzlich bewilligte Stelle einer Köchin 
inbegriffen.

Der dritte Punkt betrifft den Unterhalt. Die Prognose eines
höheren Unterhaltsbedarfs hat sich leider bewahrheitet.
Neben verschiedensten dringenden Reparaturen haben
wir die Küche und den Aussenbereich instand gestellt und
wiederum ein paar Zimmer neu gestrichen.

Unser Traumapädagogik-Projekt, das uns nun seit vier
Jahren beschäftigte, konnte Ende 2019 mit einem Auf-
wand von total CHF 253'107.– (davon CHF 45'107.– zulas-
ten des Vereins Schlupfhuus) abgeschlossen werden. Den
Stiftungen und Institutionen, die uns dafür CHF 208'000.–
gespendet haben, möchten wir an dieser Stelle noch ein-
mal herzlich danken.

2019 haben wir ein neues Pilotprojekt lanciert: «Flexibles,
bedarfsorientiertes Unterstützungs- und Wohnangebot 
für Jugendliche in Not». Wir sind sehr froh, dass dessen
Finanzierung ebenfalls bereits gesichert ist und zur Hälfte
von der Glückskette, aus Spendengeldern der gemeinsa-
men Aktion von SRF und der Kampagne «Jeder Rappen
zählt», unterstützt wird. Es haben zudem weitere fünf Stif-
tungen Beiträge gesprochen.

Auch im vergangenen Jahr haben wir wiederum viele 
Einzelspenden erhalten. Ein über zwei Jahre ausbezahl-
tes grösseres Legat führte 2018 und 2019 zu deutlich 
höheren Spendeneinnahmen als üblich. Nur dank diesen
Spenden können wir den jährlichen Aufwandüberschuss
zulasten des Vereins Schlupfhuus (2019 betrug dieser 
CHF 105'593.63) decken.

Herzlichen Dank an alle, die uns über all die Jahre gehol-
fen haben und weiterhin helfen, im Schlupfhuus Jugendli-
chen in Not beizustehen und unsere Angebote ständig
weiterzuentwickeln.

Claudia Bissig
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Mitarbeitende, Vorstand,
Patronat
Leitungsteam
Lucas Maissen, Institutionsleitung
klin. Heil- und Sozialpädagoge, Psychologe M. Sc. 
Regula Sarbach, Pädagogische Leitung 
Psychologin, lic. phil. 
Claudia Bissig, Leitung Finanz- und Rechnungswesen 
dipl. Betriebswirtschafterin HF  

Kernteam
Martina Amrein, dipl. Sozialpädagogin FH
Laura Andreotti, klin. Heil- und Sozialpädagogin, lic. phil.
Marina Banholzer, dipl. Sozialpädagogin HF 
(seit 1.10.2019)
Simon Blatter, dipl. Sozialarbeiter FH
Stephan Bürgin, dipl. Sozialpädagoge i. A. (bis 30.9.2019)
Sabrina Haug, dipl. Sozialarbeiterin FH (bis 31.12.2019)
Alexander Lerf, dipl. Sozialpädagoge FH
Eszter Pajor, dipl. Sozialpädagogin FH (bis 18.8.2019)
Olivier Soligo, Dipl.-Psychologe, M. Sc. (seit 1.11.2019)
Hubert Volpert, Dipl.-Pädagoge
Sina Zach, dipl. Sozialpädagogin FH 
Simona Zürcher, dipl. Sozialarbeiterin FH (1.9.2019–
24.11.2019)

Teilzeitmitarbeitende und Springer*innen
Katharina Bachmann, dipl. Sozialarbeiterin FH 
(seit 1.6.2019)
Sadije Baumann, dipl. Arbeitsagogin (seit 17.8.2019) 
Livia Bürgi, dipl. Sozialarbeiterin FH 
Tatjana Hartmann, Sonderpädagogin FH (bis 31.10.2019)
Nicole Hilbert, Sozialarbeiterin i. A. (seit 1.11.2019)
Timo Jost, Sozialarbeiter i. A.
Alattin Öksüz, dipl. Sozialarbeiter FH
Kim Reinhard, Sozialarbeiterin i. A. (bis 30.9.2019)
Debora Zurlinden, dipl. Sozialarbeiterin FH 
(1.2.2019–30.9.2019)

Auszubildende
Sabina Latifovic, Sozialpädagogin i.A. (seit 1.6.2019)
Carmen Santana, Konflikt-Managerin, Erwachsenenbild-
nerin, Sozialarbeiterin i. A.

Zivildienstleistende
Micha Niederhäuser (17.6.2019–27.7.2019)
Ivo Rickenbacher (29.7.2019–12.12.2019)
Tim Rothenbühler (bis 13.5.2019)
Denis Ryffel (seit 2.12.2019)

Personal und Administration
Pamela Wälti, Personalfachfrau mit eidg. Fachausweis

Hauswirtschaft
Eva Monroy Rodriguez, Reinigungsfachkraft 
(bis 30.9.2019)
Anita Stojanovic, Reinigungsfachkraft
Seraina Trachsel, Köchin EFZ (seit 1.1.2019)

Vorstand
Roman Dellsperger, Präsident
dipl. Sozialarbeiter FH, dipl. NPO-Manager VMI
Cristina Solo de Zaldivar, Vizepräsidentin
Rechtsanwältin
Jean-Maurice Aragno, Ressort Finanzen
Sachbearbeiter Finanz- und Rechnungswesen
Ady Baur-Lichter, Ressort Personal
Theologe, Coach, Mediator
Bruno Hohl, Ressort Politik, Management 
und Kooperationen
Jurist, Direktor Stadtverwaltung Zürich i. R.
Kim Luu, Beisitzerin 
lic. phil. Psychologin, Psychotherapeutin FSP 
(bis 10.9.2019)
Katrin Meier, Ressort Opferhilfe und häusliche Gewalt
Psychotherapeutin, Master of Public Health (bis 6.6.2019)
Martin Müller, Ressort Pädagogik/Kindesschutz
dipl. Sozialarbeiter FH, Dozent 

Patronat
Dr. Josef Duss von Werdt, Paar- und Familienberater, 
Dozent
Prof. Dr. med. Heinz Stefan Herzka, Spezialarzt für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Dr. Christoph Hug, alt Leitender Jugendanwalt
Dr. Heinrich Nufer, Beratungspraxis für Kinderpsycho-
logie und Kinderanwaltschaft
Prof. Dr. Alfons Weber, Kinder- und Jugendpsychiater

TEAM
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Projektbezogene Spenden              
Die Weiterentwicklung unseres Angebots liegt uns am Herzen.
Weil in der Regel die üblichen Subventionsgeber Innovationspro-
jekte nicht finanzieren, können solche Projekt nur dank der 
Unterstützung von Spenderinnen und Spendern realisiert werden.
Vor allem bei grösseren Projekten sind wir auf finanzielle Unter-
stützung von Stiftungen und Institutionen angewiesen. Wir 
danken den folgenden Stiftungen und Institutionen für ihre
grosszügige Unterstützung unserer Projekte der letzten Jahre:

Projekt «Resilienz» 2016–2020
Schweizer Verein München
Verein Schweizer Ameisen

Projekt «Traumapädagogische Konzepte 
in der niederschwelligen stationären Krisen-
intervention» 2017–2019 
Stiftung Walter und Anne Marie Boveri 
Gemeinnützige Stiftung Symphasis
Ernst Göhner Stiftung
Vontobel-Stiftung
Stiftung LUNA
Grütli Stiftung
Verband römisch-katholischer Kirchgemeinden 
der Stadt Zürich
Verein Schweizer Ameisen

Pilotprojekt «Flexible, bedarfsorientierte
Wohn- und Unterstützungsangebote für 
Jugendliche in Not» 2019–2021
Glückskette (Spendengelder aus der gemeinsamen Aktion
von SRF und der Glückskette «Jeder Rappen zählt»)
Stiftung Grünau
David Bruderer Stiftung
MBF Foundation
Spendenstiftung der Bank Vontobel
Stiftung Kinder & Gewalt



DANK
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Ein grosser Dank an unsere
Gönnerinnen und Gönner  
Spenden und Zuwendungen bilden einen wichtigen Pfeiler 
zur Finanzierung unseres Angebots. Folgende Förderinnen und
Förderer haben das Schlupfhuus 2019 unterstützt:

Spendenbeiträge ab CHF 1'000.–
Elisabeth Alig-Schuster
Rolf und Ursula Bergmann-Huber
Büro Braegger
Laura Capaul
Cembra Money Bank AG
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Kilchberg
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Küsnacht
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Rüti
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Stäfa
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Thalwil
Gemeindeverwaltung Herrliberg
Gemeinnützige Brockenstube des Stauffacherin-
nenbundes Thalwil
Chantal Grunder
Hülfsgesellschaft Zürich
Katholische Kirchgemeinde Birmensdorf
Kiwanis Club Meilen
Oppliger Architekten
Regula Andrea Ott
Werner Schütz
Stiftung Fredy und Hanna Neuburger-Lande
Wäscherei Mariano AG

Spendenbeiträge ab CHF 3'000.–
ABZ Allgemeine Baugenossenschaft
Chlausgruppe St.Nikolaus Zollikon
Christkatholische Kirchgemeinde Zürich
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zumikon
Hans Konrad Rahn Stiftung
Hedy und Fritz Bender-Stiftung
Liberty Speciality Markets
Stadtverwaltung Wädenswil
von Widekind IT
Martin Zulliger

Spendenbeiträge ab CHF 10'000.–
Avina Stiftung
Stadtverwaltung Schlieren
Verband Röm.-kath. Kirchgemeinden der Stadt Zürich
Verein Schweizer Ameisen

Sachspenden
Lyceum Club Zürich
Projekt Flying Croissant (Ziwa & RAC Zürich)
Wenger Plattner Küsnacht

Unser Dank gilt auch allen Spenderinnen und Spendern,
die nicht namentlich aufgeführt sind (Auflistung der Spen-
den ab CHF 1'000.–).



SPENDENAUFRUF

Unkomplizierte, schnelle und
direkte Hilfe für Jugendliche
in Krisen – ohne Wenn und
Aber  
Unterstützen auch Sie dieses wichtige Angebot. 
Herzlichen Dank!

Spendemöglichkeiten
Spendenkonto Post: PC 80-24280-8, IBAN CH52 0900 0000 8002 4280 8
Verein Schlupfhuus Zürich, 8032 Zürich

Spendenkonto Bank: ZKB, 8010 Zürich, IBAN: CH69 0070 0111 3000 1917 1
PC Bank: 80-151-4
Verein Schlupfhuus Zürich, 8032 Zürich

Oder per PayPal oder Kreditkarte direkt auf unserer 
Website www.schlupfhuus.ch.
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Schlupfhuus Zürich
Schönbühlstrasse 8, 8032 Zürich
Telefon 043 268 22 66, Fax 043 268 22 67
info@schlupfhuus.ch, www.schlupfhuus.ch


