
SCHWERPUNKTJahresbericht 
2020 40 Jahre 

Schlupfhuus



INHALT

2

JAHRESBERICHT
3 Ady Baur und Martin Müller: 40 Jahre Schlupfhuus – was macht das mit uns? 

Bericht aus dem Vorstand

4 Lucas Maissen: Alles anders, alles gleich – oder doch nicht? 
Bericht aus der Leitung

SCHWERPUNKT
7 Das Schlupfhuus – ein Kind der achtziger Jahre 

Interview mit der Schlupfhuus-Mitbegründerin Anna Elmiger  

11 Regula Sarbach: Zukunftsprojekt Krisencoaching
Wie sich das Schlupfhuus für die Herausforderungen der Zukunft 
fit macht – eine Fallvignette

14 STATISTIK

JAHRESRECHNUNG
18 Bilanz per 31.12.2020
19 Erfolgsrechnung
20 Anhang zur Jahresrechnung
22 Finanzbericht
23 Revisionsbericht

24 TEAM 
26 DANK
27 SPENDENAUFRUF
27 IMPRESSUM

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. 



JAHRESBERICHT

3

40 Jahre Schlupfhuus –
was macht das mit uns?
Bericht aus dem Vorstand
Die beiden Co-Präsidenten Ady Baur und Martin Müller im 
Gespräch

Ady: Das Hauptthema dieses Jahresberichts ist mit dem
40-Jahre-Jubiläum gegeben …

Martin: Damals brannte Züri, und das Schlupfhuus 
öffnete seine Tore.

A: Ich war Student in Zürich. Ab und an wurde ich mit Trä-
nengas eingesprayt. Das hat mich auch geprägt. Ich
denke, das ist mit ein Grund, weshalb ich am Schlupfhuus
weiterhin interessiert bin. Für mich war 1980 sowieso
eine Art Wendezeit. 

M: Wenn ich Zürich heute betrachte, bin ich der 80er-
Bewegung dankbar. Da wurde vieles erkämpft, was für das
kulturelle und soziale Wohlbefinden heute so wichtig ist. 

A: Auch sind daraus Bewegungen entstanden, die heute
noch relevante Wirkungen zeigen. Da bin ich stolz, ein Teil
der 40-jährigen Schlupfhuus-Geschichte zu sein. 

M: Das Stimm- und Wahlrecht für Menschen ab 16, das
die Staatspolitische Kommission des Ständerats gerade
gutgeheissen hat, ist wohl letztlich auch darauf zurückzu-
führen.

A: Ich bin klar dafür, dass Jugendliche abstimmen sollen.
Die heutige Jugend ist bereits politisiert, sie drückt es
einfach anders aus als wir Alten.

M: Partizipation und Selbstbestimmung sind Stecken-
pferde der Sozialen Arbeit. Das Wahl- und Stimmrecht ist
ja ein «Urthema» der Partizipation …

A: … und der grosse Auftrag des Schlupfhuus heisst doch:
den Jugendlichen wieder Rechte und Selbstbestimmung
über ihr eigenes Leben zurückzugeben, und dazu gehört
sehr wesentlich die Partizipation.

M: Kinder und Jugendliche, die sich fürs Schlupfhuus ent-
scheiden, sind in Not. Oft ist das Gefühl, nicht mitbestim-
men zu können, keine Stimme zu haben, mit ein Grund.
Die Entscheidung, im Schlupfhuus Hilfe zu holen, steht
für den ersten Schritt zur Selbstbestimmung.

A: Dabei erlebe ich das gesamte Schlupfhuus-Team als
sehr besorgt um die Möglichkeiten, den Jugendlichen
Partizipation zurückzugeben. Das macht mich als Vor-
stand stolz.

M: Unseren Vorstand erlebe ich in einer hohen Konstanz.
Roman Dellsberger verlässt das Gremium nach sieben-
jährigem Engagement, die meiste Zeit als Präsident.
Christina Solo de Zaldivar arbeitete während neun Jahren
im Vorstand mit, auch als Vizepräsidentin. An der Mitglie-
derversammlung vom 30. Juni 2020 durften wir Leonie
Kaiser und Nelly Brunner neu in den Vorstand wählen,
was mich sehr freut. 

A: Es ist wichtig, dass das Schlupfhuus-Team spürt, dass
im Vorstand interessierte Menschen sind, die sich aktiv
dafür einsetzen, dass das Team gute Arbeit leisten kann.
Was ist dein grösster Wunsch als Co-Präsident an das
Schlupfhuus?

M: Mein Wunsch ist, dass die hohe Qualität der Begleitar-
beit erhalten bleibt. Das heisst Weiterentwicklung – aber
der Einsatz für junge Menschen in grosser Not, der bleibt.
Was wünschst du dir für die Mitarbeitenden?

A: Es braucht in diesem Schlupfhuus-Team viel gegensei-
tiges Vertrauen, eine gemeinsame Vision – und dass wir
uns immer wieder auf die Grundlagen der Traumapäda-
gogik besinnen. Für diese grossartige Arbeit danke ich
dem gesamten Team, der Geschäftsleitung und auch den
Mitgliedern des Vorstands.

M: Diesem Dank schliesse ich mich gerne an.



Was geschieht eigentlich mit all den
Abschlussarbeiten von Studierenden in
der Sozialen Arbeit? Was bleibt am
Ende vom grossen Einsatz der Studie-
renden übrig? Leider meist nicht viel.

Ihre Diplomarbeiten verstauben in einer Bibliothek oder
sind nicht einmal öffentlich zugänglich.

Vor vierzig Jahren war das zum Glück noch anders. Am
Ende der Sozialpädagogik-Ausbildung stand ein Projekt-
jahr, in dem es Studierende nicht selten schafften, die 
gelernte Theorie in die Praxis zu übertragen und inno-
vative Projekte zu entwickeln, die teilweise bis heute 
Bestand haben. Eines davon war vor vierzig Jahren das
Schlupfhuus, das aus der Projektarbeit von Anna Elmiger
entstand.

In den Jahren seither hat sich vieles markant geändert:
die Jugend, die Soziale Arbeit, die Gesellschaft. Wie sieht
das im Schlupfhuus aus? Was hat sich verändert, was ist
gleich geblieben? 

Alles (fast) gleich …
Ein Blick in die Projektarbeit, aus der das Schlupfhuus
entstand, zeigt, wie viele der Grundgedanken und Haltun-
gen des Schlupfhuus von damals bis heute zentral geblie-
ben sind. Ziel des Projekts war es, dass Jugendliche sich
direkt und auf eigene Initiative ans Schlupfhuus wenden
konnten und möglichst rasch und ohne Hürden Unterstüt-
zung erhielten (dem entsprechen unsere heutigen Grund-
sätze der Niederschwelligkeit und Freiwilligkeit). Das
Schlupfhuus wollte sich neben die Jugendlichen stellen,
wollte ihnen zuhören, sich auf ihre Sicht der Dinge einlas-
sen, ihre Ressourcen aktivieren und sie dann darin unter-
stützen, ihre eigene Lösung zu finden (das spiegelt sich in
unseren aktuellen Grundsätzen der Parteilichkeit und
Ressourcenorientierung). Auch die traumapädagogische
Grundhaltung, die wir in den letzten Jahren entwickelt
haben, war im Schlupfhuus von Anfang an angelegt. Immer
schon wurde der «sichere Ort», ein zentraler Grundge-
danke der Traumapädagogik, für Jugendliche stark über
Beziehung definiert.

Selbst die grafischen Darstellungen des Angebots von 
damals und heute zeigen eine überraschende Ähnlichkeit
(siehe Seite 6). So baut die Umsetzung traumapädagogischer

Konzepte in unsere tägliche Arbeit – ein Prozess, der uns
in jüngster Vergangenheit stark beschäftigt hat – auf Hal-
tungen auf, die schon in den Anfängen des Schlupfhuus
ganz wesentlich waren. Wie aktuell die Gedanken und
Haltungen der Ursprünge heute noch wirken, zeigte sich
in dem grossen Interesse am Fachtag über unsere Adap-
tion der Traumapädagogik auf Kurzzeiteinrichtungen. In-
nerhalb kürzester Zeit meldeten sich doppelt so viele
Interessierte, wie Plätze vorhanden waren, und wir orga-
nisierten eine zweite Durchführung. Leider mussten beide
Termine wegen der Pandemie dann auf das Jahr 2021
verschoben werden.

… alles gleich und doch anders …
Ein wichtiger Teil des Schlupfhuus war zu Beginn das so-
genannte Sorgentelefon. Später übernahmen wir auch
einen Teil der Beratung des 147 von Pro Juventute. Das
Ziel, Jugendlichen in Not eine niederschwellige Kontakt-
möglichkeit zu bieten, hat uns auch 2020 ständig beschäf-
tigt. Aufgrund der Sorge, dass der Lockdown zu bedeu-
tend mehr Stress in den Familien und damit zu häuslicher
Gewalt führen könnte, und gleichzeitig viele Anlaufstellen
wie die Schulsozialarbeit oder Jugendberatungsstellen
viel schwerer zu erreichen waren, initiierten wir ein neues
Projekt: Gemeinsam mit der Beratungsstelle kokon, der
Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich, dem Mäd-
chenhaus und der OJA Zürich wurde der Instagram-Kanal
#stressdihei lanciert. Bis heute informiert er Jugendliche
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Alles anders, alles gleich
– oder doch nicht?
Bericht aus der Leitung
Von Lucas Maissen, Institutionsleiter

«Träumt einer 
allein, ist es nur 
ein Traum. Träu-
men viele gemein-
sam, ist es der
Anfang von etwas
Neuem.»
Dem brasilianischen Befreiungstheologen
Dom Hélder Câmara zugeschrieben
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rund um die Themen Stress, Gewalt und Kinderrechte, 
ermutigt sie, sich Unterstützung zu holen, und macht auf
unsere Angebote aufmerksam.

Nach wie vor treten wir mit der Botschaft «Hast du
Schwierigkeiten? Melde dich – wir unterstützen dich» an
die Jugendlichen heran. Geändert hat sich die Form:
Nicht mehr über grosse Plakate oder Kleber, sondern
meist über digitale Kanäle wird auf das Angebot aufmerk-
sam gemacht. Unter Einbezug von Jugendlichen haben
wir inzwischen auch unsere Homepage komplett überar-
beitet: www.schlupfhuus.ch.

… Wesentliches gleich …
Seit vierzig Jahren befindet sich das Schlupfhuus an der
gleichen Adresse. Wie sich das Haus innen und aussen
verändert hat, sehen Sie auf den Seiten 10, 12, 16 und 17.
In Anna Elmigers Projektpapier wird von einer grossen
«Glückssträhne» berichtet, die dazu führte, dass für das
Schlupfhuus an der Schönbühlstrasse 8 ein passendes
Haus gefunden wurde. Unterdessen ist das Haus für uns
zu klein geworden, und so hoffen wir seit geraumer Zeit
erneut auf das grosse Los. Einige spannende Optionen
haben sich im letzten Jahr eröffnet, aber noch keine hat
sich bisher als neues Zuhause für das Schlupfhuus ent-
puppt. Wir sind also vorerst noch, wo wir immer waren.

… völlig anders …
… als vorgesehen verlief hingegen unser 40-Jahr-Jubi-
läum, das wir im Jahr 2020 eigentlich feiern wollten. 
Bereits kurz nach Ausbruch der Pandemie entschieden
wir, das Jubiläum nicht wie geplant durchzuführen. Zu
wichtig und gewichtig waren die anderen Aufgaben, denen
das Schlupfhuus gegenüberstand.

Auch in der Gründerzeit des Schlupfhuus, der Zeit der
Zürcher Jugendunruhen, kamen gemäss Elmigers Pro-
jektarbeit viele Jugendliche mit der Welt nicht mehr 
zurecht. 2020 war es das Coronavirus, das auch die 
Jugendlichen vor schwierige Herausforderungen stellte.
Soziale Kontakte wurden stark eingeschränkt, die «Insel-
Zeiten», in denen belastete Jugendliche ihre Sorgen ein-
mal vergessen können, fielen für viele weg. Übers ganze
Jahr gesehen, waren die Zahlen für ambulante Beratun-
gen und Anfragen von Jugendlichen vergleichbar mit 
anderen Jahren, aber mit stärkeren Schwankungen. In
der ersten Phase der Pandemie meldeten sich massiv
weniger Jugendliche in Not im Schlupfhuus, nach der
Wiederöffnung der Schulen stieg die Anzahl der Anfragen
dann aber stark an. Leider konnten wir einer traurigen
Rekordzahl von 115 Jugendlichen trotz klarem Bedarf 
keinen Platz bei uns anbieten.

Das Angebot des Schlupfhuus blieb die ganze Zeit ohne
Einschränkungen bestehen. Nur ein Platz wurde vorsorg-
lich zum Quarantäneplatz umfunktioniert. Den Vierund-
zwanzig-Stunden-Betrieb uneingeschränkt aufrecht-
zuerhalten, verlangte von allen im Schlupfhuus grösste
Flexibilität. Häufig mussten auch ganz kurzfristig Dienste
übernommen oder verlängert werden. Immer wieder galt

es, den neuen Herausforderungen kreativ zu begegnen.
Die Frage, wie es uns in dieser Zeit gelingen kann, gesund,
präsent, zuversichtlich und freudvoll zu bleiben, beschäf-
tigte uns auf Team- wie auch auf Leitungsebene stark.
Die Bereitschaft der Mitarbeitenden, in dieser Situation
mitzutragen, hat mich schwer beeindruckt. Dafür möchte
ich allen meinen tiefen Dank aussprechen. 

… vieles anders …
Aufgrund der speziellen Situation konnten wir die Pilot-
phase unseres Projekts «Flexible, bedarfsorientierte
Wohn- und Unterstützungsangebote» («Projekt Krisen-
coaching») erst mit Verspätung starten. In diesem Projekt
versuchen wir, die Unterstützung der Jugendlichen 
konsequent von ihrem Bedarf her zu denken. Das Unter-
stützungsangebot wird daher im vorgegebenen Rahmen
zusammen mit den Jugendlichen immer wieder neu und
individuell entwickelt. Mit dem Angebot möchten wir einer
Gruppe von Jugendlichen, die das System verloren hat
(denn nach unserer Ansicht sprengen Jugendliche nicht
das System, weshalb wir auch den Begriff der System-
sprenger nicht verwenden), die Möglichkeit geben, Unter-
stützung wieder annehmen zu können. Einblick in die
ersten Erfahrungen mit dem Projekt zeigt der Bericht auf
Seite 11.

… alles gleich …
Nur dank grosszügiger finanzieller Unterstützung von
Spender*innen konnte das Schlupfhuus all die Jahre 
bestehen – zu Beginn insbesondere dank den beiden 
Landeskirchen und ein paar Privatpersonen und Institu-
tionen. Nach wie vor dürfen wir auf die grosszügige 
Unterstützung von Einzelpersonen, Stiftungen, Kirchen
und Firmen zählen. Dafür möchten wir uns von Herzen
bedanken. Im Gegensatz zum Start vor vierzig Jahren wird
unser Betrieb unterdessen aber auch vom Bundesamt 
für Justiz und dem Zürcher Amt für Jugend und Berufs-
beratung (AJB) subventioniert. Die Stadt Zürich unter-
stützt ebenfalls einen Bereich. Auch dafür bedanken wir
uns recht herzlich.

Lucas Maissen





SCHWERPUNKT

Wie kam es zur Idee des Schlupf-
huus? Welches waren Ihre Inspirati-
onsquellen? 

Im letzten Jahr der Ausbildung zur So-
zialpädagogin an der Schule für Soziale
Arbeit in Zürich mussten die Studie-
renden jeweils ein eigenes Projekt
konzipieren und es so weit wie möglich
auch umsetzen. 1979 war ich in mei-
ner Ausbildung im letzten Jahr ange-
langt, und so galt es, ein solches Pro-
jekt anzugehen.

Für mich war schon vor dem Projekt-
auftrag klar, dass ich ein Angebot für
Kinder und Jugendliche in akuten Not-
lagen und Lebenskrisen aufbauen
wollte. Solche Kinder und Jugendliche
hatte ich während meiner Arbeit in
verschiedenen Heimen und als Grup-
penleiterin in der Kinderpsychiatri-
schen Klinik Neuhaus in Bern kennen-
gelernt. Ich kann mich heute noch an
manche Kinder aus dieser Zeit erin-
nern. Sie haben mit dazu beigetragen,
dass ich etwas für Kinder und Jugend-
liche tun wollte – aber nicht erst, wenn
sie nach einer langen Reihe von Zwi-
schenstationen in einer Einrichtung
untergebracht wurden, sondern unmit-
telbar dann, wenn sie mit ihrem Leben
nicht mehr zurechtkamen, wenn sie in
einer Krise waren und in dieser Situa-
tion besonders gefährdet und dann zu
der einen oder anderen Notlösung grif-
fen, was damals allzu oft Drogenkon-
sum hiess.

Ich packte das Projekt zusammen mit
einer Kollegin an, die sich allerdings
nach ein paar Monaten für eine andere
Projektidee entschied. Auf der Suche
nach Institutionen, die solche Krisenin-
terventionen anboten, war das Krisen-
zentrum JAC (Jongeren Advies Cen-
trum) in Amsterdam die wichtigste 
Inspirationsquelle. Anders als später

im Schlupfhuus gab es im JAC kein 
vorübergehendes Wohnangebot. Das
JAC bot damals nur ambulante Krisen-
interventionen an. Aber deren Erfolg
zeigte uns, wie erfolgreich ein direkter
und unbürokratischer Zugang sein
konnte, um Kinder und Jugendliche in
Krisen zu erreichen.

Die Erfahrungen im JAC machten aber
auch deutlich, dass die vorübergehen-
de Unterbringung solcher Kinder und
Jugendlicher ein grosses Problem ist,
leben sie doch oft schon auf der Stras-
se oder sind auf der Flucht vor einem
bedrohlichen Umfeld. Auch meine Er-
fahrungen aus der Kinderpsychiatrie
sagten mir, dass Krisenbewältigung in
diesem Fall mit ambulanten Sitzungen
allein nicht zu erreichen ist.

So war die Grundidee für das Projekt,
das wir später «Schlupfhuus» tauften,
geboren. Es gab damals in der Schweiz
für Kinder und Jugendliche in einer
akuten Krise keine vergleichbare Insti-
tution, die von Betroffenen direkt und
ohne bürokratische Hürden aufgesucht
werden konnte.

Sie haben mit dem Schlupfhuus auf
Problemlagen reagiert, die auch im
Zusammenhang mit der gesellschaft-

lichen Entwicklung Ende der siebzi-
ger Jahre standen. Welchen Bedarf
haben Sie konkret ausgemacht? Wel-
che Personengruppen haben Sie als
wichtig identifiziert?

Ende der siebziger Jahre standen sich
Jugendliche, die ihr eigenes Leben und
ihre Werte leben wollten, und die Ge-
sellschaft der Erwachsenen und deren
Wertvorstellungen in zunehmender
Vehemenz und Unversöhnlichkeit ge-
genüber. Für die etablierten Institutio-
nen waren diese Jugendlichen kaum
mehr zu erreichen. Sie lebten in einer
eigenen Kultur, hatten ihre eigenen
Regeln und kämpften für Räume der
Autonomie, wo sie diese Kultur leben
konnten, ohne Kontrolle durch die Er-
wachsenen.

Gleichzeitig war die damalige Jugend-
kultur von zunehmendem Drogenkon-
sum und damit auch von Sucht ge-
prägt. Die zuständigen Institutionen
waren überfordert, sie erreichten die
betroffenen Jugendlichen nicht. Man
war auf der Suche nach neuen Lö-
sungen, Möglichkeiten, Jugendlichen
direkt vor Ort zu helfen. Noch standen
aber die Zeichen auf Eskalation. Am
30. Mai 1980, drei Wochen vor der 
Eröffnung des Schlupfhuus am 21. Juni

Ein Kind der achtziger
Jahre
Interview mit der Schlupfhuus-Mitbegründerin Anna Elmiger
Das Gespräch führte Regula Sarbach

«Es gab damals in der Schweiz
für Kinder und Jugendliche in
einer akuten Krise keine ver-
gleichbare Institution, die von
Betroffenen direkt und ohne
bürokratische Hürden aufge-
sucht werden konnte.»
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1980, zogen aufgebrachte Jugendliche
zum Opernhaus in Zürich, um dagegen
zu protestieren, dass die Stadt für die
Renovation der Oper 60 Millionen be-
willigt hatte, aber gleichzeitig kein Geld
für die alternative Kultur zur Verfü-
gung stand. Der Protest eskalierte, in
den Geschichtsbüchern ist seither von
den Zürcher «Opernhauskrawallen»
die Rede. 

Züri brannte, und Politiker und Insti-
tutionen stritten sich darum, ob man
die Revolte niederschlagen oder den
Jugendlichen die Hand zum Dialog rei-
chen sollte. Im Juni wurde das AJZ beim
Hauptbahnhof eröffnet, schon Anfang
September wieder geschlossen, im
April des Folgejahres ein zweites Mal
eröffnet, im Oktober erneut geschlos-
sen. Im März 1982 wurde das Gebäude
schliesslich unter starkem Polizei-
schutz abgebrochen. Auch danach
kehrte in Zürich noch keine Ruhe ein.

Die 80er-Jugendbewegung entfrem-
dete viele Jugendliche von ihren Her-
kunftsfamilien, führte sie auf die Stras-
se und in eine Jugendkultur, bei der
Drogenkonsum zum Alltag gehörte.
Besorgniserregend war insbesondere,
dass die Jugendlichen, die sich mit
ihren Familien überwarfen, immer jün-
ger wurden. Entsprechend richteten
wir im Schlupfhuus unsere Ansprache
und Arbeit vor allem auf die Jüngeren
aus.

Bestehende soziale Einrichtungen wur-
den in diesen Tagen von Jugendlichen
gemieden. Es gab dort schlichtweg kein
Angebot, um solchen Jugendlichen
kurzfristig und unkompliziert zu hel-
fen. Die Eröffnung eines Fixerraums
im AJZ 1980/81 war ein erster Schritt
gewesen, Angebote im wörtlichen Sinn
näher zu den Jugendlichen zu bringen.

Man hätte annehmen können, dass
Politik und Regierung Initiativen wie
das Schlupfhuus mit offenen Armen
begrüsst hätten. Dem war leider nicht
so. 

So lebte das Schlupfhuus in den ers-
ten Jahren nur von Zuwendungen der
beiden Landeskirchen und vor allem
von Spenden. 1981 musste es sogar
für einen Monat schliessen, da das
Geld ausgegangen war. Erst danach
wurden Beiträge von Stadt und Kanton
gesprochen, und schliesslich wurde
das Schlupfhuus in die Jahresbudgets
aufgenommen.

Wichtig für das Überleben des Schlupf-
huus waren in den ersten Jahren also
die Spenden von Privaten, von Firmen
wie Swissair, von Service-Clubs und
unzähligen Vereinen und Privatperso-
nen, die das Schlupfhuus nicht zuletzt
deshalb unterstützten, weil sie durch
die Jugendunruhen alarmiert waren
und das Schlupfhuus als kleine Ant-
wort auf die Jugendprobleme sahen.

Es werden zahlreiche Abschlussar-
beiten geschrieben. Oftmals bleibt es
bei guten Ideen. Was war Ihrer An-
sicht nach ausschlaggebend, dass es
bei Ihrer Arbeit anders war? Was hat
es möglich gemacht, dass aus einem
Projekt von Studentinnen eine Insti-
tution wurde?

«Nichts ist so mächtig wie eine Idee,
deren Zeit gekommen ist.» Dieser viel
zitierte Satz von Victor Hugo trifft wohl
auch auf unser Projekt Schlupfhuus
zu. Nach einer ersten Idee klärten wir
den Bedarf breit ab und sprachen mit
einer ganzen Reihe von Jugendinstitu-
tionen und Fachstellen. Es ergab sich
ein einhelliges Bild. Es fehlte eine In-
stitution, die Kinder und Jugendliche
in einer Not- und Krisensituation auf-
fangen konnte und ihnen einen ande-
ren Zugang anbot als die bestehenden
Institutionen.

Wir waren nach diesen Abklärungen
und dem Besuch des Jongeren Advies
Centrum in Amsterdam zutiefst über-
zeugt, dass es so etwas wie das
Schlupfhuus brauchte. Wir hatten eine
Vision, die wir leidenschaftlich vertra-
ten und die uns fast Tag und Nacht 
arbeiten liess. Über alle Rückschläge
und zeitweisen Überforderungen hin-
weg haben wir nie an dem Projekt ge-
zweifelt.

Aber das Schlupfhuus war auch schon
früh nicht mehr nur das Projekt von
Studentinnen. Wir konnten schnell auf
fachlich sehr kompetente und enga-
gierte Unterstützer*innen zählen. Da-
rüber hinaus hatten wir das Glück,
dass wir einflussreiche Mitstreiter und
Förderinnen gewinnen konnten und zur
richtigen Zeit vom Foyer Anni Hug das
grosse Haus an der Schönbühlstrasse
8 zur Verfügung gestellt bekamen.

Wie beurteilen Sie aus Ihrer heutigen
Erfahrung Ihr damaliges Vorgehen?
Was waren die entscheidenden Fak-
toren, die zum Erfolg führten?

Auch im Rückblick nach vierzig Jahren
würde ich wohl wieder gleich vorge-
hen, gründlich den Bedarf abklären,
mögliche Lösungsideen suchen, eine
Idee entwickeln, die mich überzeugt
und begeistert, und dann in die Welt
hinausgehen, um Mitstreiter*innen, 

«Nichts auf der
Welt ist so
mächtig wie
eine Idee, deren
Zeit gekommen
ist.» 
Victor Hugo
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Unterstützer*innen und Förder*innen
zu finden und sie ebenfalls für die Idee
zu begeistern.

Wichtig war bestimmt auch, dass wir
immer auf eine gute Zusammenarbeit
mit allen bestehenden Einrichtungen
und Behörden hingearbeitet haben. So
hatten wir jeweils eine Ansprechper-
son bei allen für uns wichtigen Institu-
tionen und Behörden, Personen, die
das Schlupfhuus besonders gut kann-
ten und seine Arbeit unterstützten. Wir
hatten auch konkrete Vereinbarungen
mit bestimmten Institutionen – beson-
ders bedeutsam die mit der Polizei, die
uns kurz nach der Eröffnung ihren
Schutz zusagte, nachdem ein junges
Mädchen von ihrer Familie aus dem
Schlupfhuus entführt worden war.

Nicht minder wichtig war, dass ich 
sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht
habe. Wir waren immer wieder in den 
Medien vertreten, in Zeitungsartikeln,
Radiointerviews, TV-Berichten, und ich
habe unentwegt Vorträge bei Service-
Clubs, Schulen, Vereinen, Stiftungen
gehalten, um Geld für das Schlupfhuus
zu sammeln.

Ihr Konzept bewegte sich vor vierzig
Jahren jenseits klassischer Vorstel-
lungen von Heimerziehung und ver-
folgte auch ganz andere Ziele. Trotz-
dem bot das Angebot Minderjährigen
vorübergehend einen Wohnplatz und
war damit bewilligungspflichtig. Mit
welchen gesetzlichen Vorgaben waren

Sie konfrontiert? Mussten Sie auch
Kompromisse eingehen und Abstriche
vom ursprünglichen Vorhaben ma-
chen?

Wir waren natürlich an die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen gebunden.
Das bedeutete unter anderem, dass
wir spätestens zwölf Stunden nach
Eintreffen eines Jugendlichen die Er-
ziehungsberechtigten über seinen Auf-
enthalt im Schlupfhuus informieren
mussten. Ebenso konnten wir keinen
Jugendlichen ohne die Zustimmung
eines Erziehungsberechtigten länger
als zwei Tage bei uns unterbringen.
Wir haben diese Rahmenbedingungen
von Anfang an in unserem Konzept be-
rücksichtigt. Sie stellten für uns kein
grundsätzliches Hindernis für unsere
Arbeit dar.

Was aber die temporäre Beherber-
gung von Minderjährigen angeht, war
für unsere Arbeit von besonderer Be-
deutung die schon erwähnte Vereinba-
rung mit den Verantwortlichen der
Polizei. Kern der Vereinbarung war,
dass ohne vorgängiges Gespräch mit
Eltern oder Vormündern kein Kind 
aus dem Schlupfhuus geholt werden
konnte. So hatten wir in jedem Fall die
Chance, zusammen mit dem Jugendli-
chen und seinen Erziehungsberechtig-
ten Wege aus der Krise zu suchen.

Wir waren nie zu Kompromissen ge-
zwungen, die unsere Arbeit behindert
hätten.

Wenn Sie auf die aktuellen gesell-
schaftlichen Entwicklungen und die
Angebotslandschaft in der Jugend-
hilfe blicken: Wo sind aus Ihrer Sicht
blinde Flecken? Und wo wäre es inte-
ressant anzusetzen für die Weiterent-
wicklung bestehender Angebote?

Dies ist eine Frage, die ich gerne an
euch zurückgebe. Ich bin seit über
dreissig Jahren nicht mehr in der Ju-
gendhilfe tätig. 1980 war ich 28 Jahre
alt, und die Anliegen und Nöte der Ju-
gendlichen waren mir sehr vertraut.
Dies kann ich heute, vierzig Jahre spä-
ter, nicht mehr behaupten.

Über die Jahrzehnte sind viele neue
Angebote zur Familienhilfe vor Ort
oder zur Krisenintervention hinzu-
gekommen, wie beispielsweise die
aufsuchende Familienbegleitung, die
Schulsozialarbeit, Familien- und Ju-
gendberatungsstellen mit diversen
Spezialisierungen.

Was möchten Sie dem Schlupfhuus,
da, wo es heute steht, mit auf den Weg
geben?

Dem Schlupfhuus und seinem Team
möchte ich weiterhin alles Gute wün-
schen und dass es immer und immer
wieder gelingt, Krisen zum Guten zu
wenden und die Bedürfnisse und Nöte
der jeweiligen Generation wahr- und
ernst zu nehmen. 

Es freut mich sehr, dass das Schlupf-
huus auch nach vierzig Jahren noch
einen wichtigen Beitrag zur Jugend-
hilfe leisten kann.«Man hätte annehmen

können, dass Politik
und Regierung Initia-
tiven wie das Schlupf-
huus mit offenen
Armen begrüsst hät-
ten. Dem war leider
nicht so.»

Anna Elmiger
Sozialpädagogin
mit psychothera-
peutischen Zu-
satzausbildungen. 
Aus ihrer Ab-
schlussarbeit an
der höheren Fach-

schule für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik Zürich entstand 1980 das
Schlupfhuus Zürich. Heute arbeitet
sie als Psychotherapeutin am Zen-
trum für systemische Therapie und
Beratung ZSB in Bern. 
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Zukunftsprojekt Krisen-
coaching
Wie kann das Schlupfhuus-Angebot für die Zukunft weiterent-
wickelt werden? Eine Antwort ist das «Projekt Krisencoaching», 
das 2020 in die Pilotphase gestartet ist. Eine Fallvignette.
Von Regula Sarbach

Ausgangspunkt für das «Pro-
jekt Krisencoaching» war die
Feststellung, dass das beste-

hende Schlupfhuus-Wohnangebot nicht
für alle Jugendlichen in akuten Kri-
sensituationen optimal geeignet ist. Es
sind zum Beispiel nicht alle Jugendli-
chen in der Lage, sich in einem Grup-
pensetting zurechtzufinden, und so
können die gestellten Anforderungen
rasch zu einer zusätzlichen Überfor-
derung in der aktuellen Krise führen.
Zudem suchen auch immer wieder 
Jugendliche im Schlupfhuus Unter-
stützung, die schon mehrmals plat-
ziert waren und wiederholte Abbrüche 
erlebt haben. 

Aufgrund dieser belastenden Erfah-
rungen in stationären Einrichtungen
kann ein sozialpädagogisches Setting
Widerstände auslösen und die Zusam-
menarbeit gefährden. Hier setzt das
«Projekt Krisencoaching» an.

Die Grundhaltungen des Projekts sind
wie folgt definiert: Bedarfsorientierung,
Verstehensorientierung, Beziehungs-
orientierung, Autonomie, Transparenz
und Partizipation. Pablos Geschichte
zeigt, wie diese Haltungen im Projekt
konkret gelebt werden.

Pablo – eine Fallvignette
Der siebzehnjährige Pablo stammt ur-
sprünglich aus Kolumbien. Mit zwölf
Jahren kam er zu seiner Grossmutter
in die Schweiz. Sie übernahm damals
auch das Sorgerecht; mittlerweile
haben Pablo und seine beiden jünge-
ren Brüder einen Vormund.

Seit seiner Ankunft in der Schweiz
hatte Pablo immer wieder Probleme in
der Schule. Schwierigkeiten bereitete
ihm nicht nur der Schulstoff, sondern

auch der Umgang mit den anderen Ju-
gendlichen in der Klasse. Er fühlte sich
oft als Aussenseiter und reagierte ver-
mehrt mit Aggression gegen Mitschü-
ler*innen. Die Gewaltvorfälle führten
zu einem Time-out und schliesslich
zum Schulabbruch.

Auch mit der Grossmutter gab es bald
Schwierigkeiten. Sie fühlte sich zu-
nehmend überfordert mit der Erzie-
hung der drei Brüder und hatte zudem
gesundheitliche Probleme. Mit vier-
zehn kam Pablo zum ersten Mal auf
eine sozialpädagogische Wohngruppe.
Seine Impulsivität war auch dort rasch
ein Problem. Es kam zu mehreren Ver-
warnungen, und nach dem Schulab-
bruch konnte Pablo nicht länger in der
Institution bleiben. Es folgten Aufent-
halte auf einer Beobachtungsstation,
in einer Pflegefamilie und schliesslich
in zwei verschiedenen Kriseninterven-
tionsstellen.

Verstehen, warum es bislang
nicht geklappt hat
Pablo hat bereits früh in seinem Leben
mehrere Beziehungsabbrüche erlebt
und ist bei verschiedenen Verwandten

aufgewachsen. Es fällt ihm schwer,
positive Bindungen zu anderen Men-
schen zu entwickeln. Ihm fehlt das
Vertrauen, dass Bezugspersonen zu-
verlässig für ihn da sind und dass
seine Bedürfnisse anerkannt werden.
So hat er kaum Strategien entwickeln
können, wie er stabile zwischenmen-
schliche Beziehungen eingehen kann.
Entsprechend führten seine Reaktio-
nen auch bei den Bezugspersonen in
den Institutionen oftmals zu Irritation
und Frustration in der Zusammenar-
beit. Diese Erfahrungen erschweren es
Pablo zusätzlich, sich erneut auf einen
sozialpädagogischen Rahmen einzu-
lassen.

Im Gespräch wurde rasch klar,
dass ein stationäres sozialpäda-
gogisches Setting für Pablo 
nicht ideal war. Er hatte Beden-
ken, dass er früher oder später
wieder Probleme mit den ande-
ren Jugendlichen und dem 
Team bekommen würde.

Projektskizze
Die Grundzüge des «Projekts 
Krisencoaching» (offizielle Projekt-
bezeichnung: «Flexibles, bedarfs -
orientiertes Unterstützungs- und
Wohnangebot für Jugendliche in
Not») sind in einer Projektskizze
festgehalten. Interessierte können
das Dokument unter der E-Mail
info@schlupfhuus.ch anfordern. 
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Als der Vormund mit dem Schlupfhuus
Kontakt aufnahm, war Pablo schon seit
Wochen bei Kollegen untergekommen.
Diese Möglichkeiten waren jedoch zu-
nehmend ausgeschöpft, und Pablo
verbrachte die Nacht das eine oder 
andere Mal draussen. Oft bekam er
tagelang nichts Warmes zu essen und
konnte nirgendwo seine Kleider wa-
schen.

Im Gespräch wurde rasch klar, dass
ein stationäres sozialpädagogisches
Setting für Pablo nicht ideal war. Seine
Bedenken, dass er früher oder später
wieder Probleme mit den anderen 
Jugendlichen und dem Team bekom-
men würde, konnte er selbst gut be-
nennen, er äusserte auch wenig Zuver-
sicht, dass es diesmal anders laufen
könnte als bei bisherigen Platzierun-
gen. Gleichzeitig hatte er nach einer
Zeit ohne geregelte Tagesstruktur die
Chance, in ein Motivationssemester
einzusteigen, und um das zu schaffen,
brauchte er unbedingt eine Wohnmög-
lichkeit.

Eine Wohnlösung, die dem in-
dividuellen Bedarf entspricht
Um ihm den Einstieg ins Motivations-
semester zu ermöglichen, erfolgte der
Eintritt ins Schlupfhuus schon kurz
nach dem ersten Gespräch. Aufgrund
seiner Geschichte wurde aber gleich-
zeitig entschieden, dass Pablo so bald
wie möglich das sozialpädagogische
Setting des Schlupfhuus verlassen und
im Rahmen des «Projekts Krisencoa-
ching» individuell begleitet werden
sollte.

Zuerst musste Pablo jedoch in der Ta-
gesstruktur Fuss fassen. In diesen
ersten Wochen wurde deutlich, wie an-
spruchsvoll es für ihn war, sowohl in
der Schule als auch im Schlupfhuus
mit anderen Jugendlichen zusammen
zu sein. Konflikte liessen sich nicht
vermeiden, und Pablo fühlte sich rasch
provoziert. Auch im Schlupfhuus kam
es zu einem Vorfall, bei dem Pablo und
ein anderer Junge aufeinander losgin-
gen.

Nach drei Wochen im Schlupfhuus be-
gann eine Mitarbeiterin des «Projekts
Krisencoaching» mit Pablo eine alter-
native Wohnmöglichkeit zu suchen. Die
fand sich schliesslich in einem Hotel in

der Stadt, das aufgrund der Corona-
krise kaum ausgelastet war und ein
gutes Angebot machen konnte. Die
Hotelleitung zeigte zudem eine hohe
Bereitschaft, mit der Fachperson des
Krisencoachings zusammen nach Lö-
sungen zu suchen und engen Aus-
tausch zu pflegen. Pablo konnte nach
vier Wochen im Schlupfhuus sein 
Hotelzimmer beziehen und war sehr
erleichtert, endlich seinen eigenen
Raum zu haben.

Autonomie erleben und 
partizipieren
Im weiteren Verlauf wurde Pablo durch
die Mitarbeiterin des Projekts eng be-
gleitet. Gespräche fanden an verschie-
denen Orten statt – in einem Café, im
Schlupfhuus oder auch mal auf einem
Spaziergang. Die Fachperson Krisen-
coaching blieb auch weiterhin in en-
gem Kontakt mit dem Vormund, der
Lehrperson des Motivationssemesters
und der Hotelleitung. Gemeinsam mit
Pablo suchte sie auch nach einer An-
schlusslösung, einem Ort, wo Pablo
längerfristig seinen eigenen Wohn-
raum hat und gleichzeitig weiterhin die
nötige Begleitung erhalten kann. Ein
zentraler Aspekt des «Projekts Kri-
sencoaching» ist, dass jeder Schritt
gemeinsam mit den Jugendlichen be-
sprochen wird. Pablo gibt an, welche
Unterstützung er benötigt und wo er
eigenständig sein möchte, und be-
stimmt jederzeit mit. Dabei macht er
die Erfahrung, dass Autonomie auch
Verantwortung bedeutet: So musste er
fast das Hotel verlassen, weil er ent-
gegen den vereinbarten Regeln mehr-
mals einen Freund bei sich im Zimmer
übernachten liess. Einige Male erlebte
er auch Angstzustände und machte die
Erfahrung, dass es für ihn in solchen

Momenten schwierig ist, alleine im
Hotel zu sein. Er nutzt dann das 24-
Stunden-Telefonangebot des Schlupf-
huus und kann sich so beruhigen.
Dass er jederzeit im Schlupfhuus vor-
beikommen kann, gab ihm insbeson-
dere in der Anfangszeit eine gewisse
Sicherheit. Entscheidend für ihn war
und ist jedoch, dass er selbst bestim-
men kann, wann er zu Gesprächen be-
reit ist und Unterstützung benötigt und
wann er lieber für sich sein will.

Er verstehe jetzt besser, dass die ver-
schiedenen Fachpersonen ihn unter-
stützen wollten, erklärt Pablo. Früher
habe er das oft nicht so erlebt. Die
Angst, es nicht zu schaffen und wieder
einen Abbruch zu erleben, hat stark
abgenommen, und Pablo ist zuver-
sichtlich, dass er nun weitere Schritte
in ein zunehmend eigenständiges Le-
ben gehen kann. Das Gefühl, dass 
jemand da ist, wenn er das braucht,
bestärkt ihn.

Das Projekt wurde dank der freundli-
chen Unterstützung der Glückskette und
weiterer Stiftungen möglich.

Die Angst, es nicht zu schaffen
und wieder einen Abbruch zu
erleben, hat stark abgenom-
men, und Pablo ist zuversicht-
lich, dass er nun weitere
Schritte Richtung eigenständi-
ges Leben gehen kann.

Regula Sarbach
Psychologin, lic.
phil., systemische
Beraterin. Seit
2015 in der päda-
gogischen Leitung
des Schlupfhuus
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Das Schlupfhuus 
in Zahlen
Stationäre Aufenthalte 2020 2019

Alter 
10 Jahre 0 (0%) 0 (0%)

11 Jahre 0 (0%) 0 (0%)

12 Jahre 0 (0%) 0 (0%)

13 Jahre 1 (1.5%) 1 (1.3%)

14 Jahre 8 (12.1%) 11 (14.5%)

15 Jahre 17 (25.8%) 7 (9.2%)

16 Jahre 14 (21.2%) 22 (29.0%)

17 Jahre 14 (21.2%) 21 (27.6%)

18 Jahre 12 (18.2%) 14 (18.4%)

19 Jahre 0 (0%) 0 (0%)

Geschlecht 
männlich 22 (33%) 23 (30%)

weiblich 44 (67%) 53 (70%)

Kanton Zürich (ohne Stadt)
Aufenthaltstage 1405 1563

Anzahl Jugendliche 34 (51%) 34 (45%)

Stadt Zürich
Aufenthaltstage 1734 1674

Anzahl Jugendliche 27 (41%) 33 (43%)

Andere Kantone
Aufenthaltstage 441 370

Anzahl Jugendliche 5 (8%) 9 (12%)

Aufenthaltsdauer
bis 7 Tage 12 (18%) 12 (16%)

bis 30 Tage 18 (27%) 24 (32%)

bis 90 Tage 21 (32%) 27 (35%)

über 90 Tage 15 (23%) 13 (17%)

Total
Aufenthaltstage 3580 3607

Anzahl Jugendliche 66 76



347 (56%)
153 (25%)

114 (19%)
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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.

2020 2019

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

Beratungen2 2020 2019

E-Mail-Beratung, telefonische Beratung, persönliche Beratung
Anzahl Personen (Jugendliche, Familienangehörige, Fachpersonen usw.) 423 443

Anzahl Jugendliche mit Beratung Opferhilfe 46 52

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

2020 2019

Ambulante Beratungen nach Zeitpunkt

2020 2019

338 (60%)
110 (20%)

111 (20%)

30 (52%)

18 (32%)

9 (16%)

33 (50%)

20 (30%)

13 (20%)
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31.12.2020 31.12.2019
CHF CHF

Aktiven 

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 1'770'624.75 1'736'239.08
Forderungen aus Leistungen 339'003.75 262'535.90
Übrige kurzfristige Forderungen 18'981.90 8'277.75 
Aktive Rechnungsabgrenzung 328.45 37'434.20 
Total Umlaufvermögen 2'128'938.85 2'044'486.93

Anlagevermögen
Finanzanlagen 45'659.35 45'658.85
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 223'315.41 193'287.20 
Wertberichtigung Sachanlage Informatik und Kommunikationssysteme -196'292.85 -189'287.20 
Total Anlagevermögen 632'512.86 609'489.80

Aktive Ergänzungsposten
Rückzahlungsverpflichtung Baubeiträge Bund und Kanton 679'832.00 736'967.00
Total aktive Ergänzungsposten 679'832.00 736'967.00

Total Aktiven 3'441'283.71 3'390'943.73

Passiven 

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 30'432.65 65'844.65
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 37'651.90 31'969.40
Passive Rechnungsabgrenzung 172'738.05 104'398.67
Total kurzfristiges Fremdkapital 240'822.60 202'212.72

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 800'000.00 800'000.00
Zweckgebundenes Fondskapital 1'029'143.76 960'278.66
Schwankungsfonds 65'730.85 65'730.85
Total langfristiges Fremdkapital 1'894'874.61 1'826'009.51

Total Fremdkapital 2'135'697.21 2'028'222.23

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 679'832.00 736'967.00
Total passive Ergänzungsposten 679'832.00 736'967.00

Total Passiven 3'441'283.71 3'390'943.73 

Bilanz 
per 31.12.2020
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2020 2019
CHF CHF

Nettoerlöse aus Leistungen

Leistungsabgeltungen 1'291'234.90 1'285'544.15 

Erlösminderungen
Debitorenverluste 0.00 0.00
Nicht verrechenbare Kostgelder und Nebenkosten -3'194.30 -2'466.30
Total Erlösminderungen -3'194.30 -2'466.30

Beiträge, Subventionen
Stadt Zürich, Sozialdepartement 12'150.00 14'950.00
Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung 316'014.95 256'603.33
Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung, Korrektur Vorjahr 1'822.67 -2'987.48
Bundesamt für Justiz 228'605.00 227'514.00
Mitgliederbeiträge 1'650.00 1'750.00
Spenden 149'891.71 105'593.63
Total Beiträge, Subventionen 710'134.33 603'423.48 

Übriger Ertrag 21'208.65 32'983.15

Total Nettoerlöse aus Leistungen 2'019'383.58 1'919'484.48

Aufwand

Personalaufwand -1'728'125.50 -1'654'817.70

Übriger betrieblicher Aufwand
Aufwand für Betreute -58'147.25 -66'613.70
Unterhaltsaufwand -27'344.95 -71'504.15
Sachaufwand -37'957.65 -36'976.05
Verwaltungsaufwand -148'866.23 -91'576.48
Verrechenbarer Aufwand Stadt Zürich, SD, kurzfristige Aufenthalte -3'150.00 -5'950.00
Total übriger betrieblicher Aufwand -275'466.08 -272'620.38 

Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens -7'005.65 -1'000.00

Total Aufwand -2'010'597.23 -1'928'438.08

Finanzerfolg
Finanzaufwand -6'964.10 -7'968.80
Finanzertrag 0.50 85.65

Total Finanzerfolg -6'963.60 -7'883.15

Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Erfolg
Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Ertrag 0.00 17'703.95
Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Aufwand -1'822.75 -867.20 

Total ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Erfolg -1'822.75 16'836.75

Jahresergebnis 0.00 0.00

Erfolgsrechnung 
2020
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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 1.1.2019 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 Krisencoaching 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

BESTAND 1.1.2020 ZUWEISUNGEN VERWENDUNGEN BESTAND 31.12.2020 

Kostgeldfonds 149'061.84 0.00 0.00 149'061.84
Fonds Tagesstruktur 904.00 0.00 0.00 904.00
Fonds Projekt Resilienz 6'118.65 8'357.42 4'476.07 10'000.00
Fonds Projekt Traumapädagogik -75'423.90 30'000.00 0.00 -45'423.90
Fonds Traumapädagogik 54'870.00 0.00 0.00 54'870.00
Fonds Krisencoaching 129'505.15 0.00 25'441.40 104'063.75
Fonds weiterer nicht subventionierter Bereich 695'242.92 180'399.28 119'974.13 755'668.07
Total 960'278.66 218'756.70 149'891.60 1'029'143.76

2.3 Erläuterungen zum Personalaufwand 2020 2019 

Die Projekte Traumapädagogik, Resilienz und Krisencoaching sind durch spezifische Spenden finanziert.
Der Personalaufwand für diese Projekte ist mit den Spenden verrechnet. 
Personalaufwand gesamt 1'750'766.25 1'667'687.85
Personalaufwand für Projekte -22'640.75 -12'870.15
Personalaufwand netto 1'728'125.50 1'654'817.70

2.4 Pilotprojekt Krisencoaching 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 CHF 210'000.–
an Spenden gesprochen.

2020 2019

Personal- und Sachaufwand für Projekt 34'723.35 6'288.30
abzüglich Eigenleistungen. -9'281.95 -793.45
Projektaufwand 25'441.40 5'494.85
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2.5 Erläuterungen zu den Spendeneinnahmen 2020

Spendeneinnahmen total 218'756.70
Verwendung 119'974.13
Zuweisung Projekt Resilienz 8'357.42
Zuweisung Projekt Traumapädagogik 30'000.00
Zuweisung Fonds nicht subventionierter Bereich 60'425.15

2.6 Erläuterungen zum ausserordentlichen, einmaligen, 
periodenfremden Erfolg 2020 2019 

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

Aufwand
Berichtigung definitive Restdefizitabrechnung ausserkant. Jugendliche Vorjahre 1'822.75 867.20
Total 1'822.75 867.20

3 Zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete Aktiven 2020 2019 

Buchwert Liegenschaften 559'831.40 559'831.40

4 Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 2020 2019 

Nicht über 50 Vollzeitstellen zutreffend zutreffend
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Finanzbericht 
2020
Von Claudia Bissig, Leitung Finanz- und Rechnungswesen

Auch im vergangenen Jahr war die
Nachfrage nach Schlupfhuus-Plätzen
rege. Aufgrund der Covid-Schutzmass-
nahmen konnten wir leider nicht immer
alle Zimmer belegen, die Auslastung

bewegte sich dennoch im Rahmen des Vorjahres und blieb
mit 89,5% hoch.

Die Rechnung 2020 schliesst mit einem durch das Amt 
für Jugend und Berufsberatung (AJB) zu tragenden Defizit
von CHF 316'014.95 ab. Die grösste Kostensteigerung be-
trifft wie 2019 den Personalaufwand. Die Personalfluktua-
tion war auch 2020 sehr hoch; Covid hat zudem zu mehr
Krankheitsausfällen als üblich geführt. Auch beim Perso-
nalnebenaufwand entstanden Mehrkosten, für Weiterbil-
dungen oder durch das Zumieten von grösseren Sitzungs-
zimmern wegen der Covid-Schutzmassnahmen.

Tiefere Kosten hatten wir im Unterhaltsbereich. Nach
grösseren Arbeiten im Vorjahr haben wir im vergangenen
Jahr nur kleine Projekte realisiert.

Im höheren Verwaltungsaufwand sind diverse Projekt-
kosten enthalten, die aus dem Vereinsvermögen oder aus
projektbezogenen Spenden finanziert wurden. Als einzige
«Jubiläumsaktion» haben wir im Dezember in den Zür-
cher Trams mit Plakaten auf unser 40-jähriges Bestehen
aufmerksam gemacht. Auch die Kosten für den mit Part-
nern aus der Stadt Zürich neu initiierten Instagram-Feed
«#stressdihei» sind hier enthalten.

Wir sind sehr glücklich, dass wir auf so viele treue 
Spender*innen zählen können. 2020 benötigten wir 
CHF 119'974.13, um den durch den Verein Schlupfhuus 
zu tragenden Verlust zu decken. Wir danken allen Einzel-
personen, Kirchgemeinden, Unternehmen, Vereinen und
Stiftungen für ihre grosszügige Unterstützung.

Der Verein Schlupfhuus verfügt über eine solide finan-
zielle Basis. Dies gibt uns die Freiheit, unser Angebot lau-
fend zugunsten von Jugendlichen in Not weiterzudenken
und weiterzuentwickeln. Das bezieht sich auch auf unsere
Liegenschaft: Weiterhin sind wir auf der Suche nach einer
grösseren Immobilie in der Stadt Zürich.

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
Noëmi Allemann, Sozialarbeiterin Ba. (seit 1.1.2020)

Martina Amrein, dipl. Sozialpädagogin FH

Laura Andreotti, klin. Heil- und Sozialpädagogin, lic. phil.

Marina Banholzer, dipl. Sozialpädagogin HF

Simon Blatter, dipl. Sozialarbeiter FH (bis 31.3.2020)

Sabina Latifovic, dipl. Sozialpädagogin HF

Alexander Lerf, dipl. Sozialpädagoge FH (bis 31.5.2020)

Olivier Soligo, Dipl.-Psychologe M. Sc. (bis 30.11.2020)

Hubert Volpert, Dipl.-Pädagoge

Teilzeitmitarbeitende und Springer*innen
Katharina Bachmann, dipl. Sozialarbeiterin FH

Sadije Baumann, dipl. Arbeitsagogin (bis 31.8.2020) 

Gilles Better, Psychologe i. A. (seit 18.7.2020)

Livia Bürgi, dipl. Sozialarbeiterin FH

Nicole Hilbert, dipl. Sozialarbeiterin FH

Timo Jost, Sozialarbeiter i. A.

Alattin Öksüz, dipl. Sozialarbeiter FH

Ivo Rickenbacher (23.3.–31.5.2020)

Tim Rothenbühler (seit 1.3.2020)

Anna Schweden, Sozialpädagogin i. A. (seit 1.1.2020)

Annika Trüb, Sozialpädagogin i. A. (seit 1.6.2020)

Sina Zach, dipl. Sozialpädagogin FH (bis 30.6.2020)

Krisencoaches
Claudia Caflisch, dipl. Sozialpädagogin FH (seit 1.11.2020)

Ilka Mathis, dipl. Sozialarbeiterin FH, Systemische 
Beratung (seit 1.11.2020)

Auszubildende
Carmen Gadient, Konflikt-Managerin, Erwachsenenbild-
nerin, Sozialarbeiterin i. A.

Zivildienstleistende
Gilles Better (23.3.–17.7.2020) 

Fabian Bürgi (seit 6.7.2020)

Denis Ryffel (bis 21.2.2020)

Personal/Administration
Pamela Wälti, Personalfachfrau mit eidg. Fachausweis

Hauswirtschaft
Seraina Saxer, Köchin EFZ

Priska Seibold, Köchin EFZ (6.4.–30.6.2020)

Anita Stojanovic, Reinigungsfachkraft

Vorstand
Roman Dellsperger, Präsident (bis 30.6.2020)
dipl. Sozialarbeiter FH, dipl. NPO-Manager VMI

Cristina Solo de Zaldivar, Vizepräsidentin (bis 30.6.2020)
Rechtsanwältin

Ady Baur-Lichter, Ressort Personal, 
seit 30.6.2020 zusätzlich Co-Präsident
Theologe, Coach, Mediator

Martin Müller, Ressort Pädagogik/Kindesschutz, 
seit 30.6.2020 Co-Präsident
dipl. Sozialarbeiter FH, Dozent 

Jean-Maurice Aragno, Ressort Finanzen
Sachbearbeiter Finanz- und Rechnungswesen

Nelly Brunner, Ressort Pädagogik/Kindesschutz
Dr. med., Kinder- und Jugendpsychiaterin und 
-psychotherapeutin

Bruno Hohl, Ressort Politik, Management 
und Kooperationen
Jurist, Direktor Stadtverwaltung Zürich i. R.

Leonie Kaiser (ab 30.6.2020)
Juristin, Familienmediatorin

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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Ein grosser Dank an unsere
Gönner*innen
Spenden und Zuwendungen bilden einen wichtigen Pfeiler 
zur Finanzierung unseres Angebots. Folgende Förder*innen haben
das Schlupfhuus 2020 unterstützt:

Spendenbeiträge ab CHF 1'000.–
Elisabeth Alig-Schuster

Patrick Allemann

Rolf und Ursula Bergmann-Huber

François Chappuis

Roman Dellsperger

Marc Eigenmann

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Eulachtal, Elgg

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Kilchberg

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Meilen

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Stäfa

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Thalwil

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Uster

Evangelischer Frauenverein Zürich Witikon

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zell, Kollbrunn

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zollikon

Gemeindeverwaltung Herrliberg

Gemeinnützige Brockenstube des Stauffacherinnenbun-
des Thalwil

Monika Grieger

Katholische Kirchgemeinde Birmensdorf

Oppliger Architekten

Werner Schütz

Stiftung Fredy und Hanna Neuburger-Lande

von Widekind IT

Spendenbeiträge ab CHF 3'000.–
ABZ Allgemeine Baugenossenschaft

Christkatholische Kirchgemeinde Zürich

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zumikon

Gemeindeverwaltung Küsnacht

Günther Caspar-Stiftung

Hans Konrad Rahn-Stiftung

Hedy und Fritz Bender-Stiftung

Hülfsgesellschaft Zürich

ISS Facility Services AG

Kirchlicher Verein Jugendberatung Pfäffikon ZH

Schweizer Verein München e.V.

Stadtverwaltung Schlieren

Martin Zulliger

Spendenbeiträge ab CHF 10'000.–
Avina Stiftung

Katholisch Stadt Zürich

Stiftung Kastanienhof

Stiftung Symphasis

Verein Schweizer Ameisen

Sachspenden
Lyceum Club Zürich

Projekt Flying Croissant (Ziwa & RAC Zürich)

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 TWINT 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
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