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Unser Gesamtauftrag
Wir sind ein spezialisiertes Zentrum für stationäre Suchttherapie und Rehabilitation. Unsere Zielgruppe
sind Menschen mit Abhängigkeiten von vorwiegend legalen Suchtmitteln. In ihrem Bestreben nach einem
autonomen und gesellschaftlich integrierten Leben begleiten und beraten wir sie professionell auf der
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden der Suchttherapie und Rehabilitation.

Unsere Grundhaltung
Menschenbild
Menschen sind autonome und in Beziehungen eingebundene Wesen, welche lebenslang lernfähig sind.
Sie sind grundsätzlich fähig, Verantwortung zu übernehmen und ihren Lebensraum angemessen zu gestalten.
Suchtverständnis
Sucht entsteht aus dem komplexen Zusammenwirken biographischer, biologischer, psychischer, sozialer
und gesellschaftlicher Faktoren und wird durch diese aufrechterhalten. Süchtiges Verhalten ist oft ein
Versuch zur Bewältigung traumatischer Erfahrungen und problematisch empfundener Lebenslagen.
Süchtiges Verhalten ist veränderbar.
Respekt und Wertschätzung
Wir begegnen Klientinnen und Klienten mit einer wertschätzenden Grundhaltung und respektieren sie in
ihrer Individualität.
Zieloffene Suchtarbeit
Unsere Arbeit basiert auf einer zieloffenen Grundhaltung. Dabei sind die Ziele, die sich Betroffene selber
setzen, Ausgangspunkt, um an der Veränderung ihres problematischen Konsumverhaltens zu arbeiten.

Unsere Arbeitsweise
Suchttherapie und Rehabilitation verstehen wir als einen zielorientierten und professionell begleiteten
Entwicklungsprozess in einem abstinenzgestützten Rahmen. Die Ressourcen und Grenzen der Klientinnen und Klienten sind die Basis unserer Prozessbegleitung. Wir bringen unsere Kompetenzen aus den
unterschiedlichen Fachbereichen mit verschiedenen Methoden interdisziplinär in die Klienten-Arbeit mit
ein.
Im Fokus stehen die Veränderung des Konsumverhaltens, die Auseinandersetzung mit der individuellen
Lebenslage und deren Hintergründe, die Bearbeitung aktueller Fragestellungen sowie die nachhaltige
Eingliederung in relevante Lebensbereiche. Wir berücksichtigen dabei gender- und migrationsspezifische
sowie weitere individuelle Aspekte und schaffen Rahmenbedingungen, welche für die Gesundheit und
das Zusammenleben der Klientinnen und Klienten förderlich sind. Ärztliche Betreuung ist Bestandteil der
Suchttherapie und Rehabilitation.
Wir arbeiten nach anerkannten Qualitätsstandards des Suchthilfebereiches und richten unsere Arbeit an
den Qualitätsvorgaben unserer Auftraggeber aus.
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Unsere Partner
Wir vernetzen uns mit unseren Partnern und verstehen uns als Teil des Suchthilfesystems der Ostschweiz gemeinsam mit vor- und nachbehandelnden Ärzten, ambulanten Stellen und stationären Einrichtungen. Wir informieren diese regelmässig und zeitgemäss über unser Zentrum, pflegen den Austausch
mit Fachpersonen und machen unser Angebot einer breiten Öffentlichkeit bekannt.

Unsere Mitarbeitenden
Unsere Mitarbeitenden sind die wichtigste Ressource zur Gewährleistung eines wirkungsvollen Leistungsangebots. Wir streben die permanente Entwicklung der fachlichen und persönlichen Kompetenzen
der Mitarbeitenden an. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich unsere Mitarbeitenden dank offenem
und wertschätzendem Umgang wohl fühlen und professionelle Leistungen erbringen können. Die Gesundheit und die soziale Sicherheit aller sind uns wichtig.

