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Einleitung

Kurzportrait
Die «Stiftung Spitzacker» ist eine sozialpsychiatrisch 
tätige Institution. Dem ländlich gelegenen Wohnhaus 
Spitzacker in Pfungen, das 2007 den Betrieb aufgenom-
men hat, wurde 2016 das Wohnhaus Tösstalstrasse 80 in 
Winterthur angegliedert. Die 13 Wohnplätze in den zwei 
betreuten Wohnhäusern wurden konzeptionell zusätz-
lich um den Bereich kollektives Wohnen mit zurzeit  
15 betreuten Wohnplätzen ergänzt. Wir bieten zudem 
ein geschütztes Arbeitsangebot mit Ausbildungs-
plätzen in den Fachgebieten Restaurationsfachpersonal 
und Koch. Die professionelle Betreuung der Bewohne-
rinnen und Bewohner ist durch Fachpersonal aus Psy-
chiatriepflege, Sozialpädagogik, Arbeitsagogik, Psycho-
logie oder Psychiatrie 365 Tage im Jahr gewährleistet.

Die zwei Wohnhäuser mit dem angegliederten kollek-
tiven Wohnbereich bieten Platz für 28 junge Erwach-
sene beiderlei Geschlechts. In der Regel geht ein 
krisenbedingter, stationärer Aufenthalt unserem An-
gebot voraus. Gut betreut, begleiten wir die jungen 
Menschen auf ihrem Weg in die Selbständigkeit. Der 
«Spitzacker» ist ein Übergangsangebot für 18 bis 30 
jährige, junge Erwachsene, mit einem ihren individu-
ellen Möglichkeiten angepassten, sozialpädagogischen, 
psychiatriepflegerischen und arbeitsagogischen Be-
treuungsbedarf. Wir betreuen und bilden die jungen 

Menschen in den Bereichen Wohnen und Arbeit mit 
dem Ziel ihrer nachhaltigen Rehabilitation und ihrer 
gesellschaftlichen Integration mit einer individuell 
möglichst eigenverantwortlichen Lebensführung.

Leitbild
Der Leitgedanke des «Spitzackers» ist, jungen Men-
schen mit sozialen und/oder psychischen Beeinträchti-
gungen eine möglichst umfassende Rehabilitation und 
gesellschaftliche Integration, einhergehend mit einer 
gesunden Individuation zu ermöglichen. Das pädago-
gisch-psychiatriepflegerische Angebot im Wohnbereich 
und die agogische Betreuung im Arbeitsbereich werden 
mit einer konsequenten, psychotherapeutischen und 
psychiatrischen Begleitung fachlich breit abgestützt.

Der «Spitzacker» bietet den jungen Menschen ein 
 professionell betreutes Domizil, mit der Kernaufgabe,  
diese zu einer möglichst eigenständigen Lebensfüh-
rung zu motivieren und zu befähigen. Dabei steht eine 
nachhaltige Stärkung und Entwicklung des für ein 
eigen verantwortliches Handeln nötige Selbstvertrau-
ens im Zentrum unseres Handelns.
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Wir vertreten eine humanistische Grundhaltung, die 
die Entwicklung von jungen Erwachsenen mit psychi-
scher oder sozialer Beeinträchtigung positiv beein-
flussen soll. Unsere Haltung begegnet der Klientel mit 
einer konsequenten Wertschätzung, mit einer ver-
trauensvollen, positiven Zuwendung und mit einer ver-
lässlichen, aktiven Empathie. Im Alltag begegnen wir 
den jungen Menschen daher grundsätzlich wohlwollend 
und authentisch.

Wir orientieren uns an den aktuellen und fachlich 
 anerkannten Standards der Pädagogik und ihrer ver-
wandten Disziplinen. Dazu bieten wir Ausbildungs-
plätze für sozialpädagogisches Fachpersonal und 
 integrieren mit gezielten Weiterbildungen aktuellste 
professionelle Standards. Eine motivierte und gut aus-
gebildete Betreuung fördert erfolgreiches und damit 
motiviertes Handeln, dazu wird den Mitarbeitenden 
eine konstruktiv hohe Eigenverantwortung zugestan-
den. Die Sicherheit am Arbeitsplatz, die Gesundheit 
und das Wohlbefinden von Personal, Lernenden und Kli-
entel behandeln wir dabei mit grösster Sorgfalt.

Zielgruppe

Beschreibung der Zielgruppe
Die sozialpsychiatrische Institution «Spitzacker» 
betreut junge Erwachsene, die soziale und psychische 
Probleme mit sich führen und/oder an psychiatrischen 
Erkrankungen leiden. Unsere Klientel zeigt meist  
auch gesellschaftlich inadäquates Verhalten, dabei 
werden zivilalltägliche Gepflogenheiten verweigert und 
 sozial konstruktive Beziehungen gemieden. Dieses Ver-
halten erschwert diesen jungen Menschen zusätzlich 
den  Zugang zu Ausbildung und Arbeit. Überwiegend oft 
zeigt unsere Klientel ein unstrukturiertes Freizeit-
verhalten, welches unerwünschtes und destruktives 
Verhalten mit sich bringt. Delinquenz, Sucht und  
als letztes Gewalt im Alltag zu konfrontieren, bean-
spruchen einen wichtigen Teil unseres Betreuungs- 
Engagements. Nicht selten wird unsere Klientel zudem 
von einem meist latent suizidalen Verhalten beglei-
tet. Ebenso zeigen sich typischerweise entwicklungs-
psychologische Verzögerungen oder Blockaden, die 
diese jungen Menschen bereits an grundlegenden, ge-
sellschaftlichen Anforderungen scheitern lassen.

Ein ambulantes Setting wirkt sich, für die meist akut 
problematische Situation, nur ungenügend stabilisie-
rend aus. Die Klientel ist für die Strukturierung und 
die Bewältigung ihres Alltags zwingend auf eine pro-
fessionelle und durchgehende Betreuung angewiesen. 
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Unsere relativ offenen Rahmenbedingungen setzen aber 
dennoch eine gewisse Selbständigkeit mit Eigenver-
antwortung und Kooperationsbereitschaft voraus.

Aufnahmekriterien und Kontraindikationen
Der «Spitzacker» kann Interessierte, die eine schwer-
wiegende Suchtproblematik oder ein akut psychoti-
sches Erleben zeigen, nicht aufnehmen. Ebenso kann 
eine hohe Selbst- oder Fremdgefährdung ein Hindernis 
für eine Aufnahme sein. Das Gleiche gilt für Interes-
sierte, denen es aus unterschiedlichen Gründen nicht 
möglich ist, sich an unsere konzeptuellen Vorgaben 
zu halten. Ungeeignet ist der «Spitzacker» zudem 
für Menschen, die für die Bewältigung des Alltags auf 
 intensive Pflege angewiesen sind.

Es gehört zu den grundlegenden Aufnahmebedingungen, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner ausserhalb des 
Wohnhauses einer geregelten Arbeit nachgehen wollen, 
vorzugsweise ist eine Ausbildung, meist in einem ge-
schützten Rahmen, anzustreben. Dazu stellen wir gerne 
unsere langjährigen Kontakte mit diversen speziali-
sierten Institutionen und nach Möglichkeit auch unser 
internes Arbeitsangebot diesem Kriterium zur Ver-
fügung (in Kapitel Angebot näher ausgeführt).  Unsere 
Erfahrungen zeigen hier, dass wir geduldig an dieser 
Auseinandersetzung arbeiten müssen. Es gilt, erst 

an psychischer Stabilität dazu zu gewinnen, was eine 
sorgsame berufliche Integration erleichtert.

Abgrenzung gegenüber anderen Institutionen
Die sozialpsychiatrische Institution «Spitzacker» 
grenzt sich konzeptuell von sozialpädagogischen Wohn-
gruppen ab. Diese Abgrenzung gründet vorwiegend auf 
den oft schwerwiegenden psychiatrischen Problem-
feldern unserer Klientel, diese prägen massgebend 
den Arbeitsalltag der Institution. Dieser Umstand 
verlangt eine professionelle Alltags-Pflege, die durch 
Psychia triepflege-Fachpersonen geleistet wird. Spe-
ziell am  Betreuungsangebot des «Spitzackers» ist 
daher die tägliche Zusammenarbeit mit Fachpersonal 
aus der Sozialen Arbeit und der Psychiatrie-Pflege. 
Dabei werden die sozialpädagogischen Interventionen 
konsequent den psychiatrischen und psychologischen 
Problemfeldern angepasst. Die Abgrenzung zeigt sich 
aber insbesondere daran, dass wir häufig als kom-
petente Anschlusslösung der Akutpsychiatrie dienen. 
Als Letztes basiert die Abgrenzung zu den betreuten 
Lehrlingsheimen auf den intensiveren Pflegeleistungen 
mit einem vorzugsweise reizarmen, therapeutischen 
Arbeitsklima.
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Auftrag

Gestaltung der Zusammenarbeit
Unserem Menschenbild entsprechend sind es die jungen 
Menschen, die eine Kooperation mit uns eingehen wol-
len. Sie formulieren individuell, ihrem psychischen 
Leiden entsprechend, aber dennoch innerhalb der 
 Rahmenbindung, den Auftrag an uns.

Die Kontaktaufnahme mit Familienangehörigen, gesetz-
lichen Vertretungen und wichtigen Kontaktpersonen, 
um die Ressourcen der Klientel zur Konflikt- und Pro-
blemlösung einzuschätzen, findet meist bei Eintritt 
statt. Dabei ist ein konstruktives Kommunikationsan-
gebot verbindlich einzuführen. Wichtig dabei ist, eine 
dem Behandlungsverlauf angemessene Partizipation 
abzuwägen und die Volljährigkeit unserer Klientel ein-
zubeziehen.

Wir bieten einzelnen, interessierten, jungen Menschen 
geschützte interne Ausbildungsplätze in einem initia-
tiven, sozialen Projekt «Restaurant Bahnhöfli» an, 
nahe dem ersten Arbeitsmarkt. Mit dem Projekt ermög-
lichen wir jungen Erwachsenen mit sozialen Problemen 
und/oder psychischer Beeinträchtigung, einen unver-
stellten Einblick in die reale Arbeitswelt. Der unver-
zichtbare Schutz unserer Klientel ist durch agogisches 
Fachpersonal gewährleistet. Die individuellen Ressour-
cen der Klientel werden sorgsam gefördert und in eine 
entsprechende Ausbildung integriert.

Grundlegend stützen wir eine nachhaltige Entwicklung 
der eigenen Identität dieser jungen Menschen. Wir 
umsorgen die Steigerung des Selbstwertgefühls, dabei 
fördern wir speziell im Arbeitsbereich das Erkennen 
und Erleben von Selbstwirksamkeit. Zusätzlich be-
günstigt und erleichtert das Erleben von Lebensfreude 
die Bewältigung der ausstehenden Sozialisationsauf-
gaben.
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Angebot

Individuelle Entwicklungsplanung
Der «Spitzacker» bietet in der Eintrittsphase in den 
Wohnhäusern einen stabilen Rahmen mit vielfältigen 
Möglichkeiten des sozialen Lernens in einem milieu-
therapeutischen Umfeld.

Das Betreuungs-Team sorgt dabei sorgfältig für eine 
professionelle und zielorientierte Beziehungsauf-
nahme zur Klientel. Dabei werden die jungen Menschen 
in erster Linie als eigenständige Persönlichkeiten 
wahrgenommen. Somit übergeben wir umgehend die 
Verantwortung, den individuellen Ressourcen entspre-
chend, an die Klientel weiter. Die Bezugspersonen-
arbeit fördert die Bewohnerinnen und Bewohner 
individuell und spezifisch in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung. Wir fokussieren speziell auf die soziale  
Integration der Klientel. Dabei ist es wichtig, die 
 Ressourcen der Klientel zu benennen und zu fördern. 
Von unserer Seite werden differenziert und konkret 
Wege zur Selbsthilfe aufgezeigt und damit die Klientel 
in ihrer Motivation gefördert.

Bei Eintritt in den «Spitzacker» übernimmt ein Team-
mitglied die Rolle der Bezugsperson, diese stützt die 
Bewohnerin oder den Bewohner spezifisch in seiner 
Alltagsbewältigung. Die Aufgabe der Bezugsperson ist, 
die persönliche Organisation des Klienten zu stützen, 

beispielsweise im Umgang mit Geld, Medikamenten- 
Adhärenz, geregeltem Substanzkonsum, Lehrstellen 
oder Arbeitssuche, Kontakte zu Behörden, Organisation 
der Therapie, Zahn- oder Hausarzttermine aber auch 
die Pflege von Beziehungen und nicht zuletzt die früh-
zeitige Planung eines geregelten Austritts.

Unser institutionelles Netzwerk erleichtert es 
 externen und internen Arbeitsangeboten und Ausbil-
dungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Fachrich-
tungen nachzugehen. Intern bieten wir im Restaurant 
Bahnhöfli je einen geschützter Ausbildungsplatz  
(EFZ/EBA oder PraINSOS) als Koch und als Restaurations-
fachperson an. Dazu besteht die Möglichkeit, spontan 
Schnuppereinsätze oder Kurzpraktika in Küche und 
Restaurant im Bahnhöfli durchzuführen. Extern füh-
ren wir mit der Stiftung Märtplatz Freienstein, axis-
Bildung Bülach, Jugendkafi Stadtmuur Winterthur, 
Stiftung Brühlgut Winterthur Neumarkt, Trampolin 
Arbeitsintegration Stadt Winterthur, Verein für  
Sozialpsychiatrie Region Winterthur, Glanzpunkt und  
der Tagesklinik IPW Kooperationen durch. Ebenso ge-
lingen Kooperationen mit Anbietern im ersten Arbeits-
markt wie beispielsweise Post oder Manor.
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Die Klientel wird bereits bei Eintritt beurteilt und 
entsprechend ihrer Fähigkeiten aber auch unserem 
Platzangebot entsprechend integriert. Das heisst, wir 
bieten, in der Regel bei Eintritt, ein milieuthera-
peutisches und stark betreutes Setting im Wohnhaus 
Spitzacker in Einzel- und Doppelzimmern an. Möglich 
und gängig sind aber auch Eintritte direkt in die 
Ein- oder Mehrzimmerwohnungen mit einem ebenso 
soliden, täglichen Betreuungsangebot. Je mehr Eigen-
verantwortung die Klientel entwickelt, desto mehr 
Verantwortung werden wir ihr in der Folge zugestehen. 
Wir behalten uns jedoch vor, sollten unsere Anforde-
rungen nicht erfüllt werden, Klienten in das Wohnhaus 
Spitzacker zurück zu nehmen und sie eng nach den 
 Regeln der Wohngemeinschaft zu betreuen. Das Wohn-
haus Tösstalstrasse mit Einzel-Studios und die kol-
lektiven Mehrzimmerwohnungen in und um Winterthur 
sind mit mehr Eigenverantwortung ausgestattet. Diese 
Verantwortung muss solide und weiterhin konsequent 
betreut erlernt werden.

Die Standortsitzungen werden meist nach Bedarf 
 organisiert, definitiv aber in einem dreimonatlichen 
Intervall. Dabei werden die Betreuungsvereinbarun-
gen neu angepasst und weiterführende Ziele definiert. 
Ebenfalls werden schriftliche Verlaufsberichte den 
einweisenden Behörden zugestellt. Die Dokumentation  

der Fallführung wird gewährleistet. Dazu betreuen 
wir anhand des SINX (Sozialisationsindex), ein Förder-
planungsinstrument, das die individuellen Ziele der 
Klientel integriert und Progressionen gut abbildet. 
Der SINX ist ein Instrument, das für unser Qualitäts-
management eingesetzt wird.

Kooperationen mit Therapie und Medizin
Wir bestehen auf eine der Klientel angepasste, psycho-
therapeutisch-psychiatrische Begleitung. Die Klientel 
bestimmt dabei die Anlaufstelle selbst. Wir empfehlen 
aber unseren gewohnten Kooperationspartner:
• Integrierte Psychiatrie Winterthur

Bei somatischen Abklärungen und Behandlungen 
empfehlen wir unsere Hausärztin:
• Frau Dr. med. Bettina Meier, MedZentrum Pfungen

Es steht den Bewohnern aber frei, den Arzt oder die 
Ärztin ihres Vertrauens zu wählen.
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Öffnungszeiten
Das gesamte Wohnangebot «Spitzacker» ist an Arbeits-
tagen von 7.30 Uhr bis 20 Uhr betreut. Die Wochenend-
dienste werden jeweils von 11 Uhr morgens bis 19 Uhr 
abends von den beiden Wohnhäusern geführt. Dazu 
 können nach Absprache mit dem Betreuungspersonal 
Aktivitäten geplant und durchgeführt werden. Ein 
 telefonischer Pikettdienst wird von der Institution 
rund um die Uhr angeboten.

Aufenthaltsdauer
Die Aufenthaltsdauer ist abhängig von der Arbeits-
situation und dem Verhalten der Klientel. Ziel ist eine 
möglichst umfassende Selbständigkeit zu erlernen. 
Meist geht dies mit einem Lehrabschluss einher. Ist 
dieses Ziel erreicht und eine eigenständige Lebensfüh-
rung möglich, kann ein ebenso betreutes Austritts-
setting stattfinden.

Im Einverständnis mit der einweisenden Behörde kann 
die Aufenthaltsdauer auch abschliessend festgelegt 
werden.

Hausordnung

Unsere Hausordnung soll in erster Linie eine Übersicht 
über die Abläufe und Regelungen im «Spitzacker» ge-
währen. Die Klienten erhalten bei Eintritt eine Haus-
ordnung zu ihrer Information. Durch ihre Unterschrift 
bestätigten die jungen Erwachsenen ihr Einverständnis 
mit unserem Regelwerk. Vorteilhaft sorgt dieses Vor-
gehen für Transparenz und macht die Interventionen  
und Handlungen der Betreuung vorhersehbar. Die 
 Hausordnung bietet Orientierung, zudem schützt sie 
vor Willkür und vermittelt Sicherheit.

Zumeist reproduziert unsere Klientel unbewusst Wie-
derholungen aus ihrer Kindheit. Dieses internalisierte  
Verhalten wird oft von einer destruktiven Willkür 
 begleitet. Um Gewalt, Entwertungen oder Drogenkon-
sum konstruktiv zu begegnen, sind klare Regeln unum-
gehbar. Dabei werden keine bewegungseinschränkenden 
Massnahmen angewendet.

Sanktionen infolge Zuwiderhandlungen sollen in ers-
ter Linie Lernerfahrungen bieten, die positiv ver-
stärkt werden und die Selbstwirksamkeit der jungen 
Menschen erhöhen. Das Einfordern der individuellen 
Tagesstruktur wirkt Isolationstendenzen entgegen, 
im Gegenzug wirken sich klare Regeln bei Gewalt oder 
Substanzkonsum positiv auf die gewollte Stabilität 
aus.



Rahmenkonzept der Stiftung Spitzacker Hausordnung    |    10

Bei bedrohlichem, selbstgefährdendem Verhalten orga-
nisieren wir eine Einweisung in die Akutpsychiatrie. 
Den kontrollierbaren Ereignissen begegnen wir mit 
dem Überlebensvertrag, einem bewährten Instrument 
aus der Psychiatriepflege.

Hinsichtlich des Sucht- und Freizeitverhaltens sollen 
die jungen Menschen ein realistisches Selbstbild er-
kennen und über eigene Erfahrungen klare Positionen 
vertreten. Daher wissen wir um die physischen und 
psychischen Konsequenzen eines Suchtmittelkonsums 
und klären die Jugendlichen mit Überzeugung auf.  
Sie sollen ihre Ressourcen kennen, die sie vor dem 
Suchtmittelkonsum schützen.

Betreuungszeiten und Zugang zu Wohneinheiten
Das Konzept «Spitzacker» sieht an Arbeitstagen eine 
Betreuung von 7.30 Uhr morgens bis 20 Uhr abends in 
beiden Wohnhäusern vor. Der Wochenenddienst steht 
von 11 Uhr morgens bis 19 Uhr abends zu gleichen 
 Teilen zur Verfügung. Ein Telefonpikett ist zusätzlich 
rund um die Uhr gewährleistet.

Die Klientel in den kollektiven Wohnungen steht in 
der Pflicht, in den wöchentlichen fünf Betreuungs-
einheiten mit uns zu kooperieren. Zwei Besuche des 
Früh-, Abend- oder Wochenenddienstes beinhalten 

kurze Checks, beispielsweise bezüglich Weckdienst, 
Krankheit, fehlen am Arbeitsplatz, Konsumverhalten 
oder anwesenden Personen. Weiter ist die Bezugsper-
son wöchentlich dazu angehalten, den Umgang mit 
persönlicher Briefpost, Finanzen, Arbeitsverhalten, 
Behördenkontakte, Wohnungseinrichtung, Problem-
stellungen und Zielfindung abzufragen und damit die 
Entwicklungsplanung seiner Klientel voran zu treiben. 
Dazu organisieren wir wöchentlich einmal eine Ge-
meinschaftssitzung in den verschiedenen BeWo’s, mit 
der Möglichkeit eines gemeinsamen Essens aber auch 
gemeinsamer Aktivität. Ebenso findet einmal in der 
Woche eine Ordnungskontrolle mit unserer Hilfestel-
lung statt. Dieses Mass an Kooperationsbereitschaft ist 
Voraussetzung für das kollektive Wohnen in der Stif-
tung Spitzacker.

Aemtli / Reinigung
Die Ordnung im privaten Bereich und in den öffentli-
chen Räumen inklusive der Pflege der eigenen Wäsche 
bedingt einen eigenverantwortlichen Umgang mit 
 seinem Zuhause. Dieser Umgang wird durch das Fach-
personal mit den Bewohnerinnen und Bewohnern konse-
quent trainiert und beanstandet.
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Mahlzeiten / Kochen
Im Wohnhaus Spitzacker wird täglich eine warme Mahl-
zeit angeboten. Nach Wunsch kann ein gemeinsames 
Essen im Wohnhaus organisiert werden. Ansonsten 
sind keine Essenszeiten bestimmt, die Bewohnerinnen 
und Bewohner bedienen sich zeitlich unabhängig am 
vorbereitenden Essen. Wichtig dabei ist das Verursa-
cherprinzip, wer isst, sorgt eigenverantwortlich für 
Ordnung. Im Wohnhaus Spitzacker wird kein Essengeld 
ausbezahlt, spezifische Wünsche können vereinbart 
werden.

In den restlichen Wohnungsanboten ist ein wöchent-
liches, gemeinsames Essen mit der verantwortlichen 
Betreuung das Ziel. Dazu besteht nach Bedarf die 
 Möglichkeit, täglich in einem der Wohnhäuser eine 
warme Mahlzeit gemeinsam zuzubereiten. Das Ziel soll 
aber eine eigenständige und gesunde Verköstigung 
sein, dazu steht ein wöchentliches Essensgeld zur Ver-
fügung.

Arbeit / Ausbildung
Es gehört zu den grundlegenden Aufnahmebedingun-
gen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ausserhalb 
des Wohnhauses einer geregelten Arbeit nachgehen, 
vorzugsweise ist eine Ausbildung anzustreben. Die 
Möglichkeit soll aber dennoch gegeben sein, in Zusam-

menarbeit mit der Bezugsperson eine individuelle Ta-
gesstruktur (Arbeit) nach Eintritt definitiv anzugehen. 
Dazu stehen die obengenannten internen und externe 
Arbeits- und Ausbildungsangebote zur Auswahl. Die 
Arbeit oder Tagesstruktur soll spätestens nach drei 
Monaten verbindlich aufgezeigt werden können, dabei 
ist ein minimaler Wert von 50% einer Normalarbeits-
zeit nötig, im Regelfall werden aber die Vorgaben von 
PraINSOS, EBA oder EFZ angestrebt.

Arbeitsalltag
Den Bewohnerinnen und Bewohnern wird ein eigenver-
antwortliches Zeitmanagement zugemutet. Sollte es 
die Situation erfordern, beispielsweise beim mor-
gendlichen Aufstehen, werden gemeinsam verbindliche 
Weckkonzepte erstellt. Bei einschränkenden Verhal-
tensweisen wie Sucht, Essstörungen, Depression oder 
Phobien wird gemeinsam mit der Psycho-Therapie ein 
individuelles Konzept erarbeitet, um den unterschied-
lichen Ansprüchen und Zielen konstruktiv gerecht zu 
werden.

Besuche
Im Wohnhaus Spitzacker müssen Übernachtungen ge-
meldet und bewilligt werden. An Wochenenden werden 
diese in der Regel erlaubt. An Arbeitstagen werden 
 keine Übernachtungen geduldet, der Besuch ist bis  
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23 Uhr erlaubt. In den übrigen Wohnungen werden 
bei Bedarf spezifische Settings erarbeitet. Es werden 
 jedoch in keinem Fall Dauergäste geduldet.

Alkohol / Drogen / Medikamente
Wir setzen uns konstruktiv für einen suchtmittel-
freien «Spitzacker» ein. Dem Konsumverhalten 
 unserer Klientel schenken wir besondere Beachtung. 
 Problematischem und zielhinderlichem Suchtverhalten 
entgegnen wir mit individuellen, gemeinsam mit der 
Therapie ausgearbeiteten Strategien. Ziel ist ein be-
wusster und gesunder Umgang mit Suchtmitteln.
Medikamenten begegnen wir mit Vorsicht und nur im 
Rahmen der verschriebenen Rezepte. Dazu stehen  
wir im Austausch mit unseren psychiatrischen Fach-
personen.

Rauchen
In den Wohneinheiten und Räumlichkeiten des 
«Spitzackers» gilt generell ein Rauchverbot. Dieses  
ist schwierig restlos zu kontrollieren, auffälligen  
Klienten begegnen wir mit individuellen Konzepten.

Medien und Immobilien
Wir stellen in allen Wohneinheiten einen Fernseh- und 
Internetanschluss zur Verfügung, WLAN ist Sache der 
Klientel. Möbel und die Kücheneinrichtung stellen wir 

zur Verfügung, individuelle Wünsche müssen eigen-
finanziert werden. Auf der Wohngruppe Spitzacker 
steht ein Telefon der Klientel zur Verfügung. Mutmass-
lich verursachte Schäden an Mobiliar wird der Klientel 
in Abzug gebracht.

Private Gegenstände
Für persönliche Gegenstände sind die Bewohnerinnen 
und Bewohner selbst verantwortlich. Der «Spitzacker» 
kann keine Haftung für Verluste übernehmen. Wir 
 bieten aber die Möglichkeit, Wertsachen sicher aufzu-
bewahren.

Ausschluss
Konsum oder Handel mit harten Drogen, Kriminalität, 
Gewalt oder schwerwiegende akut psychiatrische Ereig-
nisse können zu einem unmittelbaren Unterbruch aber 
auch zu einem fristlosen Abbruch der Vereinbarungen 
führen. Bei länger anhaltendem, Regeln ignorieren-
dem Verhalten oder erfolglosen Behandlungsaussichten 
kann gegenseitig auf jedes Monatsende gekündigt wer-
den. Dieses Vorgehen wird den zuständigen Behörden 
und Kontaktpersonen frühmöglichst mitgeteilt.
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Aufenthaltsgestaltung

Aufnahmevorgang
1. Als erstes bemühen sich Interessierte um eine mög-

lichst eigenständige Kontaktaufnahme zur Planung 
eines Vorstellungsgespräches.

2. Das Vorstellungsgespräch, mit Besichtigung und 
Kurzinfo über das Wohnhaus, soll auch die gegen-
seitigen Erwartungen und Ziele klären.

3. Es wird möglichst zeitnah an das Vorstellen eine 
gemeinsame Entscheidung getroffen.

Bedingungen für den Eintritt in den «Spitzacker» sind 
eine gesicherte Finanzierung, eine psychotherapeu-
tische Begleitung und die Bereitschaft, einer Arbeit 
oder einer anderen konstruktiven beziehungsweise 
verbindlichen Tagesstruktur nachzugehen. Dazu ist die 
Hausordnung zu unterschreiben, ebenso wird zeitnah 
eine individuell verbindliche Betreuungsvereinbarung 
erarbeitet und unterschrieben. Die Betreuungsverein-
barung wird laufend den Gegebenheiten angepasst und 
in den Standortsitzungen gemeinsam beschlossen.

Sozialisationsplanung nach individuellen Bedürfnissen
Die soziale und berufliche Integration unserer Bewoh-
nerinnen und Bewohner ist unser Auftrag und unser 
Ziel. Um unsere Betreuung zu strukturieren, zu über-
prüfen und deren Qualität zu sichern, arbeiten wir 
mit dem Sozialisationsindex (SINX, Anhang). Dieses  

Qualitäts-Instrument definiert folgende sieben Soziali-
sationsräume: Zivilalltag, Selbstversorgung, Bezie-
hungen, Freizeit, Arbeit/Schule, Substanzkonsum und 
Legalverhalten. Innerhalb dieser werden individuell 
untergeordnete und verbindliche Ziele an das Verhalten  
der Klientel gebunden. Dazu ist eine konsequente Aus-
einandersetzung mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern Voraussetzung, um diesen Entwicklungsprozess 
konstruktiv mitgestalten zu können. Unsere Beobach-
tungen führen zu gemeinsamen Reflektionen und  
Interventionen, die mit der Klientel abgesprochen und 
dokumentiert werden. Die daraus entwickelte, indi-
viduelle und laufend angepasste Situations-Planung 
wird um die erarbeiteten Handlungsempfehlungen aus 
den Fallsupervisionen und den Inputs aus der Psycho-
therapie ergänzt. Dazu erarbeiten wir im Einhergehen 
mit Klientel, Bezugsperson und Psychotherapie das 
BSI (Brief Symptom Inventar) anhand eines definierten 
und bewährten Fragebogens. Die Psychotherapie über-
gibt ihre fachliche Auswertung daraus mit entspre-
chenden Handlungsempfehlungen an die pädagogisch- 
psychiatriepflegerische Betreuung. Zusätzlich sorgen 
Übergabe-Rapporte, Teamsitzungen und Standort-
bestimmungen zu einer laufend aktualisierten Soziali-
sations-Planung.
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Akteneinsichtsrecht und Datenschutz
Der Datenschutz will die Persönlichkeitsrechte und  
die informationelle Selbstbestimmung der Personen, 
über welche Daten bearbeitet werden, schützen und 
einen Ausgleich mit berechtigten Datenbearbeitungs-
interessen herstellen.

Wir verpflichten uns den Grundsätzen des Daten-
schutzes:
• Gesetzmässigkeit
• Verhältnismässigkeit
• Zweckbindung
• Richtigkeit / Integrität
• Transparenz gegenüber betroffenen Personen
• Informationssicherheit

Wir zeigen uns in diesem Sinne für eine ordnungsge-
mässe Aktenführung und Archivierung verantwortlich. 
Über Beobachtungen und Erkenntnisse aus dem Aufent-
halt im «Spitzacker» haben die Bewohnerinnen und 
Bewohner volles Akteneinsichtsrecht. Auskünfte von 
Bezugs- und Fremdpersonen dürfen erst nach vorgängi-
ger Absprache mit den betroffenen Bewohnerinnen  
oder Bewohnern erteilt werden.

Umgang mit Substanzkonsum
Wir als Betreuungspersonen stehen gegenüber den  
jungen Menschen in einer Vorbildfunktion. Dabei sorgt 
der eigene, gesunde Umgang mit Konsum und Sucht für 
ein konkret positives Vorbild. Mit einer konstruktiven  
und gesundheitsförderlichen Alltagsgestaltung ver-
mitteln wir der Klientel grundsätzlich eine nachhaltige 
Orientierung. Zusätzlich setzen wir bewusst Zeichen, 
indem wir abstinentes Verhalten loben und stützen, 
um der oft ambivalenten Haltung gegenüber Sucht-
mitteln konsequent Einhalt zu gebieten. Unser Ziel ist 
es, den Substanzkonsum im «Spitzacker» möglichst 
gering zu halten.

Im «Spitzacker» begegnen wir dem Substanzkonsum 
nicht mit sofortigen, rigorosen Massnahmen, sondern 
wir arbeiten an einem eigenverantwortlichen Um gang 
mit Suchtmitteln. Als Mittel zur Erreichung eines 
möglichst drogenfreien Alltags stehen uns sowohl 
 pädagogische, wie auch therapeutische Mittel zur Ver-
fügung. Dabei wird in der Beziehungs- und Reflektions-
arbeit konsequent und beharrlich mit konkreten  
und positiven Erfahrungen auf die Vorteile eines kon-
trollierten Konsums aufmerksam gemacht.
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Privat- und Intimsphäre
Als INSOS-Mitglied sind wir der Charta «wir schauen 
hin» verpflichtet.
Wir tragen mit regelmässiger interner und externer 
Kommunikation dazu bei, die notwendige Sensibilität 
zur Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch 
und anderen Grenzverletzungen hoch zu halten.
• monatliche Teamsupervisionen sind für alle Mit-

arbeitenden Pflicht.

Die Förderung der Selbstkompetenzen der Personen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf im «Spitzacker» 
nimmt Bezug auf den Umgang mit Nähe und Distanz, auf 
das Setzen von Grenzen sowie auf die eigene Sexuali-
tät. Die Klientel muss wissen, wie sie sich gegen eine 
Verletzung ihrer persönlichen Integrität zur Wehr 
setzen kann.
• Die Bezugspersonen stehen in der Pflicht, die Charta 

mit ihren Klienten zu besprechen und ihnen Kon-
taktdaten von unabhängigen Vertrauenspersonen zu 
unterbreiten.

Bei der Personalgewinnung und -auswahl ist gründlich 
und achtsam vorzugehen. Die Einreichung des Straf-
register- und des Sonderprivatauszugs ist Anstellungs-
voraussetzung für alle Mitarbeitenden.

• Die Geschäftsleitung prüft die Zeugnisse sorgfältig 
und holt Referenzen ein, die auch zum Umgang mit 
Nähe und Distanz Auskunft geben.

• Wir verfassen wahrheitsgetreue, vollständige Zeug-
nisse und Einsatzbestätigungen und geben eben-
solche Referenzauskünfte.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Der «Spitzacker» setzt in ihrem Arbeitsalltag die 
 Arbeitssicherheitsanforderung des Amts für Wirtschaft 
und Arbeit des Kantons Zürich um. Wir sind der Mei-
nung, dass eine konstruktive Beziehungsarbeit und 
differenzierte Betreuungssettings die besten Garanten 
für die Sicherheit in unserem Heimkontext sind.  
Der beste Schutz vor Unruhe und Gewalt wird zudem 
durch ein möglichst vertrauensvolles Milieu gewähr-
leistet. Um dieses vorteilhafte Milieu aufrecht zu 
erhalten, betreuen wir die jungen Menschen mit indi-
viduell adäquater Distanz und dem ihnen zustehenden, 
konstruktiven Freiraum. Ebenso sorgen wir für aus-
geglichene, geregelte Arbeitszeiten mit genügend Frei-
zeit und Weiterbildungsmöglichkeiten für unser Per-
sonal. In unserem Arbeitsalltag untergeordnet stützen 
wir uns dennoch auf unser Gewaltkonzept.

In den verschiedenen Arbeitsbereichen richten wir uns 
nach den gesetzlich verankerten Richtlinien (IEG).
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Medikamente
Viele der im «Spitzacker» betreuten Bewohnerinnen 
und Bewohner sind für die Bewältigung ihres Alltags 
auf eine psychiatrisch verordnete Medikation ange-
wiesen. Wir motivieren die Klientel, in Absprache mit 
den behandelnden Psychiatriefachpersonen und Psycho-
therapeuten, sich selbst zu organisieren. In Absprache 
mit der Klientel und der Psychiatrie übernehmen wir 
spezifisch die Medikamentenzurichtung und sorgen  
für eine kontrollierte Abgabe. Grundsätzlich stützen  
wir die Klientel in ihrer individuellen Pharma ko-
therapie und ihrer selbstverantwortlichen Adhärenz. 
Wir  konfrontieren die Klientel bei Verweigerungen und 
unregelmässiger Einnahme mit ihrem Verhalten, dabei 
motivieren wir zu einem Termin mit der behandelnden 
psychiatrischen oder psychotherapeutischen Fach-
person.

Im Falle einer akuten psychischen Krise entscheiden 
die Diensthabenden unter Einbezug von Psychiater, 
Haus- oder Notfallarzt über eine mögliche Kriseninter-
vention in einer Psychiatrischen Klinik.

Freizeitgestaltung
Unsere Erfahrungen zeigen, dass junge Erwachsene,  
die in den «Spitzacker» eintreten, in ihrer Freizeit-
gestaltung sehr oft zu aktiv sind, was ihre Legal-
bewährung gefährden kann. Ebenso häufig ziehen sich 
die jungen Menschen allzu stark zurück und vermeiden 
damit ihre soziale Integration. Beide Extreme bergen    
Gefahren. Wir beobachten das Freizeitverhalten der 
Klientel konsequent, dabei regen wir die Klientel an, 
ihr Verhalten zu reflektieren und motivieren sie, 
 Alternativen anzugehen. Sowohl die Beziehungspflege 
mit Familienmitgliedern oder Freunden, als auch  
die Teilnahme an regelmässigen Vereinsaktivitäten 
sind für unsere Klientel aber meist sehr komplexe und 
schwierige Herausforderungen. Diesen speziell wich-
tigen Teil der sozialen Integration stützen wir mit 
 konsequenter, aber individueller Motivationsarbeit 
durch die Betreuung. Demzufolge stützen wir die  
Ansprüche nach unseren Möglichkeiten, ebenso betreuen 
wir den individuellen Rahmen, indem wir Beruhigen 
oder Aktivieren. Der abschliessende Schritt und die 
konsequente Motivation dafür müssen selbstredend 
aber von den jungen Menschen selbst erbracht werden.
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Ein- und Austrittsplanung
Neueintritte erwarten wir nach der jeweiligen Verein-
barung. Beim Eintrittsgespräch werden die gegen-
sei tigen Erwartungen geklärt und die Ziele des Auf-
enthaltes werden in der Betreuungsvereinbarung 
festgehalten. Den Interessenten wird insbesondere die 
Eigenverantwortung gegenüber der Hausordnung nahe-
gelegt, dabei wird speziell der selbstverantwortliche 
Umgang mit der eigenen Person, der Betreuung, dem 
Inventar und letztlich die Konsequenz bei ungenügen-
der Kooperation hervorgehoben.

Grundsätzlich kann die Klientel zu jeder Zeit austre-
ten, da unsere gemeinsame Vereinbarung auf der Frei-
willigkeit der jungen Menschen beruht. Wir planen 
einen Austritt aber vorzugsweise in Absprache mit 
den jungen Erwachsenen, mit den behandelnden Thera-
peuten, den einweisenden Behörden und gerne mit den 
Eltern gemeinsam. Sollten die vereinbarten Ziele er-
reicht und eine eigenständige Lebensführung möglich 
sein, wird der Austritt sorgfältig geplant und vorbe-
reitet. Im Regelfall endet ein Aufenthalt mit dem Aus-
laufen der Kostendeckung durch den Versorger.

Austritt und Anschlusslösung gestalten sich indivi-
duell sehr unterschiedlich und benötigen speziell  
bei starken Beeinträchtigungen eine intensive 
 Begleitung von unserer Seite. Mit den zuständigen 
Behörden, Eltern und Klientel definieren wir geeignete 
Anschluss-Institutionen, besuchen diese und setzen 
uns auf die Warteliste. Dabei erleichternd ist die  
Möglichkeit von weit im Voraus festgelegten Terminen. 
Problematische Situationen entstehen oft im Zusam-
menhang mit einer SVAgestützten Lehre. Die berufliche 
Integration SVA beendet die finanzielle Unterstützung 
bei Ausbildungsschluss. Das Sozialamt muss deshalb 
frühzeitig subsidiär in die Planung integriert werden, 
um konstruktive Vereinbarungen treffen zu können. 
Es finden jedoch auch erfolgreiche Austritte statt mit 
selbständiger Erwerbs- und Wohnsituation. Generell 
wird damit der Bezugspersonenarbeit eine möglichst 
frühe Auseinandersetzung mit dieser wichtigen Thema-
tik auferlegt. Es gilt, erneute problematische Situa-
tionen mit einer frühen Austrittsplanung möglichst 
zu vermeiden. Wird die Kostendeckung des Aufenthalts 
im «Spitzacker» mit einer Rente SVA oder dem Sozial-
amt weiterhin gewährt, ist zwingend einem Beschäf-
tigungsangebot von minimal 50% nachzugehen.



Rahmenkonzept der Stiftung Spitzacker Aufenthaltsgestaltung    |    18

Generell stehen Austritt und Anschlusslösung in 
 unserem Fokus, wenn das 30. Altersjahr erreicht wird.

Ein Austritt wird aber auch erwogen, sollten aus 
 unterschiedlichen Gründen keine Entwicklungsschritte 
mehr möglich sein. Einen Abbruch der Aufenthaltsver-
einbarung ziehen wir heran, wenn wiederholt gegen die 
Hausordnung verstossen, aber auch wenn die Belastbar-
keit der Gruppe überschritten wird. Eine erneute Auf-
nahme kann auf der Grundlage von in den Vorgesprä-
chen erarbeiteten und festgelegten Vereinbarungen, in 
einer angemessenen, zeitlichen Distanz stattfinden.

Wir behalten uns der Ausgangslage entsprechend vor, 
ein abschliessendes Hausverbot an die ehemalige 
 Klientel auszusprechen.

Kollektives Wohnen
Das kollektive Wohnen versteht sich als Ergänzung zu 
den zwei Wohnhäusern innerhalb des «Spitzackers». 
Das kollektive Wohnungsangebot bietet 15 Plätze für 
junge Erwachsene beiderlei Geschlechts.

Das kollektive Wohnen steht jungen Erwachsenen offen,   
 die einen Aufenthalt in einem unserer Wohnhäuser 
erfolgreich durchlaufen haben und damit eine hohe 
Selbständigkeit aufweisen. Das heisst, sie zeigen  einen 

geregelten Arbeitsalltag, sie tätigen ihre Einkäufe 
selbständig und versorgen sich mit gesunden Mahl-
zeiten. Die Klientel soll zudem einen eigenverantwort-
lichen Umgang mit den zur Verfügung stehenden, finan-
ziellen Mitteln solide gewährleisten. Ebenso sorgen 
sie sich selbständig um ein gepflegtes Wohnambiente, 
dabei halten sie sich eigenständig an die Regeln von 
Hausgemeinschaften. Zusätzlich und abschliessend  
ist eine solide Adhärenz zu ihrer Medikation eine drin-
gende Voraussetzung.

Das Konzept «Spitzacker» sieht insgesamt, das heisst 
auch in den kollektiven Wohnungen, eine Betreuung 
rund um die Uhr vor. Die Klientel verpflichtet sich die 
obengenannte Betreuungsstruktur und die Hausordnung 
einzuhalten. Zusätzlich stehen wir laufend telefonisch 
zur Verfügung und vereinbaren Termine beispielweise  
zu Kleider- oder ÖV-Abo-Käufen. Wir begleiten Gesprä-
che am Arbeitsort, mit der Behörde aber auch bei 
 familiären Angelegenheiten. Dazu verlangt der nahende 
Austritt unsere Unterstützung bei der Stellen- und 
Wohnungssuche, ebenso müssen die finanziellen Ange-
legenheiten dazu organisiert werden.

Der letzte Schritt in die Selbständigkeit kann so im 
bekannten und gewohnten Netzwerk stattfinden, das 
weiterhin rasch und fachlich solide agieren kann. 
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Im Betreuungssetting umsorgen Fachkräfte vom 
«Spitzacker» auch im kollektiven Wohnen den psy-
chischen und physischen Gesundheitszustand ihrer 
 Klientel konsequent. Auch werden erforderliche Mass-
nahmen, wie ein Klinikaufenthalt oder ein Zurück-
nehmen in ein Wohnhaus, konsequent eingeleitet. 
Vorzugsweise wird aber gezielt auf den Schritt in die 
Selbständigkeit hingearbeitet.

Nachbetreuung
Die Nachbetreuung wird optimalerweise an die An-
schlusslösung delegiert, wir versuchen unseren Auf-
trag mit einer möglichst adäquaten Lösung an die 
Folgeinstitutionen abzugeben und zu beenden. In 
 Situationen, die eine Übergabe der Pflege an die Spitex   
beinhalten, bleiben wir weiterhin im Fall präsent, 
sollte dies von der fallführenden Behörde erwünscht 
sein.

Organisation

Die Trägerschaft des «Spitzackers» ist die «Stiftung 
Spitzacker» an der Tösstalstrasse 211, 8405 Winter-
thur. Der Stiftungsrat ist oberstes Organ. Die opera tive 
Betriebsführung delegiert der Stiftungsrat an die  
Geschäftsleitung.
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