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Niederschwellige Beratung / Begleitung
für Erwachsene jeden Alters
Ab 18 Jahren bis ins hohe Alter sind Sie bei uns richtig.
Sie erreichen uns im Büro oder unterwegs im öffentlichen Raum.
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Freiwillig und gratis

E
K

Unser Angebot ist freiwillig und gratis, bei Bedarf begleiten wir Sie
zu Fachleuten / Stellen. Dabei unterstützen wir Sie in Ihren Anliegen.
Wir stehen unter Schweigepflicht

M
A

Ihre Angaben werden in keinem Computer gespeichert und werden nur
an Drittpersonen weitergegeben, falls Sie dies wünschen.
Wir werden aktiv, wo niemand zuständig ist

S
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Wenn Sie keine Ansprechperson für Ihr Anliegen haben,
klären wir ab, wer Ihnen weiterhelfen kann.

I
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Wir sind da für Alltagsfragen und Überforderungssituationen

Im Alltag können Sie an uns gelangen, wenn Sie ein Gegenüber brauchen,
das zuhört und Ihre Situation ernst nimmt.
Krisenbegleitung

Wenn Sie dies wünschen, begleiten wir Sie durch Krisen,
bei Bedarf zusammen mit andern Fachleuten.
Gruppen

Wir unterstützen Gruppen beim Aufbau neuer sozialer Netzwerke.

Der Zerfall sozialer Netzwerke kommt unsere Gesellschaft teuer zu stehen – Hier sind wir aktiv!
Der zunehmend voranschreitenden Isolation und Vereinsamung müssen

Viele professionelle Angebote müssten nicht genutzt werden,

wir als Gesellschaft mit neuen kreativen Möglichkeiten der Vernetzung

wenn ein minimales soziales Netzwerk vorhanden wäre. Hier

und des Zusammenhalts begegnen. Viele unserer KlientInnen – und

setzen wir an. Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, neue soziale

es werden immer mehr – sind mit Ereignissen konfrontiert, welche ihre

Netzwerke zu entwickeln. Dies geht nur mit den Betroffenen selbst.

Lebenssituation grundlegend auf den Kopf stellen. Sei es als Folge

Wo und wie immer wir unterwegs sind, Vernetzung ist unser primäres

von Verlust einer nahen Bezugsperson, abrupten Veränderungen im

Ziel. Dabei richtet sich der Fokus nicht nur darauf, geeignete

Leben wie z.B. Verlust der Arbeitsstelle, einer Erkrankung, eines

Fachleute zu suchen. Immer wichtiger wird es, Grundlagen zu

Schickssalschlags oder anderer unerwarteter Zusatzbelastungen.

bilden, damit neue Formen sozialer Netzwerke entstehen kön-

Häufig werden unsere Gegenüber schleichend oder sehr abrupt auf
sich selbst zurückgeworfen, da niemand mehr da ist, der oder die ein
springen kann. Vielerorts sind Familien, Nachbarschaftsnetze, Arbeits
teams, Vereine etc. am Auseinanderbrechen und/oder Angehörige/
Freunde leben weit entfernt. Damit einhergehend sind der Wegfall von
vertrauten Beziehungen und zeitlichem Engagement, welche bei Be

nen. Es ist unser Anliegen, altersdurchmischte Orte der Begegnung zu
schaffen, wo Menschen mit verschiedensten Fähigkeiten und sozialen
Hintergründen im Austausch stehen, wo handwerkliche, lebensprak
tische und intellektuelle Fähigkeiten ergänzend wirken können. Eine
solche Durchmischung ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft
existenziell.

darf im nahen Umfeld nicht mehr zur Verfügung stehen, festzustellen.

Die traditionellen Institutionen Familie, Nachbarschaft, Vereine etc.

Auch Pensionierte fallen oft aus, da diese nach einem voll befrachteten

stos
sen vielerorts an Grenzen. Es sind keine Zeitpolster mehr da,

Arbeitsleben sich im wohlverdienten neuen Lebensabschnitt lang er

welche eingesetzt werden können, um bei Bedarf im nächsten Umfeld

sehnte Träume erfüllen oder aber mit eigenen gesundheitlichen Proble

Hilfe zu leisten. Wir müssen neue Möglichkeiten der Zusammen-

men konfrontiert sind. Fallen alle sozialen Netzwerke weg, sehen sich

gehörigkeit und des Miteinander entwickeln. Reagiert unsere

die auf sich selbst gestellten Personen mit oftmals nicht überwindbaren

Gesellschaft nicht bald, droht die Vielzahl sozialer Notlagen unsere

Herausforderungen konfrontiert. Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche

Sozialwerke zu überfordern.

bisher im Austausch mit Bezugspersonen selbstverständlich abgedeckt
wurden, stehen nicht mehr zur Verfügung bzw. müssen selber bewältigt
werden. Überforderung, Panik und überflutende Emotionen sind die
Folge. Schwinden Energie und Selbstvertrauen, mutiert bald jede
Herausforderung zur Überforderung. Viele unserer KlientInnen sind
völlig auf sich selbst gestellt.
Begegnen wir in solcher Weise Betroffenen, gilt es schnell Entla
stungsmöglichkeiten zu mobilisieren, damit eine stationäre Unterbrin
gung verhindert werden kann. Da spezifische Kompetenzen fehlen und
im Umfeld niemand abrufbar ist, müssen zunehmend professionelle
Stellen einspringen um einfachste, elementare Hilfestellungen ab
zudecken. Das bedeutet konkret, dass für eine Einzelperson bis zu
zehn Instanzen, administrative Dienstleistungen, Ämter, medizinisches
Fachpersonal, Sozialarbeitende, Spitex, Notfalldienste etc. aktiv wer
den müssen, damit eine Situation nicht eskaliert bzw. eine stationäre
Betreuung verhindert werden kann.

Sind Sie vernetzt? Wir werden aktiv wo niemand zuständig ist!
freiwillig, anonym, parteilich, gratis
Beratung und Begleitung für Erwachsene

SUBITA unterwegs auf Strassen und Plätzen

20+

Wir Mitarbeitenden von SUBITA sind mindestens dreimal wöchentlich

Im Gespräch mit jungen Erwachsenen erleben wir nicht selten Per

mit offenen Augen in der Innenstadt von Winterthur unterwegs und

spektivlosigkeit. Einmal stehen sie kurz vor dem Lehrbeginn oder einer

nehmen auch kleine Veränderungen wahr. Bei unseren Rundgängen

neuen Beziehung; ein paar Tage später sieht ihre Lebenswelt wieder

stehen wir mit vielen Menschen in Kontakt, registrieren neue gesell

ganz anders aus wegen schnellem Lehrabbruch oder enttäuschter

schaftliche Tendenzen, werden aktiv, wo Hilfe benötigt wird, und suchen

Liebe. Der Tag wird spontan gestaltet, nach Lust und Laune, vorhan

Lösungen, wo Missstände bestehen. Wir vermitteln bei Konflikten,

denem oder nicht vorhandenem Geld und zufälligen Begegnungen. So

tragen zur sozialen Vernetzung bei und stärken die Handlungs- und

verbringen diese noch jungen Menschen viele Stunden am Bahnhof,

Sozialkompetenz von Einzelnen und Gruppen im öffentlichen Raum.

um kurz darauf, ohne jemanden zu informieren, wieder unterzutauchen.

Der Mangel an Tagesstruktur und das komplette Ausscheiden aus dem
Arbeitsmarkt führt bei vielen Personen, welche wir z.B. am Hauptbahn
hof, im Stadtpark und an halböffentlichen Treffpunkten antreffen, zum
Verlust von sozialen Bezügen. Sie verfügen oft nur über eine Hand voll
Kontakte mit Personen, welche sich in ähnlichen Situationen befinden.
In diesem Kontext kommt es schnell zu Abhängigkeitsbeziehungen. Die

Irgendwann stehen sie wieder da, als wären sie nie weg gewesen. Sol
ches Verhalten bewirkt wenig Verbindlichkeit und Vertrauen. Dennoch
ist der Wunsch nach Zugehörigkeit und Anerkennung so stark, dass
sie dafür bereit sind, hohe Risiken einzugehen. Zu vielen von ihnen
unterhalten wir einen regen Kontakt und beraten sie kurzfristig direkt
vor Ort oder längerfristig im Bereich der Einzelfallhilfe.

Grenze zwischen Wunsch und Bedürfnis, jemanden für sich zu haben,
dabei das Gegenüber mit eigenen Ansprüchen aber zu überfordern, ist
fliessend. Es ist erschreckend zu sehen, wie sich Personen teilweise
weiterhin an ihre Partner klammern, selbst wenn sie von ihm oder ihr
offensichtlich ausgenutzt werden. Eine unglückliche Beziehung ist für
manche erträglicher als alleine zu sein. Negative Erfahrungen führen oft
zu grossem Misstrauen, was für uns eine besondere Herausforderung
darstellt. Auf den Rundgängen und dank unserer Kleiderbörse haben
Interessierte die Möglichkeit, uns und unser Angebot niederschwellig
kennen zu lernen.

Das SUBITA Team, Martin Hartmann, Barbara Heusser
Kontakt:
SUBITA
Steinberggasse 18
8400 Winterthur
052 213 10 10
079 500 10 10
www.subita.ch
Ohne Vernetzung steht man alleine da.

info @ subita.ch

Einzelfallhilfe

Projekte

Wir unterstützen und motivieren unsere Klien

Brennpunkt. (unser Treffpunkt)

tInnen, Selbstverantwortung zu übernehmen,

Jeden

ihre Fähigkeiten zu aktivieren, und bestärken

beliebte Treffpunkt von SUBITA statt. Dieser

sie in der Bewältigung des Alltags. Dabei

Treffpunkt ist für Menschen, welche über kein

vermitteln wir die notwendigen Kontakte zu

oder nur ein mangelhaftes soziales Netzwerk

Fachleuten und relevanten Stellen. Bei drin

verfügen.

gendem Bedarf begleiten wir sie zu anderen

welche viermal über das Jahr verteilt

Institutionen oder halten mit ihnen Kontakt z.B.

sind, werden von bis zu 50 Personen

während eines Klinikaufenthalts.

besucht. Das Thema Einsamkeit ist

Donnerstagnachmittag

Unsere

findet

begehrten

der

Essen,

auch hier weit verbreitet und es kommt

Eine Frau, 40 Jahre alt, welche wir von unseren

vor, dass unser Treffpunkt für einige unserer

Rundgängen im öffentlichen Raum her kennen,

Besuchenden die einzige Möglichkeit ist, um

verliert ihren Lebenspartner und bleibt völlig auf

niederschwellig mit anderen Menschen ins

sich selbst gestellt zurück. Bis anhin erlebten

Gespräch zu kommen. Gleichzeitig bietet

wir sie als eine starke Persönlichkeit, welche

der Brennpunkt. Einsatzmöglichkeiten

klar und selbstbewusst auftreten konnte und ihr
Leben zusammen mit dem Partner eigenständig

Ein alleinstehender Mann, der schon über ei

geregelt hat. Sie hat weder Angehörige noch

nen längeren Zeitraum unsere Stelle aufsucht,

Freunde; die beiden lebten seit Jahren total zu

ist von starken Selbstzweifeln geplagt. Sein

rückgezogen in einer kleinen Mietwohnung. Der

Ziel ist es, eine Festanstellung zu finden und

Todesfall kam völlig unerwartet und die Frau ist

ein tragendes soziales Netzwerk aufzubauen.

mit allem überfordert. Weinend stürzt sie bei

Wir unterstützten ihn unter anderem darin,

uns ins Büro; sie hat keine Ahnung, was zu tun

sich nachhaltig im Arbeitsmarkt zu integrieren;

ist. Wir sind ihr behilflich, die amtlichen Not-

er allein findet nur kurzfristige Temporärstellen.

wendigkeiten zu regeln, die Bestattung zu

Die berufliche Integration verläuft schleppend.

organisieren, ärztliche Hilfen beizuziehen,

Obwohl er sehr gepflegt und motiviert ist, fällt

den notwendigsten finanziellen Verpflich-

es ihm dennoch schwer Fuss zu fassen. Er

tungen nachzukommen, das Mietverhältnis

schämt sich für seine Situation und vergleicht

zu sichern und so weiter. Zudem braucht

sich oft mit anderen Männern in seinem Alter,

die Frau Hilfe in administrativen Belangen,

welche Job und Familie haben. Ein neues so

denn sie hat weder Computerkenntnisse noch

ziales Netzwerk aufzubauen, scheint nahezu

einen Telefon-Festnetzanschluss. Sie verfügt

unmöglich. Es fehlen die finanziellen Mittel. Es

lediglich über ein Prepaid-Handy, auf wel

folgt gesundheitlich ein weiterer Tiefschlag,

chem sie jedoch, mangels Geld zum Aufladen,

was die Arbeitsuche über mehrere Monate

meist nicht erreichbar ist. Fremden gegenüber

blockiert. Da völlig auf sich selbst gestellt,

ist sie äusserst misstrauisch. Darum begleiten

bleibt der Kontakt mit uns trotzdem bestehen,

wir sie bei Bedarf zu neuen Vernetzungspart

um so zumindest einen Ort zu haben, wo

nern und Fachpersonen durch diese Zeit der

die belastenden Sorgen besprochen werden

absoluten Krise.

können.

(z.B. Bewirten der Gäste) für Menschen,
die im ersten Arbeitsmarkt Fuss fassen
möchten. Dieses Angebot wird rege genutzt
und so unterstützen wir erfolgreich jedes Jahr
Menschen bei der Wiedereingliederung in den
Berufsalltag.
Schachfelder
Viele Menschen leiden unter zunehmender
Anonymität. Die Schachfelder am Graben und
am Merkurplatz, welche 2008 von SUBITA
initiiert wurden, sind ein Ort für Leute, die
Lust zum Spielen haben, und solche, die
gerne mit andern ins Gespräch kommen. Da
es in Winterthur kaum kostenfreie Spielmög
lichkeiten im Freien gibt, werden die Felder
als unkomplizierter Begegnungsort von Jung
bis Alt rege genutzt. Die Betreuung der Felder
ermöglicht gleichsam Einsatzplätze für Sozial
hilfebeziehende.

Ausgesteuert – wohin? Gruppe: VIOLA – Vision Leben und Arbeit
Die Teilnehmenden verfügen über sehr unterschiedliche biographische
und berufliche Hintergründe, was in ihrer Langzeitarbeitslosigkeit auch
finanziell zu unterschiedlichsten Ausgangslagen führt. Gemeinsam
sind jedoch die fehlende Tagesstruktur, die damit einhergehende und
zunehmende Isolation sowie die schnell abnehmende Frustrationsto
leranz. Innerhalb der Gruppe üben wir, auftauchende Konflikte
konstruktiv anzugehen, um so alternative Formen der Bewältigung zu erleben, welche dann auch im Alltag sowie in der
Arbeitswelt hilfreich sein können. Daneben initiiert die Gruppe mit
Unterstützung von SUBITA Ausflüge, welche von den Teilnehmenden
weitgehend selber organisiert werden. So werden Ressourcen und
Fähigkeiten mobilisiert und es wird der Isolation entgegen gewirkt. Im
Zentrum all der gemeinsamen Unternehmungen stehen Austausch und
Lebensfreude!

Freizeitanlässe

ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
Dept. Soziale Arbeit)
SUBITA ist Praxispartnerin der ZHAW. Durch Übernahme einzelner
Unterrichtseinheiten haben wir aktuell die Möglichkeit, Erkenntnisse
von gesellschaftlich relevanten Themen aus unserem niederschwelligen
Praxisalltag in den Bachelor-Lehrgang für Studierende der Sozialen
Arbeit einzubringen.
BCVW / AHAB
Das Referat über Partydrogen, welches wir in Kooperation mit der
Suchtpräventionsstelle Winterthur ausgearbeitet hatten, stösst auf
reges Interesse und wird von Freizeitclubs und Securitrans für die
Schulung ihrer Mitarbeitenden in Anspruch genommen. Schon jetzt
verzeichnen wir neue Anfragen für das Jahr 2016.
Homepage
Besuchen Sie unsere Homepage www.subita.ch und erfahren Sie mehr
über unsere breit gefächerte Arbeit und alle Angebote. Klicken Sie auf
Bildergalerie und Impressionen, um so ein Stimmungsbild zu erhalten.

VIOLA unterwegs

Statistik
SUBITA verzeichnet dieses Jahr 3308 Kontakte. Das ist im Vergleich

Beratungen und Begleitungen beinhalten die aktive Themenbearbei

zu 2014 eine Zunahme von 241. Ein «Hallo, wie geht es Dir?» wird

tung mit einem Zeitaufwand von mindestens 30 Minuten. Im Vergleich

nicht als Kontakt erfasst. Ein Kontakt wird dann als solcher gewertet,

zu 2014 verzeichnen wir dieses Jahr ebenfalls eine Zunahme von 129

wenn zumindest ein Gespräch stattfindet.

Beratungen/ Begleitungen.

Kontakte total: 3308

Beratungen total: 1686

Kurzberatungen: 350

weiblich: 1234
männlich: 2074

Beratungen / Begleitungen: 1336

Eine starke Zunahme zeigt sich dieses Jahr bei den bis 20-Jährigen
und jungen Erwachsenen, welche wir vermehrt am Bahnhof und im
Stadtpark antreffen. Dabei handelt es sich um junge Menschen mit
wenig Tagesstruktur und/oder instabilem sozialen Netzwerk.
Die Arbeit mit Jugendlichen ist koordiniert mit Mojawi, Mobile Jugend
arbeit Winterthur, der Schwesterabteilung innerhalb des VSSW Verein
Strassensozialarbeit Winterthur.
Kontakte nach Alter:
bis 20 Jahre: 49

21 – 30 Jahre: 171

31 – 100 Jahre: 3088

