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STADT UND KANTON ZÜRICH

Drogensüchtige üben den Neuanfang

Schwerpunkt:
Limmattalbahn

Limmattal Im Neuthal finden Süchtige zurück in einen Alltag ohne Drogen – seit 30 Jahren
VON ALEX RUDOLF

Die Stiftung Neuthal

Beim Laufen könne man gut nachdenken, sagten die Therapeuten. Und
das musste Lydia auch. An einem Wochenende im Sommer trank sie ein
paar Gläser über den Durst. Was für
eine andere 19-Jährige keine Besonderheit wäre, bedeutete für sie einen
Rückfall. Damals wohnte sie bereits
mehrere Monaten im Neuthal, der
von Limmattaler Gemeinden getragenen Institution für ehemals Drogenund Alkoholsüchtige. Wer einen
Rückfall hat, wird von einem Therapeuten auf die wenige Kilometer entfernte Strahlegg gefahren. Dort stand
Lydia im Sommer und nahm den
Weg ins Neuthal unter die Füsse. Ob
dieses Programm überhaupt noch
das Richtige für sie sei, sollte sie sich
auf dem Rückweg überlegen.
Wer zum ersten Mal das Gelände
der Stiftung betritt, ist von der Idylle
überrascht. Früher waren in den Gebäuden eine Spinnerei sowie Wohnhäuser für Angestellte und Besitzer
untergebracht. Im Speisesaal, wo
sich Klienten, Therapeuten und Betriebsleiter Punkt 12 Uhr zum Mittagessen treffen, dürfe man kaum einatmen, so streng seien die Auflagen des
Denkmalschutzes, sagt Armin Huber,
Geschäftsleiter der Stiftung.
Die schöne Fassade täuscht, denn
das Regime für die Klienten ist strikt.
Von 7.30 Uhr bis nachmittags um 15
Uhr wird gearbeitet, danach folgen
Gruppentherapien, geleitet vom Psychologen und von der Sozialpädagogin. Die Freizeit verbringen die Bewohner mit Gesellschaftsspielen;
Fernseh- und Internetkonsum sind
eingeschränkt. Nur «10 vor 10» und
wöchentlich zwei Filme ihrer Wahl
dürfen die Klienten schauen.
Kein Staubkorn im Haus
Die Hauswirtschafterin, bei der alle betrieblichen Fäden zusammenlaufen, weiss sich durchzusetzen. Die
zierliche Frau ist verantwortlich für
das Einteilen der Arbeiten und die
Kontrolle ihrer Ausführung. «Ich habe klare Vorstellungen, wie ich die
Sachen haben will», sagt sie und verweist im nächsten Satz darauf, dass
sie bei Schlampigkeit den Ton auch
verschärfen kann – in den Wohnund Gruppenräumen ist kein Staubkorn zu sehen.
Im alten Wohnhaus der Spinnerei-Angestellten ist heute die Wäscherei beheimatet. Fabrizio mit den
kurz geschorenen Haaren schwirrt
emsig durch den lichtdurchfluteten
Raum. Er ist seit sieben Monaten
hier. Wegen Drogenhandels und Verkehrsdelikten landete der heute 25Jährige in einem Massnahmenzentrum. Der Wechsel ins Neuthal war
ein Glücksfall für den Alkohol- und
Cannabisabhängigen. Er schätze den
geregelten Tagesablauf, sagt er, wäh-

Die therapeutische Gemeinschaft
besteht seit 1983 und ist in Bäretswil, oberhalb Wetzikon, gelegen.
Die Klienten lernen, die Freizeit aktiv zu gestalten und regelmässiger
Arbeit nachzugehen – wöchentlich
30 Stunden. So kreieren die Klienten Apéros für Privat- und Firmenanlässe, bieten einen umweltschonenden Akkuservice, Gartenunterhaltsarbeiten und einen Holzlieferdienst an. Zudem können die Klienten für Arbeiten am eigenen Haus
in Anspruch genommen werden.
Die therapeutischen Zielsetzungen
werden gemeinsam mit den Klienten geplant. Weitere Informationen
erhalten Sie unter: www.neuthal.ch
In einer losen Serie porträtierte
Bettina Hamilton-Irvine einen ehemaligen Klienten des Neuthal. Vom
Aufenthalt in der Einrichtung bis
zum Start eines neuen Lebens mit
Partnerin. Diese Beiträge aus den
Jahren 2009 und 2010 finden Sie
unter www.limmattalerzeitung.ch

rend er die Trainerhose einer anderen Klientin fein säuberlich faltet.
Gruppe befindet über Fortschritt
Das Prozedere ist immer gleich.
Nachdem die Klienten ihre dreiwöchige Probezeit abgeschlossen haben, formulieren sie gemeinsam mit
den Betreuern einen Vertrag. Darin
werden Meilensteine in der persönlichen und sozialen Entwicklung festgehalten, die bis zu einem festgesetzten Zeitpunkt erreicht werden sollen.
Wenn diese Frist abgelaufen ist,
entscheiden alle Bewohner in einer
Gruppensitzung gemeinsam, ob diese Ziele erreicht wurden. Entscheidet
die Gruppe positiv, so wird ein neuer
Vertrag mit neuen Zielen vereinbart.
Dieser bringt mehr Freiheiten für
den Klienten, der nun beispielsweise
längere Ausgänge unternehmen oder
mehr Verantwortung bei der Arbeit
übernehmen kann. Nachdem die Ziele des vierten Vertrages erfüllt sind,
hat der Klient die Möglichkeit in eine
betreute Wohngruppe in Tann zu
wechseln – einen Schritt näher am
selbstständigen Leben.

Blick auf das Hauptgebäude durch die hauseigene Grotte (oben). Fabrizio hat Dienst im Waschraum.
ARU

■ DANIEL SUTER: «DAS NEUTHAL HAT ES GESCHAFFT»
Herr Suter, kommen viele Klienten
aus dem Limmattal ins Neuthal?
Daniel Suter*: Es kommt eher selten vor, dass wir Anfragen aus dem
Limmattal haben.
Warum?
Das wissen wir auch nicht. Bei Drogentherapien gibt es keine Zuweisung. Der Patient hat Mitspracherecht bei der Wahl der Einrichtung.
Die Beweggründe für oder gegen eine
Einrichtung sind manchmal schwer
nachvollziehbar.

Ab Montag liegt das Mega-Projekt Limmattalbahn öffentlich auf. Alle wichtigen
Informationen, die Vorgeschichte und
eine einordnende Analyse finden Sie in
dieser Ausgabe auf einer ThemendopSeiten 30/31
pelseite.

Wie viel Geld
steuern die Limmattaler
Gemeinden
jährlich bei?
Durchschnittlich
10 000 Franken
pro
Gemeinde.
Daniel Suter.
Wir kommen also
auf einen jährlichen Beitrag von
70 000 Franken aus dem Limmattal.
Aber nur eine gute Belegung verschafft uns eine ausgeglichene Rechnung. Das ist aber auch in Spitälern so.

Welche Herausforderungen sehen
Sie auf die Stiftung zukommen?
Wir stellen uns die Frage, ob wir zeitgemäss sind. Wir geben kein Methadon ab und durch die geografische
Lage sind wir ein Stück weit abgeschottet. Auf der anderen Seite hat es
das Neuthal geschafft. In den letzten
15 Jahren schloss die Hälfte der
stationären Drogentherapie-Einrichtungen im Kanton Zürich. (ARU)
*Daniel Suter ist Vizepräsident des
Stiftungsrates Neuthal.

Ja oder Nein zum Programm
Bei Fabrizio läuft die Frist des
zweiten Vertrages bald ab und er ist
optimistisch, danach in den dritten
wechseln zu können. Obwohl Lydia
schon länger im Neuthal wohnt als
er, ist sie gleich weit wie Fabrizio. Sie
wurde wegen ihres Rückfalls zurückgestuft. Was ihr wohl im Sommer auf
dem Fussmarsch von der Strahlegg
ins Neuthal durch den Kopf ging?
Vielleicht erinnerte sie sich daran,
wie sie mit 17 Jahren zum ersten Mal
in eine Entzugsklinik ging. Vielleicht
bereute sie, ihren ersten Joint oder
Heroin geraucht zu haben.
Im Neuthal angekommen, war ihr
Kopf klar. Lydia sagte Ja zum Programm. Seither hat sie weder Drogen
noch Alkohol angerührt. Sie und Fabrizio sind seit kurzem ein Paar. Die
beiden lernten sich im Neuthal kennen und lieben. Auf die Frage, ob es
unterstützend oder gefährlich sei,
wenn der Partner denselben Hang zu
Abhängigkeit habe, wissen beide
noch keine Antwort.

Unter www.limmattalerzeitung.ch finden Sie eine Bildergalerie vom Neuthal

Miss Earth: Djoa Strassburg

ZVG

Die nächste Miss
Earth wird im
Limmattal gekürt
Spreitenbach Die Umwelt-Arena
Spreitenbach wird im April 2014
zum Fernsehstudio: In einer schweizweit übertragenen TV-Show wird die
Nachfolgerin von Doja Strassburg,
jetzige Miss Earth Schweiz, gewählt.
«Wir werden die erste Miss-EarthShow durchführen können, die von
Solarenergie gespeist wird», freute
sich Loris Melikoff, Geschäftsführer
der Umwelt-Arena, an einer Infoveranstaltung am Donnerstag.
Internationale Wahl 2016?
Wie die Organisatoren der MissEarth-Schweiz-Wahlen – darunter Geschäftsführerin Tanja Marcic – verrieten, wollen sie 2015 auch ihr Jubiläum dort feiern. Und: Auch wenn eine
internationale Wahl noch Zukunftsmusik sei – für die Organisatoren wäre die Umwelt-Arena Spreitenbach,
in der rund 4000 Personen Platz haben, ein idealer Standort für die
Wahl der Miss Earth 2016. «Unsere
Anliegen und diejenigen der Umwelt-Arena sind in vielem deckungsgleich», sagte Tommaso de Longo von
Miss Earth Schweiz. Die Organisation
fördere das Bewusstsein für einen
sorgfältigeren Umgang mit der Erde
und ihren Ressourcen.
Anschliessend an die Veranstaltung in der Umwelt-Arena präsentierte Doja Strassburg den neuen MissEarth-Kalender. Sie wird bald nach
Manila an die internationale Wahl
der Miss Earth reisen. (ELJ)

