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Zudem freue ich mich, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
den aktuellsten Phönix-Brief im neuen Gewand und mit 
neuem Namen überreichen zu dürfen. Nach der Neugestal-
tung unserer Webseite sowie der Neugliederung und 
teilweise Umbenennung unserer Angebote haben wir nun 
auch unsere Angebots-Broschüre überarbeitet und neu 
erstellen lassen. Ein druckfrisches Exemplar finden Sie als 
Beilage zu diesem Magazin.

 Tag der offenen Tür in der Villa Hotz
Nach einjähriger Sanierungsphase konnten wir am 10. Ok- 
tober 2019, dem internationalen Tag der psychischen Ge-
sundheit, die wunderschöne Villa Hotz in Zug am See der 
Öffentlichkeit vorstellen. Für das grosse Interesse an unse-
rer Arbeit und an dem prächtigen Haus danken wir allen 
Besucherinnen und Besuchern herzlich. Besonderer Dank 
gilt auch unseren Gönnerinnen und Gönnern. Ihre finanzielle 
Zuwendung ermöglichte einen namhaften Beitrag aus Spen-
dengeldern an die Einrichtung der Gemeinschaftsräume in 
der Villa Hotz. Vielen Dank für die wertvolle Unterstützung.

 Ausblick
Nachdem die letztjährige Jahresversammlung mit öffentli-
cher Filmvorführung auf grossen Anklang gestossen ist, 
haben wir uns entschieden, die Jahresversammlung 2020 
wiederum im Kino Seehof in Zug zu organisieren. Sehr gerne 
dürfen Sie sich den 28. April 2020, bereits jetzt schon in Ihrer 
Agenda vorreservieren. In der Zwischenzeit wünsche ich 
Ihnen und Ihren Liebsten eine besinnliche und wärmende 
Adventszeit sowie einen fulminanten Start in das neue Jahr.

Fabian Felchlin, Geschäftsleiter

In Beziehung sein – das ist von unse-
rem ersten Atemzug an etwas, das 
wir einfach sind. Ob bewusst, ob un-
bewusst, ob nährend oder ob ener-
gieraubend. In Beziehung sein liegt 
ganz einfach in der Natur des Men-
schen. Und doch, so ganz einfach 
und natürlich fühlt sich dieses Bezie-
hungsleben für uns oftmals nicht an. 
Es ist wohl der Raum zwischen den 
Menschen, in dem es an Konfliktpo-
tential häufig nicht mangelt.
 
Von Anna Herger (Text) und Franca Pedrazzetti (Fotos)

In Beziehung sein 

 In Beziehung sein mit einem anderen Menschen 
heisst sich auseinandersetzen – mit sich und mit dem An- 
deren. Es heisst sich berühren lassen, sich zeigen, sich 
zumuten, und es heisst auch sich selbst und seine Grenzen 
erkennen, mit den eigenen Schwächen konfrontiert wer- 
den. Vor allem heisst es, das grosse Risiko einzugehen, 
verletzt zu werden. 

Für mich ist der Beziehungsraum mit einem anderen Men- 
schen einer der klarsten Spiegel, in dem ich mich immer 
wieder neu erkennen kann. Manchmal gefällt das Spiegel- 
bild, welches einen da anlächelt, und manchmal trifft 
es mitten ins Herz und in die Seele, und es weckt einen 
Schmerz der längst vergessen schien und der durch 
das Sein mit dem Anderen plötzlich wieder aufflammt. 

An diesem Punkt beginnt wohl eine der grössten Heraus-
forderungen in der Beziehung für uns Menschen und 
gleichzeitig auch eine unserer grössten Wachstums- und 
Heilungsmöglichkeiten. Wir haben die Wahl, ob wir uns 
dem kräftezehrenden und verletzenden Ping-Pong-Spiel 
der Projektionen und Schuldzuweisungen mit dem An- 
deren hingeben, uns immer und immer wieder im Kreis 
drehen – oder ob wir es wagen, uns in Selbstverantwor-
tung unserem wiedererweckten Schmerz zuzuwenden, 
diesen zu fühlen, achtsam anzunehmen und ihm die Chan-
ce geben zu heilen. 

Es ist ein Paradoxon, dass wir in der Beziehung zu einem 
anderen Menschen die Liebe suchen, die bedingungs- 
lose Liebe, so angenommen zu werden, wie wir sind, – 
und gleichzeitig finden wir in dem geliebten Menschen 
auch eine Person, die uns herausfordert, die es wie keine 
andere zu verstehen scheint, die verborgenen Ängste 
ins Bewusstsein und damit ins Fühlen von Schmerz zu 
bringen. Ein Schmerz, der verdrängt und vergessen schien 
und der sich, wenn wiedererweckt, messerscharf anfüh- 
len kann. Sich diesem Schmerz, der zeitweilen äusserst 
bedrohend ist, gegenüberzustellen, ihm in die Augen 
zu schauen, sich mit ihm auseinanderzusetzen, braucht 
unglaublichen Mut und innere Kraft. Die Emotionen kön-
nen sich so anfühlen, als würden sie einem den Verstand 
rauben wollen. 

Liebe Leserin, lieber Leser  

«In Beziehung sein» ist das aktuelle 
Thema dieses Magazins. Unsere 
Autoren und Autorinnen lassen uns 
in den nachfolgenden Texten an 
ihren individuellen Sichtweisen und 
persönlichen Erfahrungen teilhaben. 
Vielen Dank an alle Mitwirkenden 
für ihre Offenheit und die interessan-
ten und spannenden Beiträge.
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Warum denn nicht einfach diese schmerzliche Situation, 
diese Beziehung verlassen? Weil wir, ich und du, diese 
tiefen inneren Verletzungen in uns tragen, egal in welcher 
Beziehung wir uns befinden oder nicht befinden. Und 
dies so lange bis wir ihnen bewusst Beachtung schenken, 
sie annehmen und ihnen die Möglichkeit geben zu heilen. 

Der Mensch sehnt sich nach Beziehung. Es ist seine Natur, 
es trotz aller Verletzungen immer wieder zu wagen, sich 
einzulassen; sich einzulassen auf andere Menschen und 
damit auch auf seinen verborgenen Schmerz. Die Sehn-
sucht des Menschen, in Beziehung zu sein mit einem an- 
deren Menschen, ist für mich die tiefe Sehnsucht, mit sich 
selbst, dem eigenen Herzen, der eigenen Seele, in tiefe 
Beziehung zu kommen. In echter Beziehung sein ist für 
mich einer der direktesten und auch einer der mutigsten 
Wege zu lernen, sich selbst anzunehmen und zu lieben. 

In meinem «in Beziehung sein» mit Klientinnen und Klien-
ten durfte ich schon sehr tiefe und persönliche Bezie-
hungsprozesse miterleben. Welchen Mut es braucht, sich 
mit ausgeprägten Strukturen, wie es beispielsweise die 
emotional instabile Persönlichkeit mit sich bringt, in Be- 
ziehung mit einem Partner/einer Partnerin zu sein, sich mit 
sich selbst auseinanderzusetzen, kann ich nur erahnen. 
Es zeigt mir jedoch, dass nicht die Umstände oder unsere 
inneren Strukturen entscheiden, ob echte Beziehung 
geschieht oder nicht, sondern der Mut, der Sehnsucht des 
Herzens nach Verbindung zu folgen. Ich wünsche uns 
allen genau diesen bedingungslosen Herzensmut, dass 
wir dies immer wieder wagen: In Beziehung sein!
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Von R.A. (Text) 

 Zuerst hatte ich grosse Angst davor, ins Wohnheim 
zu ziehen, weil ich dachte, dass da Psychopathen leben. 
Meine Angst ist schnell verflogen, da ich sehr gut aufge-
nommen worden bin. 

Und nach wenigen Tagen hatte ich schon einen Freund: 
Ich hatte mich verliebt!

Der Gedanke daran, ohne Beziehung zu leben, fällt mir 
schwer. Ausser von Aufenthalten in der Psychiatrischen 
Klinik, wo es mir manchmal schlecht ging, kenne ich 
diesen Zustand nicht.

Es gibt Vor- und Nachteile an einer Beziehung im Wohn-
heim. Vorteil ist, dass man fast immer jemanden hat, 
um etwas zu unternehmen, zum Beispiel in den Ausgang 
gehen. Dies kosten wir beide auch wirklich aus! Natür-
lich auch die körperliche Nähe, die sehr wichtig ist. Ein 
Nachteil ist vielleicht, dass man sich als Paar naturge-
mäss etwas von den Mitbewohnern und Mitbewohnerin-
nen absondert. Dies, weil man gerne zwischendurch 
etwas nur mit dem Partner unternimmt, um die Zweisam-
keit zu geniessen. 

Ich bin eher ein Familienmensch. Mein Partner und mei-
ne Familie bedeuten mir alles. Hier finde ich meine Kraft. 
Andere Personen treten bei mir dann allenfalls etwas 
in den Hintergrund. Dies gehört zu meiner Persönlichkeit. 
Ich möchte der Heimleitung danken, dass wir hier unse-
re Beziehung leben dürfen. 

Mit allen Vor- und Nachteilen hilft es mir sehr, in einer Be- 
ziehung, in Beziehungen zu sein. Die Betreuung und 
Begleitung durch die Mitarbeitenden sowie das Team im 
Wohnheim stellen ebenfalls eine gute Form dar, Bezie-
hungen zu Mitmenschen aufbauen zu lernen und zu spü- 
ren. Dies ist natürlich nie eine so nahe Beziehung wie in 
einer Partnerschaft.

«Ich hatte mich verliebt»
Bericht aus dem Wohnheim

Von C.B. (Text) 

 Was brauche/bräuchte ich?
In meinen gesunden über 40 Lebensjahren war ich ein 
sehr kontaktfreudiger Mensch. Da mich meine psychi-
sche Krankheit zu einem vollkommenen sozialen Rück-
zug zwang (zwang deshalb, weil es einhergeht oder 
verbunden ist mit der Krankheit), verlor ich sehr viele ver- 
meintlich gute Freunde. Gegen den sozialen Rückzug 
konnte ich nicht ankämpfen, weil ich wie gelähmt war 
und meine eigenen vier Wände mir Sicherheit gaben. In 
dieser schweren Phase der Krankheit konnte (oder woll-
te?) ich meine absolute Ruhe haben. Mein Feind (Bett) 
wurde zum allerbesten Freund in dieser Zeit; Feind des-
halb, weil ich zu viel Zeit darin verbrachte. Nach der 
Überwindung des absoluten Tiefpunktes meines bisheri-
gen Lebens begann ich, sinnbildlich gesprochen, den 
«Mount Everest» zu besteigen. Nach Jahren bin ich ge- 
fühlsmässig beim ersten Base Camp angekommen und 
musste mich nun langsam akklimatisieren. Momentan 
befinde ich mich im «Modus des bequemen Elendes». 
Ich sehe zwar den Gipfel, aber der Weg dahin ist noch be- 
schwerlich und sehr weit. Ich habe begonnen, mich 
wieder langsam nach aussen zu öffnen, und pflege wieder 
sozialen Kontakt mit Personen, die keine Scheu, Angst 
und Hemmungen haben, mit mir und meiner Beeinträch-
tigung umzugehen. Zwar verstecke ich mich immer 
noch viel in meinen vier Wänden und bin nur offen für 
Begegnungen mit Personen, die mich schon kennen 
oder kennengelernt haben. Kurzum gesagt, ich bräuchte 
mehr Verständnis und kein Schamgefühl seitens ande- 
rer Personen, um mich noch mehr nach aussen öffnen zu 
können.

 Was wünsche ich mir?
Ich wünsche mir wieder ein lebenswertes Leben für mich. 
Warum ich dies so äussere? Weil ich in meiner momen- 
tanen Situation dahinvegetiere (bequemes Elend) und 
das ganze Leben ohne Substanz und Inhalt an mir vor-
beirauscht. In Beziehung sein gibt Inhalt. Beispielsweise: 

wieder eine richtige Arbeit aufnehmen, dadurch neue 
Bekanntschaften machen, allenfalls sogar gute Freund-
schaften schliessen und vielleicht, aber nur vielleicht, 
wieder mal Schmetterlinge im Bauch fühlen – mich wie- 
der einmal verlieben können! Aber dazu muss man sich 
selbst lieben.

 Was brauchen wir?
Jeder von uns hat ein Verlangen nach zwischenmensch-
licher Beziehung (seien es soziale Kontakte, bis zu in- 
tensiven Partnerschaften). Der eine mehr, der andere 
weniger. Kein Mensch wünscht sich eine soziale Ver-
wahrlosung. Hunger und Sehnsucht nach Liebe sind na- 
türliche Bedürfnisse eines jeden Menschen. Das fängt 
schon im Babyalter an. Deshalb ist es nur normal, dass 
man in irgendeinem Rahmen Aufmerksamkeit sucht, 
wenn die natürlichen Bedürfnisse nicht gestillt werden.
Zum Wort «Liebe»: Jemanden wirklich lieben mit allem 
Drum und Dran oder einfach nur Liebe machen sind zwei 
ganz verschiedene Paar Schuhe. Wer sich nicht auf die 
eine oder andere Weise geliebt oder aufgehoben fühlt, 
verhungert seelisch und kann daran zerbrechen. 

 Etwas Philosophie
Deine persönliche Freiheit fängt im tiefsten Innern, in 
deinem Herzen an. Somit besitzt du auch die besondere 
Fähigkeit, mit dir selbst in Beziehung zu sein. Das öffnet 
dir Tür und Tor zu anderen Menschen. Habe ein gesun-
des Selbstvertrauen in dich und auch ein gesundes Ver- 
trauen deinen Mitmenschen gegenüber. Sei offen für 
Neues, den nur DU ALLEINE versperrst dir den eigenen 
Weg zum Glück. Sich frei fühlen fängt ganz tief in dei-
nem Herzen an – seelisches Gleichgewicht und gesunde 
Selbstliebe.

Witziges zum Schluss: Ich bin nicht asozial, sondern 
selektiv sozial!

«Ich war wie gelähmt»
Bericht einer Bewohnerin
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20 Jahre Begleitetes 
Wohnen 
Beziehungsaufbau – Beziehungser-
halt – Beziehungslösung, das sind die 
Grundelemente im täglichen Kontakt 
mit den Klienten und Klientinnen im 
Rahmen des Begleiteten Wohnens.

Von Doris Betschart (Inhalt) und Anna Herger (Text) 

 Während die Phase des Beziehungsaufbaus noch 
sehr fragil und empfindsam ist und äusserste Achtsamkeit 
erfordert, vertieft und festigt sich die Beziehung zwischen 
Klient/-in und Betreuungsperson im Laufe der Zeit. Einer-
seits entsteht ein tragender Boden; andererseits sind es 
gerade die Krisen, welche man gemeinsam durchsteht, 
die es erlauben, Vertrauen aufzubauen. Auf dieser Grund-
lage wird nach und nach immer mehr Direktheit, Offen- 
heit und zum Teil auch Konfrontation und Reflexion in der 
Beziehungsarbeit möglich. Im Laufe der Jahre wird in 
vielen Fällen das Umfeld, die Nachbarschaft und die Fami-
lie Teil des Beziehungsprozesses, und in manchen Situ- 
ationen des Zusammenlebens nimmt die Betreuungsper-
son schlichtende Aufgaben wahr. Schliesslich soll auch 
die Loslösung aus einer tragenden, oft jahrelangen Bezie-
hung als wesentlicher Teil der Begleitung bewusst gestal-
tet werden. 

Durch alle Phasen der Beziehungsarbeit und durch die Zeit 
der letzten 20 Jahre des Bestehens des Begleiteten 
Wohnens zieht sich ein wichtiges Thema: die Balance zwi-
schen Nähe und Distanz, das Bewusstsein um die pro- 
fessionelle Abgrenzung. Es war und ist eine Gratwande-
rung, das Gleichgewicht zwischen der professionellen 
Rolle und dem «als Mensch da sein» immer wieder neu zu 
finden. Dies erfordert ein stetes Bewusstsein um die 
eigene Arbeit. Im lebendigen Prozess des In-Beziehung- 
Seins mit dem Klienten kann es vorkommen, dass die 
Abgrenzung situativ zu stark in den Hintergrund gerät, sei 
dies seitens der Betreuungsperson oder des Betreuten. 
In solchen Fällen muss geklärt werden: Was macht die Be- 
ziehung zu einer Freundin, einem Freund aus, und wie 
unterscheidet sich diese von der Beziehung mit der Be-
treuungsperson? Zum einen ist Verbundenheit ein tragen-
des Element der Zusammenarbeit; zum anderen braucht 
es die professionelle Abgrenzung.

Die Abgrenzungsthematik zeigt auch Entwicklungen: In 
den frühen Anfangszeiten des Begleiteten Wohnens stan-
den den Klienten noch die private Adresse und Telefon-
nummer der Betreuungsperson zur Verfügung. Da konnte 
es schon mal vorkommen, dass abends ein Telefonanruf 
auf der privaten Festnetznummer einging und ein Familien- 
mitglied den Anruf entgegennahm. Heutzutage dient, 
nebst der Geschäftsstellennummer, das Geschäftshandy 
mit eigener Nummer der Kontaktaufnahme. Die Betreu-
ungsperson kann das Telefon am Feierabend ausschalten, 
und so ergibt sich automatisch eine Trennung von Frei- 
zeit und Arbeitszeit. Der Umgang mit den neuen Medien 

Tag der offenen Tür 
in der Villa Hotz

 In neuem Glanz präsentierte sich das frisch renovier-
te Haus in seiner ganzen Schönheit und lockte viele 
Besucher und Besucherinnen an. Da das Haus noch unbe-
wohnt war, konnten fast alle Räume besichtigt und zum 
Teil auch begangen werden.

Vom Fachteam waren verschiedene Zimmer eingerichtet 
worden: Im Atelier wurden mögliche kreative Arbeiten 
ausgestellt. Ein Recoveryzimmer mit vielen farbig bebil-
derten Informationen vermittelte spannende Fakten zum 
Thema. Im Betreuungszimmer war der Weg aufgezeigt, 
der während eines Aufenthalts in der Villa Hotz begleitet 
und begangen wird.

Das Küchenteam hatte mit viel Liebe und grossem Einsatz 
einen reichhaltigen Apéro riche vorbereitet. Im Wohn- 
und Esszimmer wurden die Köstlichkeiten mit diversen Ge- 
tränken aufgetischt und genossen. 

Für die offizielle Begrüssungsrede ergriff Fabian Felchlin, 
Geschäftsleiter der Stiftung Phönix Zug, das Wort und 
erzählte nach vielen Dankesworten die Geschichte der 
Villa Hotz bis zum heutigen Tag. Dann gab er das Wort 
weiter an Charles Douw van der Krap, Betriebsleiter Villa 
Hotz, der die Aussage einer Bewohnergruppe zitierte: 
«Ohne uns kein wir», was für ihn bedeutet, dass die Be-
wohnerinnen und Bewohner viel mehr in jegliche Ent-
scheidungsprozesse einzubeziehen sind. Dann bedankte 
er sich nochmals bei allen Beteiligten rund um den Um-
bau, den Umzug und den Tag der offenen Tür. Bei guter 
Stimmung und intensivem Austausch liessen wir den 
Abend ausklingen.

Wir durften viele ehemalige Bewohner und Bewohnerin-
nen, ehemalige und aktuelle Mitarbeitende sowie Betreu-
te der Stiftung Phönix, Angehörige, Behörden- und Stif-
tungsratsmitglieder, an der Sanierung beteiligte Personen, 
Ärztinnen und Ärzte sowie interessierte Besucherinnen 
und Besucher begrüssen. Der Anlass stiess auf breites In- 
teresse und war ein voller Erfolg.

Wir haben auch viele Geschenke und Glückwünsche er- 
halten, wofür wir uns bei allen Spenderinnen und Spendern 
herzlich bedanken. Wer weiss, vielleicht laden wir in ei- 
nem Jahr wieder zu einem Fest am See ein.

Am 10. Oktober 2019, dem internatio-
nalen Tag der psychischen Gesund-
heit, öffnete die Villa Hotz alle Türen 
für die Öffentlichkeit. 

Von Barbara Dittli (Text) und Maya Locher (Fotos) 

bringt noch eine andere Thematik mit sich. Heute ist es 
möglich, schnell per WhatsApp mit der Betreuungsperson 
in Kontakt zu treten und aktuelle Ereignisse, Fotos, Pro- 
bleme und Situationen in Echtzeit mitzuteilen. Diese Mög-
lichkeit vereinfacht einerseits den Kontakt und schafft 
eine neue Bezugsmöglichkeit; andererseits besteht auch 
hier das Risiko der fehlenden Abgrenzung. 

Der Klient soll und darf wahrnehmen, dass wir uns selbst 
auch Sorge tragen, Grenzen setzen sowie klar kommu- 
nizieren und dass wir nur gute Arbeit leisten können, wenn 
wir uns wohlfühlen. Dies spiegelt dem Gegenüber be-
wusst oder unbewusst die Erlaubnis, dies ebenso leben 
zu dürfen: die Wichtigkeit der eigenen Grenzen und Be-
dürfnisse wahrzunehmen und diese ernst zu nehmen. Es 
ist selbstverständlich, dass wir unsere Klienten und Klien-
tinnen als Experten und Expertinnen ihres Lebens wahr-
nehmen und sie dementsprechend in ihrer Selbstbestim-
mung und Selbstermächtigung unterstützen und stärken. 
Schritt für Schritt begleiten wir sie darin, die Selbstver- 
antwortung für sich und ihr Leben so umfassend wie mög-
lich zu übernehmen. So wird beispielsweise das Mitein- 
ander-etwas-Erledigen oder -Erarbeiten immer mit dem 
Fokus getan, dass der Klient die führende Kraft ist und 
wir als Betreuung punktuelle Unterstützung bieten, damit 
die Selbstständigkeit in möglichst hohem Masse geför-
dert wird und erhalten bleibt. 

In den vergangenen 20 Jahren wurden die Erfahrungen 
laufend reflektiert, Erkenntnisse daraus gezogen, integriert 
und somit die Beziehungsarbeit auf der Basis der Wert-
schätzung und des Wohlwollens weiterentwickelt und pro- 
fessionalisiert. Die grosse Bereitschaft aller Teammit- 
glieder, sich ihr immer wieder zu stellen, führte dazu, dass 
die Beziehungen zwischen Klient und Fachperson der 
Phönix Spitex tragend sind. 

Die Teamkonstellation war während 20 Jahren eine wich-
tige Konstante des Begleitenden Wohnens. In dieser 
Zusammenarbeit entwickelte und professionalisierte es 
sich zu dem, was es heute ist. Dank dem riesigen Ein- 
satz mit Herz und Seele jedes einzelnen Teammitglieds 
und der Bereitschaft, immer wieder genau hinzuschauen 
und das eigene Tun kritisch zu hinterfragen, konnte die- 
se tragende Basis der heutigen Phönix Spitex entstehen. 
Dank diesem starken Fundament ist es heute möglich, 
die externen und internen Veränderungen in die Arbeit zu 
integrieren und auch in der neuen Teamkonstellation die 
hohe Qualität in der Beziehungsarbeit mit den Klienten zu 
halten. 

Trotz den vielen vergangenen und noch kommenden Ver- 
änderungen – eines ist konstant: das tiefe Anliegen jeder 
Fachperson des Phönix-Spitex-Teams, dass das In-Bezie-
hung-Sein mit den Klientinnen und Klienten höchste 
Priorität in unserer Arbeit hat und wir die Wertschätzung 
jedes Menschen und die Wahrung seiner Selbstbestim-
mung an oberste Stelle setzen. Wir begleiten zwischen 50 
und 60 Personen im Kanton Zug und hoffen, dies noch 
lange tun zu dürfen!
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Na ja, die Steuererklärung ausfüllen, das muss ich. 
Aber sonst? Meine Seele rebellierte, leistete Wider-
stand. Ich glaube, die Psychosen waren Zeichen 
genug, etwas Grundlegendes in meinem Leben zu 
ändern. Im Nachhinein kann ich sagen, dass für 
mich – auch wenn es abgedroschen klingen mag – 
die Krisen eine Chance waren. Vielleicht habe ich 
sie gebraucht, um mich in meinem Leben in eine 
neue Richtung zu bewegen. Halt fand ich in dieser 
schwierigen Zeit in der Selbsthilfegruppe Psychose, 
wo ich zuerst als Teilnehmer mitwirkte und später 
die Moderation der Gruppe übernahm. Der Aus-
tausch mit Leuten, die das Gleiche oder etwas Ähnli-
ches erfahren haben, tat mir gut. Auch wenn man 
sich kaum kennt, redet man in Selbsthilfegruppen 
relativ schnell sehr offen und findet dadurch den 
Zugang zueinander. Gleichzeitig herrscht in der Grup-
pe eine gewisse Anonymität, da man gegenseitig 
nichts vom persönlichen Umfeld weiss. Reden hat 
bei mir viel bewirkt. 

Sie haben einen spezifischen «Peer»-Lehrgang absol-
viert, der Sie dazu befähigt, als Betroffener andere psy-
chisch Erkrankte zu begleiten. Was ist das genau für 
eine Ausbildung? 

Als dieser Lehrgang im Jahre 2010 neu geschaffen 
wurde, konnte er in Form eines Diploma of Advanced 
Studies (DAS) an der Berner Fachhochschule für 
Gesundheit absolviert werden. Als ich die Ausbil-
dung startete, musste das Zertifikat über den Verein 
«EX-IN» Bern erworben werden. EX-IN steht für 
«Experienced Involvement», zu Deutsch «Einbezug 
Erfahrener». Die Ausbildung dauerte eineinhalb 
Jahre und bestand aus Praktika und 12 mehrtägigen 
Modulen. Nach jedem Modul musste man eine 
schriftliche Reflexion verfassen. Der pädagogische 
Ansatz der Ausbildung war ziemlich modern. Es 
gab wenig Frontalunterricht, dafür viel Gruppenarbei- 
ten, Rollenspiele, Präsentationen und interaktive 
Sequenzen. Man sass kaum je am Pult, sondern ver- 
sammelte sich im Kreis. Die Theorie nahm in der 
ganzen Ausbildung wenig Platz ein. Was zählte, war 
der Austausch von persönlichen Erfahrungen und 
was man daraus gelernt hat.

Mussten Sie, um zu dieser Ausbildung zugelassen zu 
werden, sozusagen «beweisen», dass Sie selbst psy-
chisch schwer erkrankt waren?

Papiere mit Diagnosen von Ärzten vorlegen musste 
man natürlich nicht. Aber die Anwärter der Ausbil-
dung wurden genau geprüft und mussten in Bewer-
bungsgesprächen detailliert über ihre Biografie, 
Krankengeschichte und Genesung Auskunft geben. 
Schauspielern konnte man da nicht. Das hätte man 
sofort gemerkt. Von rund 100 Bewerbern wurden 
zu meiner Zeit zirka 50 zu einem Gespräch eingela-
den und letztlich deren 20 für die Ausbildung zu- 
gelassen. 

Worin besteht Ihr Auftrag als Peer-Mitarbeiter bei Phönix, 
und inwiefern unterscheidet sich Ihre Arbeit beispiels-
weise von derjenigen eines Sozialpädagogen? 

Da ich der erste Peer-Mitarbeiter bin, der bei Phönix 
angestellt wurde, ist mein Auftrag noch nicht bis ins 
Detail beschrieben. Mein Jobprofil muss erst noch 

Herr Camenzind, auf Ihrer Beratungswebsite steht pro- 
minent ein Zitat von Andreas Knuf: «Sei nicht so hart 
mit dir selbst.» Was hat dieser Satz mit Ihnen zu tun?

Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo ständig 
irgendwelche Ziele erreicht und Erwartungen erfüllt 
werden mussten, wo eine Mentalität der Leistungs-
orientierung herrschte. Auch wurde mir der Ein-
druck vermittelt, dass das Leben primär willensge-
steuert ist; nach dem Motto: wo ein Wille, da ein 
Weg. Alles war kopflastig und rational. Doch schon 
in jungen Jahren merkte ich, dass diese Lebens- 
haltung für mich nicht passt, dass ich nicht so funk-
tioniere und dass mich dieser ständige Druck krank 
macht. Fortan versuchte ich, mehr auf meine Ge-
fühle zu hören und diese ernst zu nehmen. 

Dann bezieht sich dieses Zitat vor allem auf Erlebnisse 
in der Kindheit und Jugend?

Ja, doch machte ich später als Erwachsener in 
meinem beruflichen Umfeld – ob an der Universität, 
in der Marktforschung oder in der Tourismusbran-
che – genau die gleichen Erfahrungen. Auch hier 
herrschte ein Klima der Leistungsorientierung. Über 
seelische Nöte zu sprechen, war tabu. Unsicher- 
heiten im Berufsalltag wurden nicht zugelassen, son- 
dern ignoriert oder überspielt. Dinge zu hinter- 
fragen, galt als unnötig oder störend. Ich entschied 
dann für mich, mir auch Schwächen einzugestehen 
und nicht immer reüssieren zu müssen. Diese Gross-
zügigkeit mir gegenüber empfand ich als sehr 
wohltuend und befreiend. Ich bin froh, dass ich den 
Mut und die Kraft fand, mich aus dieser Mühle zu 
befreien.

Seit April 2019 arbeiten Sie in einem kleinen Teilzeitpen- 
sum als Peer-Mitarbeiter bei Phönix. Das heisst, Sie 
haben selbst Erfahrung mit einer psychischen Krankheit?

Ja, ich hatte in meinem Leben schon zwei Psycho-
sen. Die letzte im Jahre 2006. Als Peer bringe 
ich dieses Erfahrungswissen ein und mache es für 
andere Betroffene nutzbar. 

Der Begriff Psychose wird verwendet, um Zustände zu 
beschreiben, die durch eine vorübergehende Verän- 
derung im Erleben der Realität gekennzeichnet sind. Das 
Denken, Wollen, Fühlen und Handeln von Psychose- 
Erkrankten gerät durcheinander und ist für andere nicht 
nachvollziehbar. 

Korrekt. Mich ereilte die letzte psychotische Episode 
mitten in meinem Studium der Betriebswirtschaft 
an der Universität Genf. Obwohl es mir gesundheit-
lich entsprechend schlecht ging, zog ich das Stu-
dium durch und schloss es – die Erwartungen mei-
nes Umfeldes erfüllend – ab. Das war, noch bevor 
ich mir das Credo «Sei nicht so hart mit dir selbst» 
zu Herzen nahm. Nach einem langen Genesungs-
prozess, der immer noch andauert, stehe ich heute 
ganz woanders und sage zu mir selbst: Ich muss 
gar nichts mehr. 

Das klingt fast ein wenig rebellisch. Verweigern Sie sich 
den gesellschaftlichen Zwängen komplett?

Tobias Camenzind, 42, gibt als 
Peer-Mitarbeiter seine persönlichen 
Erfahrungen mit psychischer Er- 
krankung an Phönix-Klienten weiter. 
Dabei macht er Betroffenen auch 
Mut und Hoffnung auf Genesung.
 
Von Sabine Windlin (Text) und
Franca Pedrazzetti (Foto)

Grosszügiger und 
weniger kopflastig 

definiert und ausformuliert werden. Das gibt mir, 
aber auch der Geschäftsleitung viel Spielraum. Der- 
zeit werde ich je nach Bedarf in den verschiedenen 
Betrieben eingesetzt, bin abwechslungsweise im 
Phönix-Treff oder in den Wohnheimen präsent. Nach- 
dem ich dort Personal und Klienten kennengelernt 
habe, geht es nun unter anderem darum, Gesprächs-
gruppen zu moderieren.

Sind Sie als Betroffener ein besserer Begleiter für Men-
schen mit psychischen Problemen als ein Sozialpädago- 
ge, der diese persönliche Erfahrung der Krankheit nicht 
hat?

Nein. Es braucht in der Begleitung von psychisch 
Kranken sowohl die klassischen Fachleute als auch 
die Peers. Es gibt Betroffene, die schätzen es, mit 
mir zu sprechen, weil sie wissen, dass ich selbst Er- 
fahrungen mit psychischer Erkrankung habe. Man-
che gehen vielleicht davon aus, dass ich mich 
besser in ihre Situation hineinversetzen kann. Ande-
re wiederum hören lieber auf den Ratschlag einer 
Fachperson. Das eine schliesst das andere nicht aus. 
Als Peer ersetze ich weder den Arzt, den Sozial-
arbeiter noch den Psychotherapeuten. In den Ge-
sprächen mit den Phönix-Klienten versuche ich 
immer auch, Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln 
und aufzuzeigen: Selbst nach einer langjährigen 
Krise ist es möglich zu genesen. Mir geht es heute 
relativ gut. Ich lebe in einer Partnerschaft, mache 
eine sinnvolle Arbeit, treibe Sport. 

Hat sich die Peer-Arbeit bei der Stiftung Phönix auch 
positiv auf Ihre persönliche Situation ausgewirkt?

Ja! Ich freue mich, wenn ich merke, dass die Leute 
Vertrauen zu mir fassen. Erst neulich hat mir eine 
Phönix-Klientin ausführlich über ihre Probleme er- 
zählt. Am Ende des Gesprächs bedankte sie sich 
und meinte, unser Austausch hätte sie weiterge-
bracht. Das heisst, ich konnte dieser Frau helfen. 
Solche positive Rückmeldungen erlebe ich auch in 
meiner ehrenamtlichen Arbeit für die Selbsthilfe-
gruppe «Psychose» oder im Rahmen meines Enga-
gements für eine Recovery Gruppe, bei welcher der 
Genesungsprozess vom Menschen im Mittelpunkt 
steht und deren Mitglieder ganz unterschiedliche 
Krankheitsbilder haben: Depressionen, Schizophre-
nie, Borderline-Syndrom, Mager-, Drogensucht usw. 

Die Tabuisierung von psychischen Erkrankungen wird 
weitherum beklagt. Was können Betroffene selbst dazu 
beitragen, dass sich dies ändert?

Offen über die psychischen Probleme reden, so wie 
ich das jetzt mache, und keine Angst haben, dass 
man deswegen schräg angeschaut wird. Gemäss Be- 
richt des Schweizerischen Gesundheitsobservato-
riums (Obsan) erkrankt jeder Dritte im Laufe seines 
Lebens an einer psychischen Erkrankung, und 
trotzdem wird so getan, als sei dies etwas ganz Aus- 
sergewöhnliches. Das ist doch paradox! Klar geht 
man mit einer Depression oder Psychose nicht hau- 
sieren, aber trotzdem sollte man keine Scham haben, 
dies zu thematisieren. 
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Sicht der Bewohnerin 
C.B.

 Ein Peer ist eine Person, die auch mit psychischen 
Problemen zu kämpfen hat oder hatte. Sie hat sich wieder 
ins Leben zurückgekämpft und meistert so den Alltag 
in ihrem (vorgegebenen) Tempo. Eine zum Peer ausgebil-
dete Person zeigt dir auf, wie man trotz diesem Krank-
heitsbild ein (mehr oder weniger) gutes und selbstständi-
ges Leben führen kann. Sie hört dir zu, stellt unter an- 
derem auch Fragen und hakt dort nach, wo sie Bedarf er- 
kennt. Ihre eigenen Erfahrungen im Umgang mit der 
Krankheit gibt sie dir weiter und beantwortet dir auch 
brennende Fragen. Strategien werden sofort erörtert. 
Sie weiss genau, was in dir vorgeht, kann es deshalb gut 
nachempfinden und sich somit in dich hineinversetzen, 
weil sie eben diese Phasen selbst durchgemacht hat. Da- 
mit gibt ein Peer dir das gute Gefühl, nicht alleine mit 
deinem Problem zu sein, und kann somit wahrhaftig ver- 
stehen, was in dir abgeht (nicht nur theoretisch, sondern 
auch praktisch).

 Meine Meinung zu Peer
Wenn du wirklich offen und bereit bist (das ist die Voraus-
setzung!) für Gespräche mit Peers und Hilfe annehmen 
kannst, dann ist es eine sehr grosse Bereicherung zur 
Bewältigung deines allenfalls negativen Gefühls, das dich 
zeitweise beherrscht.

 Wie kann unser Peer helfen?
Sicherlich ist er für jene Personen unterstützend, die un- 
aufgeregte und ruhige Gespräche mögen. Meine Beden-
ken waren und sind es bis heute noch, dass der Peer an 
Teambesprechungen dabei ist, obwohl er eigentlich kein 
hundertprozentiges Teammitglied ist. Was er erfahren 
darf oder soll, erfährt er meiner Meinung nach durch per- 
sönliche Gespräche mit uns Bewohnerinnen und Be-
wohnern. Mehr braucht er meiner Meinung nach nicht zu 
wissen.

Es kann wichtig sein, dass 
Peers in Institutionen vertreten 
sind. Sie können bei Bedarf 
ein weiteres «Sprachrohr» für 
die Klientinnen und Klienten 
gegenüber der Institution sein. 

Eine weibliche 
und eine männliche 
Peer-Person als 
Ansprechperson zu 
haben, wäre von 
Vorteil.

Bazar Plus

Samstag 30. November 2019
Sonntag 1. Dezember 2019
10 bis 17 Uhr

Klinik Zugersee – Zentrum für 
Psychiatrie und Psychotherapie
Widenstrasse 55, 6317 Oberwil-Zug

Flohmarkt & Bücher
Secondhandshop (Kleider)
Patientenhandwerk
Weihnachts-Arrangements
Tombola & Glücksrad
Kasperlibühne Zipfelmütze
Buurebuffet 11 bis 15 Uhr
Grillstand 11 bis 17 Uhr
Raclette-Stube 11 bis 17 Uhr
Kaffeestube und Kuchenbuffet
Lebkuchen verzieren
Kerzenziehen (zusätzl. in KW 49)

Lernen Sie als «Plus» in unseren 
Vorträgen und in einer Lachyoga- 
Schnupperlektion, wie Sie im Alltag 
mit einfachen Übungen und Ge- 
sprächen Kraft schöpfen können.

Der Reinerlös wird vollumfänglich 
für die Freizeitgestaltung der Patien-
ten verwendet. Parkplätze sind nur 
in beschränkter Zahl vorhanden.

Adventszeit im Rufin Café

Freitag 22. und 29. November 2019
Freitag 13. und 20. Dezember 2019
14 bis 16 Uhr

Rufin Seeblick, Mülimattweg 3,
Oberwil

Liebe zukünftige Gäste 

Wir wollen unser Wohnheim zugäng-
lich machen für Besucher/innen und 
damit das gegenseitige Verständnis 
fördern. Die beste Gelegenheit dazu 
bietet sich deshalb mit einem Aus-
tausch mit unseren Bewohnern und 
Mitarbeitern.

Gerade in der hektischen Vorweih-
nachtszeit bieten wir Ihnen eine 
Oase der Ruhe und verwöhnen Sie 

persönlich im Rufin Café. Nebst 
typisch weihnächtlichen Getränken 
kommen Sie ausserdem in den 
Genuss von vielen selbstgemachten 
Leckereien.

Wir haben keine offizielle Preisliste, 
so dass nach Wunsch in unser 
«Kässeli» einbezahlt werden kann.

Jahresversammlung 2020

Dienstag, 28. April 2020 
Kino Seehof in Zug

Die Stiftung Phönix Zug lädt Sie 
herzlich zur Jahresversammlung mit 
öffentlicher Filmvorführung ein.

Sicht des Peermitarbeiters  
Tobias Camenzind

 Peer ist ein Wort aus dem Englischen und bedeutet 
so viel wie Gleichgesinnte/r oder Freund/Freundin. Auch 
in der Wirtschaft und Wissenschaft ist bekannt, dass sich 
durch den Austausch von hierarchisch Gleichgestellten 
Fortschritte ergeben. 

In der Psychiatrie haben Peers, auch Genesungsbegleiter/ 
-in genannt, selbst Erfahrung mit psychischer Erkrankung. 
Sie sind Experten und Expertinnen aus Erfahrung. Nach 
einer eineinhalbjährigen Ausbildung arbeiten sie in der 
Akut- oder Sozialpsychiatrie, meist in kleinen Pensen. 
Grössere Betriebe haben oft auch mehrere Peers ange-
stellt. Ihr Einsatzgebiet ist vielfältig: Einzelgespräche 
mit Klienten, Gesprächsgruppen, Freizeitaktivitäten oder 
auch Öffentlichkeitsarbeit und Referate. 

Die Gespräche finden auf Augenhöhe statt. Die eigenen 
Erfahrungen fliessen in die Gespräche mit ein. Peers 
vermitteln keine Theorie. Ihre Hauptstärke besteht darin, 
dass sie selbst psychische Krisen erlebt haben und so- 
mit viel Mitgefühl und Verständnis gegenüber Klienten 
und Klientinnen aufbringen können. Sie haben einen 
Genesungsweg hinter sich und können andere Betroffene 
durch ihre eigenen Erfolge weiterbringen.

 Peerarbeit bei Phönix
Seit April 2019 hat die Stiftung Phönix einen Peer in einem 
10-Prozent-Pensum angestellt. Er ist am Kennenlernen 
der Betriebe und der Klienten und Klientinnen. Neben 
Einzelgesprächen sind Gesprächsgruppen geplant. Der 
Peer moderiert diese und die Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen diskutieren untereinander. Auch ein Bewohnerrat 
und die Mitarbeit beim Phönix-Brief ist geplant.

Der Austausch mit Menschen 
mit demselben Krankheitsbild 
ist für mich erkenntnisreich 
und wertvoll. 

Beim Austausch mit einem 
Peer ist zu bestimmten Themen 
vielleicht ein anderer Zugang 
möglich, da das Gegenüber 
kein Arzt oder Therapeut ist.

Der Austausch 
mit Peers ist 
ein Geben und 
Nehmen.

Um mich auf eine 
Peer-Person ein- 
lassen zu können 
und das nötige 
Vertrauen zu ge- 
winnen, brauche 
ich Zeit.

Für mich ist es wichtig, 
einen guten Zugang 
zum Gegenüber (Peer) 
zu haben. 

Für einen offenen 
Austausch mit einer 
Peer-Person ist für 
mich eine passende 
zwischenmenschliche 
Ebene wichtig. 

Die Aussagen in den Sprechblasen 
sind gesammelte Stimmen aus dem 
Phönix Treff.

Einbezug Erfahrener 
Was ist ein Peer?
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Die nächste Ausgabe des Phönix 
Aktuell erscheint im Mai 2020.

Wohnung und werden durch unsere Mitarbeitenden am-
bulant betreut. Die Fortschritte in Richtung erhöhter 
Selbstständigkeit der Klientinnen und Klienten sind äus-
serst erfreulich. Dies ist nicht zuletzt auch ein Verdienst 
der Mitarbeitenden des Wohnheimes Euw, die sich sehr 
flexibel zeigten und bereit waren, von der stationären in 
die ambulante Betreuungsform zu wechseln.

Wir sind überzeugt, dass die ambulante Betreuungsform 
in Zukunft an Wichtigkeit gewinnen wird. Daher versuchen 
wir, unsere Angebote möglichst adäquat den Bedürfnis-
sen unserer Klientinnen und Klienten anzupassen. Dies 
erreichen wir durch eine vielfältige Palette an Angeboten 
und durch die niederschwellige Durchlässigkeit inner- 
halb der Angebote. Um am Puls der Zeit zu bleiben, brau-
chen wir genügend finanzielle und personelle Ressourcen. 
Mit Ihrer Spende tragen Sie wesentlich dazu bei, dass 
wir diese zur Verfügung stellen können. Dafür danken wir 
Ihnen ganz herzlich!
 
Carole Leuenberger, Stv. Geschäftsleitung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Das Jahr 2019 stand bei der Stiftung Phönix Zug im Zei-
chen des Wandels. Ein gänzlich neuer Aussenauftritt, die 
Erarbeitung eines eigenen Personalreglements, das per 
1.1.2020 in Kraft tritt, und die bevorstehende Schliessung 
des Wohnheimes Euw im Sommer 2020 sind nur drei der 
Themen, die uns beschäftigt haben.

Für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheimes 
Euw konnten passende Anschlusslösungen gefunden 
werden. Bereits per Mitte September 2019 stand das 
Wohnheim quasi leer. Fünf der ehemaligen Bewohnerin-
nen und Bewohner leben mittlerweile in einer eigenen 


