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INHALTSVERZEICHNIS IMMUN GEGEN TURBULENZEN

Vor knapp 40 Jahren als Jugend- und Sucht- 

beratungsstelle gegründet, erbringt BZBplus 

heute in mehr als 30 politischen und kirchlichen 

Gemeinden nicht nur ambulante Dienstleistung 

für suchtgefährdete und süchtige Menschen und 

deren Bezugspersonen, sondern berät und begleitet 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, wenn erforder-

lich mitsamt deren Familien, in psychosozialen Krisensitua-

tionen. Im Jahr 2020 arbeiteten unsere 11 Psycholog*innen 

und Sozialarbeiter*innen mit weit mehr als 1 200 Menschen 

aus der Region. Zusätzlich haben wir permanent mindestens 

4 Schulsozialarbeiter*innen im Einsatz. Unsere Beratungstä-

tigkeit hat in den vergangenen 10 Jahren um 160 % zugenom-

men, bei den unterstüzten Personen verzeichnen wir einen 

Zuwachs von rund 150 %. Zudem betreuen wir mehr als 50 

Personen, die über die Zuweisung einer KESB, Jugendanwalt-

schaft oder der Opferhilfe Aargau zu uns gekommen sind.

Unser Team hat 2020 mit herausragendem Engagement 

bewiesen: Auch im Ausnahmezustand erhalten Hilfesuchen-

de aus unseren Mitgliedergemeinden im BZBplus schnell und 

unkompliziert Unterstützung von Profis.

Dass Belastungssituationen in einem derart lang andauern-

den Lockdown zunehmen oder sich zuspitzen, haben auch 

wir zu spüren bekommen. Unser Team hat schnell gehandelt: 

Dank Umstellung auf digitale Plattformen und konsequen-

tem Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln konnten 

2020 alle Dienstleistungen unterbruchsfrei erbracht werden, 

während fast alle unsere Mitarbeiter*innen vom Virus ver-

schont geblieben sind.  

Wir beschliessen das Jahr 2020 finanziell stabil, 

personell sehr gut aufgestellt und für 2021 bes-

tens gerüstet. Nehmen Sie sich die Zeit für die 

Lektüre unseres Geschäftsberichts. Sie werden 

sehen: das BZBplus ist eine regionale Institution 

mit unvergleichbarem Mehrwert. 

Der Vorstand dankt allen 25 unterstützenden politischen 

Gemeinden und den 25 Kirchgemeinden sowie dem Kanton, 

dem Geschäftsleiter und dem engagierten Team des BZBplus.

Hannes Streif, Präsident
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DAS BZBplus STELLT SICH DEN 
HERAUSFORDERUNGEN

BERATUNG IN ZEITEN DER  
PANDEMIE
Wir sind gut und voller Optimismus in das neue 

Jahr gestartet. In vielerlei Hinsicht blicken wir auf 

ein intensives und einmaliges Jahr zurück, das es 

so noch nicht gegeben hat und das auch nicht so 

schnell vergessen geht. 2020 war ein herausforderndes Jahr 

für uns alle und war mindestens so arbeitsintensiv wie das 

Vorjahr. Das Kerngeschäft der Beratung und Gruppenange-

bote aller Abteilungen wurde sehr gut nachgefragt. Schon 

sehr früh zu Beginn des Jahres zeichnete sich ab, dass 2020 

sicher kein Jahr wie die anderen werden würde. Den Grund 

dafür kennt jeder, denn es hat weltweit alle Menschen ge-

troffen. Die Pandemie mit dem Covid-19 Erreger ist eine neue 

Erfahrung und Herausforderung aus betrieblicher und bera-

terischer Sicht. Betrieblich musste Anfang des Jahres schnell 

und effizient gehandelt werden, damit die Gesundheit von 

Klient*innen und Mitarbeitenden bestmöglich geschützt 

werden konnten. Einzelne vulnerable Mitarbeitende gingen 

zur Sicherheit ins (Teil-)Homeoffice. Gleichzeitig lag ein we-

sentlicher Fokus darauf, die Erreichbarkeit und Unterstüt-

zung auch während der Krisenzeit gewährleisten zu können. 

Dafür wurde alles technisch Notwendige organisiert, damit 

die Beratungsarbeit diversifiziert angeboten 

werden konnte, so auch ein Zugriff auf das 

«Arbeitsumfeld» für die Mitarbeitenden von 

zuhause aus möglich wurde. Mit der Einführung 

von Homeoffice wurden alternative Beratungsele-

mente bedeutender: Der Einsatz von Telefon und Mail 

wurden verstärkt, Videoberatung kam als ein neues Bera-

tungselement hinzu. Auffallend war und ist die hohe Akzep-

tanz der digitalen Angebote bei der Bevölkerung. Im Juni des 

Jahres konnte die Beratungstätigkeit wieder normalisiert 

werden. Wir stellten fest, dass der persönliche Kontakt zwi-

schen Berater*in und Ratsuchenden immer noch sehr wich-

tig und notwendig ist, gleichzeitig aber die digitalen Formen 

der Beratung auch weiterhin gewünscht wurden. Und so 

konnte die Beratung auch in der zweiten Welle, in der wir 

aktuell immer noch stecken, wieder gut umgesetzt werden. 

Für uns ist es klar, dass wir nicht zuletzt deswegen auch in 

Zukunft nicht auf digitale Beratungsformen verzichten wer-

den, sondern diese zu einem ergänzenden Angebot machen.

UND SONST?
In der Abteilung Sucht beteiligte sich das BZBplus an einer 

kantonalen Forschungsarbeit zum Thema Niederschwellig-

keit, dessen Ergebnisse im ersten Quartal 21 erwartet wer-

den. Im Rahmen der «Integrierten Suchtberatung Aargau 

ISBA» gingen wir der Frage nach, wie hoch der Schweregrad 

anderer Symptome ist, ob psychische Erkrankungen oder 

ob soziale Problemstellungen neu eintretende Klient*innen 

zusätzlich belastete. Dazu wurde eine systematische Befra-

gung über den Zeitraum von mehreren Monaten umge-

setzt. Ziel ist es herauszufinden, ob und wo Verbesserungen 

in der Zusammenarbeit der ambulanten Beratung mit der 

psychiatrisch-ärztlichen Behandlung zu erreichen sind. Als 

Organisation ist das BZBplus daran interessiert, auch neue 

Beratungswege zu beschreiten. Deshalb nahmen wir an 

einer interkantonalen Projektgruppe mit dem Thema «Auf-

suchende Beratung» in Zusammenarbeit mit dem Fachver-

band Sucht teil. Ziel dabei soll sein, fachlich übergreifend 

mit Spitexorganisationen zusammen zu arbeiten, um auch 

Personen, die psychisch oder physisch gehandicapt sind, 

Unterstützung in ihrem Wohnumfeld anbieten zu können. 

Das Projekt erhielt einen finanziellen Förderzuschlag des 

Bundes.

Mit dem Angebot einer regelmässigen offenen Sprechstun-

de starteten wir im September mit dem Ziel, Ratsuchenden 

eine einfache, schnelle und niederschwellige Möglichkeit zu 

schaffen, um an Informationen zu gelangen und eine erste 

Unterstützung in Anspruch nehmen zu können. Die Gesprä-

che ermöglichen eine einfach zugängliche Annäherung an 

das Thema Sucht und geben Ideen für ein mögliches wei-

teres Vorgehen.

Unsere Gruppenangebote für Betroffene und Angehörige 

konnten wir leider nur partiell während des Jahres anbieten.

Die Abteilung Kinder Jugend und Familie KJF konzentrierte 

sich auf die zahlreichen und vielfältigen Beratungsaufträge. 

Neu wurden auch Mediationen in unser Angebot aufge-

nommen. Die Durchführung von Gruppen konnte leider nur 

in den Sommermonaten gewährleistet werden. Unser 

Gruppenangebot für Jungen bis 12 Jahre unter dem Motto 

«Wir sind keine Insel» ist nach wie vor sehr gefragt. Das 

Angebot wurde nun auch für Mädchen des gleichen Alters 

konzipiert. Wir hoffen sehr, diese Gruppen im Laufe des 

Jahres 2021 wieder regulär anbieten zu können. Wir spüren 

den stetig steigenden Bedarf an Unterstützungsleistungen 

im Bereich Kinder und Jugendberatung, was sich in perma-

nent steigenden Fallzahlen niederschlägt.

STABILER PERSONALBEREICH
Wir konnten 2020 wieder erfolgreich eine Praktikantin der 

sozialen Arbeit ausbilden. Trotz der schwierigen Umstände 

konnte Céline Bruggisser viel Wissen und Erfahrung in der 

Beratung sammeln. Ansonsten verzeichneten wir eine sehr 

stabile Situation im Personalbereich – es gab keine Austritte 

aus dem BZBplus. Jedoch konnten wir, aufgrund der zuneh-

menden Fallzahlen in der Abteilung KJF, im November 2020 

Bernhard Prechter als Verstärkung unseres Teams gewinnen.

UNTERSTÜTZUNG 
An dieser Stelle bedanke ich mich bei unseren politischen 

Gemeinden, den Kirchengemeinden, dem Departement für 

Gesundheit und Soziales DGS und den vielen vernetzten In-

stitutionen und Kooperationspartner*innen. Dank ihrer 

wertvollen Unterstützung kann unsere Arbeit überhaupt erst 

gelingen. Die vielfältige und immer anspruchsvoller werden-

de Beratungs- und Therapiearbeit wäre ohne ein stabiles, 

motiviertes und engagiertes Team kaum zu bewältigen. Ich 

bin froh, auf die Energie und den Einsatz dieses BZBplus- 

Teams zählen zu können und die zukünftigen neuen Heraus-

forderungen angehen zu dürfen. 

Michael Schwilk, Geschäftsleiter

AUFFALLEND WAR UND 
IST DIE HOHE AKZEP-
TANZ DER DIGITALEN 
ANGEBOTE BEI DER  
BEVÖLKERUNG
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GENERVTE ELTERN, WACHSENDE SORGEN 
UND ZUKUNFTSANGST
Die Pandemie bedeutet für viele mehr als nur Stress. Kinder 

und Jugendliche sind besonders betroffen.

Das Covid-19-Virus hat Besitz ergriffen von unserem Alltag 

und es zeigt Wirkungen in vielen Lebensbereichen. Diverse 

Studien aus der Schweiz und anderen Ländern beschreiben 

die Wirkung auf die Bevölkerung, speziell aber auch auf die 

Gruppe von Kindern und Jugendlichen. So zeigte beispiels-

weise eine Befragung der Universität Basel auf, dass sich die 

Hälfte der Befragten gestresster fühlte als vor der Krise und 

dass sich die schwer depressiven Symptome gegenüber den 

Vorjahren verdreifacht haben. Aber es gibt auch eine kleine-

re Gruppe, bei der die Krise Erleichterung bewirkt hat. 

STRESSFAKTOREN
Was aber löst den Stress bei der Mehrheit aus? Vielfach wer-

den die Angst vor Ansteckung, Belastungen durch veränder-

te Arbeits- bzw. Ausbildungsbedingungen (Kurzarbeit oder 

Arbeitsverlust, Homeoffice und Homeschooling) genannt, 

aber auch die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und 

des Soziallebens (Social Distancing) spielen eine wesentliche 

Rolle. Mehrfachbelastungen sind aber vermutlich hauptsäch-

lich verantwortlich für eine Veränderung der psychischen 

Gesundheit. Menschen mit psychischen Vorerkrankungen 

bzw. Suchterkrankung (sie haben ein erhöhtes Rückfallrisiko 

bei Depressionen und Suchterkrankungen, aufgrund weg-

brechender Tagesstrukturen und gewohnter Bewältigungs-

strategien) sowie Kinder und Jugendliche sind in besonderem 

Masse von der Krise betroffen. Kommen sie aus bereits 

vorbelasteten sozialen Verhältnissen, trifft sie die Krise be-

sonders hart.

Kinder und Jugendliche gelten als Risikogruppe für psychi-

sche Auswirkungen durch die Covid-Krise, weil sie sich aus 

entwicklungspsychologischer Sicht in einer besonders sen-

siblen und prägenden Lebensphase befinden. Aus der Ent-

wicklungspsychologie ist bekannt, dass Kinder und Jugend-

liche ausreichend Bewegung und Kontakte zu Gleichaltrigen 

(Peer) für eine gesunde Entwicklung brauchen. Die soziale 

Beziehung innerhalb der Peergruppe ist bedeutsam für die 

Identitätsbildung und für die Loslösung aus dem Elternhaus. 

Auch das gesamte Umfeld von Kindergarten bis zur Schule 

sind dafür wichtige und notwendige Sozialisationsinstanzen. 

Experten gehen davon aus, dass neben den direkten Auswir-

kungen wie Angst, Frustration, Stress etc. auch mittel- und 

längerfristige Folgen vor allem auf das Beziehungs- und 

Bindungsverhalten resultieren können. Kurz gesagt, die Ver-

änderungen in den sozialen Interaktionen und die Kontakt-

beschränkungen werden sich stärker und nachhaltiger auf 

das Beziehungs- und Bindungsverhalten junger Menschen 

auswirken als auf Erwachsene, deren Verhaltensmuster ja 

meist schon gefestigt sind. Die Liste an Forschungsergebnis-

sen und Überlegungen sind in aller Ausführlichkeit in den 

Berichten nachzulesen, hier soll das Thema nur angerissen 

werden.

Es wird unter anderem empfohlen, den Zugang zu psycho-

sozialer Unterstützung zu fördern. Zur optimalen zielgrup-

penspezifischen Ausgestaltung von Informations- und Bera-

tungsangeboten gehört die Erreichbarkeit über verschiedene 

Zugangskanäle. Niederschwelliger Zugang zu Informations-

plattformen sowie die leichte Erreichbarkeit psychosozialer 

Beratungsangebote sind wichtige präventive Beiträge und 

unterstützen den Erhalt der psychischen Gesundheit der 

Bevölkerung.

Die politischen und kirchlichen Trägergemeinden haben mit 

dem BZBplus eine Einrichtung geschaffen, die auch in dieser 

speziellen Zeit einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung 

der betroffenen Bevölkerung leisten kann. 

Mit den folgenden, vielfältigen, kurzen Falldarstellungen und 

Gedanken zu Corona möchten wir Ihnen einen Einblick in die 

differenzierte Wahrnehmung des ersten Coronajahres geben.

PSYCHOLOGISCHE  
BERATUNG IN EINEM AUSSER- 
GEWÖHNLICHEN JAHR
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E-MAIL-BERATUNG IM LOCKDOWN

EIN ERFAHRUNGSBERICHT EINER KLIENTIN
 

Wie sind Sie auf unser Angebot gekommen?

Mein Name ist Anna, ich bin 20 Jahre alt und derzeit im 

letzten Jahr meiner Ausbildung. Ziemlich genau vor einem 

Jahr bin ich auf das Angebot von BZBplus aufmerksam ge-

worden. Ich habe dort nach langem Zögern Hilfe angenom-

men, weil ich mir selbst nicht mehr weiterhelfen konnte. 

Mein psychischer Zustand hatte sich in den letzten Jahren 

derart verschlechtert, dass ich Ende 2019 einen Zusammen-

bruch hatte und mir kaum eine andere Wahl blieb als den 

Arzt aufzusuchen. In diesem Moment erschien mir alles 

ausweglos und gleichgültig. Ich spürte nichts mehr – ausser 

einer tiefen und schweren Leere. Bis zu diesem Zeitpunkt war 

für mich jegliche Form von Behandlung, die im Zusammen-

hang mit der Psyche steht, eher abschreckend. Mit Therapi-

en, psychischen Krankheiten, Psychologen wollte ich nichts 

zu tun haben. Ich wollte doch nicht als «gestört», «komisch» 

oder «anders» wahrgenommen werden. Leider ist die men-

tale/psychische Gesundheit in unserer Gesellschaft noch sehr 

von Vorurteilen belastet und wird vor allem zu wenig ernst 

genommen, obwohl genau das für alle Menschen so wichtig 

wäre. Es kostete mich erst einmal Überwindung diesen 

Schritt zu gehen und den Arzt aufzusuchen. Im Nachhinein 

kann ich sagen; es war die beste Entscheidung, denn über 

den Arzt wurde ich beim BZBplus angemeldet.

Leider dauerte es noch einige Wochen, bis ich meinen ersten 

Termin beim BZBplus bekommen habe. Diese Zeit war 

schwierig. Die anfängliche Erleichterung darüber, endlich 

Hilfe zu bekommen, ging wieder in Verzweiflung über. Für 

einige Wochen war ich wieder auf mich allein gestellt und 

musste die Situation weiterhin aushalten, obwohl ich aus 

einer Dringlichkeit Hilfe gesucht habe.

Im Folgenden wurde ich krankgeschrieben und nach langem 

hin und her habe ich mich dazu bereit erklärt, Antidepressi-

va einzunehmen. Lange habe ich mich dagegen gewehrt, 

weil ich keine Symptome bekämpfen wollte, sondern am 

Ursprung ansetzen wollte. Die Medikamente haben mir we-

nige Wochen geholfen, damit ich mich etwas erden konnte. 

Bald habe ich diese dann auch wieder abgesetzt, weil ich es 

möglichst ohne schaffen wollte.

Wie haben Sie die Beratungen erlebt, speziell während 

dem Lockdown? Wie haben Sie diese Zeit erlebt auch 

aufgrund Ihrer persönlichen Situation? Was war nütz-

lich? Was hat geholfen? 

Für mich war die Unterstützung, die ich vom BZBplus, spe-

ziell von meiner Psychologin erhalten habe, sehr wichtig. Je 

nach Schwierigkeit, die man hat, ist es nicht möglich mit 

Freunden oder Familie darüber zu sprechen und manchmal 

ist es ja auch besser, sich einer Person anzuvertrauen, die 

eine emotionale Distanz zu einem hat. In meiner Situation 

war dies der Fall. Mein psychischer Zustand gefährdete nicht 

nur meine berufliche Situation und mein Alltagsleben, son-

dern auch das Familienleben war belastet. Zwei Familienmit-

glieder leiden unter psychischen Krankheiten, was das ganze 

Familiensystem aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Per-

sönlich litt ich sehr unter der familiären Situation und dem 

Stress und Druck in meiner Ausbildung. Ich existierte und 

funktionierte die letzten Jahre nur noch. Immer häufiger war 

meine Stimmung im Keller, ich war traurig, am Boden zer-

stört. Der seelische Schmerz äusserte sich auch körperlich, 

von Tinnitus über Zittern bis hin zu Panikattacken. 

Die Krankschreibung und zusätzlich die Unterstützung vom 

BZBplus waren der erste wichtige Schritt in Richtung Hei-

lung. Ein stationärer Aufenthalt kam für mich von Anfang an 

nicht in Frage. Einerseits aus Angst und andererseits wollte 

ich nach wie vor all dies möglichst schnell hinter mich brin-

gen und nicht zu sehr in Kontakt mit anderen kommen, die 

in ähnlichen Schwierigkeiten stecken. Wie im ersten Ab-

schnitt angesprochen wollte ich mit all dieser Schwere nichts 

und vor allem nicht noch mehr zu tun haben. Ich sehnte mich 

nach Leichtigkeit und Glück. So blieb ich in meinem gewohn-
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ten Umfeld. Zwar wünschte ich mir, vom gewohnten Umfeld 

wegzukommen, die Angst und die Belastung diesen Schritt 

zu gehen waren damals aber grösser.

Wie wir alle wissen, hat Corona 2020 unser Leben auf den 

Kopf gestellt. Nur wenige Wochen nach meinem ersten Ter-

min im BZBplus kam dann auch schon der Lockdown. Für 

mich persönlich kam der Lockdown im Frühling allerdings 

ziemlich gelegen. Alle befanden sich in der gleichen Situation. 

Alle waren gezwungen zu Hause zu bleiben und die Erwar-

tungen wurden heruntergeschraubt. Ich brauchte diese Ruhe 

und Distanz zu allem und gleichzeitig wurde die Sorge, viel 

zu verpassen, etwas kleiner. 

Der Lockdown führte aber auch dazu, dass die Beratungen 

nicht mehr vor Ort stattfinden konnten, sondern nur noch 

via Telefon oder Mail. Für mich war das erst mal auch in 

Ordnung, denn zu dieser Zeit war ich mir meiner selbst nicht 

bewusst und ich hatte mich selbst verloren. Mir fiel es des-

halb leichter, alles aufzuschreiben und dann eine schriftliche 

Rückmeldung von meiner Psychologin zu erhalten. 

Gleichzeitig hatte ich mir oft nichts sehnlicher gewünscht 

als schnell ganz aus der Situation rauszukommen, einen 

Ortswechsel zu bekommen und jemanden zu haben, der 

mich in den Arm nimmt. Isoliert zu sein in einer Zeit, in der 

man sich psychisch nicht in einem gesunden Gleichgewicht 

befindet, ist wirklich nicht leicht. Sicherlich wäre ich manch-

mal auch froh gewesen, eine Beratung ausser Haus wahrzu-

nehmen. Ich glaube, den Wert zwischenmenschlicher Bezie-

hungen und Gespräche mit Menschen kann nichts ersetzen.

Um durch meine schwere Zeit zu kommen hat es mir gehol-

fen, dass ich mich wirklich nur auf mich selbst konzentrierte, 

ich mir eine Pause von allem anderen erlaubte und dadurch 

von allem Abstand nehmen konnte. Eine Pause kann wahre 

Wunder bewirken. Diese Entlastung bewirkte, dass sich mein 

innerlicher «Sturm» der letzten Jahre langsam beruhigte und 

ich so wieder Zugang zu mir finden konnte. 

Es war auch sehr wichtig, das zu tun, wonach mir gerade 

war. Es hat mir geholfen, Gedanken und Gefühle aufzuschrei-

ben. Ich habe so ziemlich mein ganzes Leben reflektiert, um 

die Ursprünge für meine Situation zu finden. Wenn das zu 

viel wurde, bin ich rausgegangen, habe Sport gemacht, auf-

geräumt, Musik gehört oder etwas Kreatives getan.

Was mich zusätzlich unterstützt hat, waren Bücher oder 

Sprüche/positive Affirmationen auf Pinterest und Instagram 

zu lesen, Videos anzuschauen oder mit Freunden zu reden. 

Wichtig ist vor allem das zu tun, was sich für einen richtig 

anfühlt.

Ich glaube, der eigene Wille zur Veränderung ist ganz wich-

tig, um etwas zu verbessern. Ich weiss, wie viel es braucht, 

den ersten Schritt zu machen und sich Hilfe zu holen, aber 

danach muss man den Willen haben, seine Situation zu ver-

bessern, auch wenn man vielleicht noch nicht sofort kann. 

Man muss bereit sein, die Verantwortung für sich selber in 

die Hand zu nehmen und man muss bereit sein, auch seine 

Schattenseiten anzuerkennen. Auch muss man sein Ego 

zurücknehmen. Das Anerkennen von dunklen Seiten bedeu-

tet nicht, dass man dann darin gefangen bleibt, sondern 

stellt vielmehr den ersten Schritt zur Verbesserung dar.  

Ausserdem sollte man sich nicht unter Druck setzen, denn 

es braucht viel Geduld. Wachstum und Heilung sind Prozes-

se, die auch mit Rückschlägen verbunden sind, aber letzt-

endlich geht es bergauf. Bei meinem Prozess hat mir auch 

immer der Glaube daran geholfen, dass alles was mir passiert 

deshalb passiert, weil ich es schaffe, weil ich genug stark bin, 

eine Krise zu überleben und weil ich aus all den negativen 

Erfahrungen lernen kann und sie mich stärker machen. Kri-

senzeiten bieten auch immer eine Chance zu wachsen. Ich 

glaubte daran, dass mir meine Krise Dinge lehrt, die mir in 

Zukunft zu ganz viel Glück verhelfen werden. Im Nachhinein 

wirst du für all diese wertvollen Erfahrungen dankbar sein.

Beratung in Krisenzeiten BZBplus  |  9



Paola Gallati

Sharon Katz

ICH DOCH NICHT… !
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Wie geht es Ihnen heute? Können Sie unsere Beratun-

gen weiterempfehlen?

Dankbar bin ich wirklich sehr für diese Wachstumschance, 

so schwer sie auch war. Mir geht es heute gut und ich bin 

glücklich. Natürlich gibt es auch Tage, an denen es mir nicht 

so gut geht und das ist ganz normal. Manchmal passieren 

Dinge, die schmerzvoll sind, manchmal habe ich das Gefühl, 

wieder an den Anfang zurückkatapultiert zu werden. Alles 

braucht seine Zeit, aber ich habe gelernt, dass alles besser 

werden kann. Die äusseren Umstände kann man nicht immer 

beeinflussen; auch sie haben sich bei mir nicht gross verän-

dert. Was sich definitiv verändert hat ist meine Einstellung 

und mein Umgang mit ihnen. Auch wenn ich sehr froh bin, 

dass diese schlimme Zeit ihr Ende gefunden hat, bin ich auch 

sehr dankbar für all jenes, was ich daraus gelernt habe und 

wie ich mich dadurch verändern konnte.

Meine Psychologin des BZBplus hat mir während diesem 

Prozess geholfen, wenn ich nicht mehr weiterwusste. Sie hat 

mir auch immer wieder aufgezeigt, dass die Verantwortung 

für mich und mein Leben bei mir liegt, ich selbst die Mög-

lichkeit zur Veränderung habe.

Ich würde jedem, der mit dem Gedanken spielt, mit jeman-

dem über seine Schwierigkeiten zu reden oder sich psycho-

logische Unterstützung holen möchte, das BZBplus empfeh-

len. Dafür muss man auch nicht erst richtig krank werden 

und sich selbst verlieren. Wir leben mit vielen Herausforde-

rungen, auf die wir nicht immer optimal vorbereitet werden. 

Rat und Unterstützung zu holen ist doch überhaupt nichts 

Verwerfliches. Ich erzähle zwar auch nicht gerne, dass ich 

mir Unterstützung geholt habe, weil ich mir schnell abge-

stempelt vorkomme. Wir haben eben noch viele Vorurteile 

im Kopf, können vieles nicht verstehen oder nachempfinden, 

weil wir es vielleicht nicht kennen. Ich 

wünsche mir, dass über mentale 

Gesundheit mit mehr Toleranz 

und Offenheit gesprochen wird 

und diese beginnt im Kopf jedes 

Einzelnen.

Seit März 2020 haben wir ein Schutzkonzept im BZBplus 

installiert, welches alle Mitarbeiter*innen befolgen, um un-

sere Klient*innen und uns selbst bestmöglich zu schützen. 

Auch im privaten Umfeld halte ich mich strikt an die behörd-

lichen Empfehlungen, um das Risiko einer Ansteckung so 

gering wie möglich zu halten. Alles ist im grünen Bereich – 

dachte ich.

Und dann plötzlich hat es mich erwischt. Eine Erkältung, wie 

ich sie öfters in der Spätherbstzeit bekomme, machte sich 

langsam bemerkbar. Ein bisschen Halskratzen, Reizhusten 

und Müdigkeit hinterliessen bei mir ein reduziertes Körper-

empfinden. Zunächst fühlte ich mich aber noch nicht veran-

lasst, einen Covid-19-Test durchzuführen – bis der Geruchs-

verlust einsetzte. Und dieses Symptom ist einer der 

Hinweise für das Virus. Ich liess mich testen. Positiv. 

Erst folgten 10 Tage der Isolation. Währenddessen dachte ich, 

«wenn das alles an Symptomen ist, bin ich glimpflich davon 

gekommen». Die Akutphase verlief eigentlich harmlos. Doch 

umso schwieriger gestaltete sich die Genesungsphase. Mü-

digkeit und Konzentrationsschwierigkeiten plagten mich 

lange, sodass ich gezwungen war, meinen Tagesablauf et-

was anders zu gestalten und immer wieder kurze Erholungs-

phasen einzulegen. Der Geruchsverlust war komplett und 

hat sich bis heute, nach vier Monaten nur wenig regeneriert. 

Dies hat eine nicht zu unterschätzende Auswirkung auf mei-

ne Lebensqualität. Ich muss mich neu orientieren, andere 

Sinne mehr in den Fokus stellen und neue Prioritäten setzen. 

Seit ein paar Tagen habe ich das Gefühl etwas zu riechen– 

viel weniger intensiv, verändert, mal kommend und mal 

gehend. Ich wünsche mir sehr, dass ich die verschiedenen 

Düfte meiner Umgebung und der kulinarischen Vielfältigkeit 

irgendwann wieder wahrnehmen kann. Kurz gesagt: Das 

Virus beschäftigt mich seit Monaten und hat mich und mein 

Leben stark beeinflusst. Und ich muss daran denken, wie 

lange es uns alle schon beschäftigt und wie lange es uns 

womöglich noch beschäftigen wird. Die ganze Welt, vor al-

lem aber auch unsere Gesellschaft ist betroffen. Welche 

psychischen, physischen, sozialen und wirtschaftlichen Fol-

gen dies in Zukunft haben wird, ist nicht einschätzbar. Ich 

hoffe sehr, dass wir irgendwann zurückblicken und sagen 

können, etwas daraus gelernt zu haben, in 

unserer Achtsamkeit uns selbst und 

unseren Mitmenschen gegen-

über, in unserem Zusammenle-

ben und in unserer Zukunftsge-

staltung.
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Manuela Tomaschett

Eine Mutter mit vier kleinen Kindern, einem 100%-Job und 

einem Partner mit IV-Bezug, meldete sich Anfang 2020 auf-

grund ihrer totalen Überforderung im BZBplus an. Besonders 

die Erziehung der 8-jährigen hyperaktiven Tochter machte 

ihr zu schaffen. Hinzu kamen verschiedene familiäre Belas-

tungen. Sie war sehr erschöpft und alles war ihr zu viel. 

Zwei Monate später – während des Lockdowns – fand eine 

telefonische Beratung mit der Mutter statt. Diese wirkte 

total entspannt und sie berichtete, dass Corona viel Ruhe in 

die Familie gebracht habe. Sie blühe richtig auf, habe endlich 

mehr Zeit für die Familie und geniesse es, sich mit den Kin-

dern öfter in der Natur aufzuhalten. Auch die Kinder wirkten 

zufriedener und die Stimmung in der Familie sei positiver. Sie 

habe sich vorgenommen, möglichst viele dieser neuen posi-

tiven Erfahrungen aus dieser Corona-Zeit 

zukünftig in den Alltag einfliessen zu 

lassen und sich mit der Familie 

auf neue Werte zu besinnen. 

Aufgrund dieser positiven Er-

fahrungen benötigte die Mutter 

vorläufig keine weiteren Bera-

tungen mehr.

ENDLICH RUHE
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Tobias Hochstrasser

Michel Guerrero

Wir Berater*innen der Abteilung Sucht kennen die Auswir-

kungen, Problemstellungen und Konflikte, die mit einer 

Suchterkrankung einhergehen aus unserer täglichen Arbeit.

Mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie zeigen sich jedoch 

zusätzliche, neue Probleme für unsere Kunden. Teils klassi-

sche Lösungsansätze für die Behandlung von Suchtproble-

men und Risikoverhalten beinhalten beispielsweise aus der 

Isolation herauszukommen, Menschen treffen, soziales Le-

ben intensivieren, Hobbys wie Sport wieder zu entdecken 

usw. Und nun haben wir die paradoxe Situation, dass genau 

diese Verhaltensweisen ein Risiko für eine Ansteckung mit 

dem Corona-Virus darstellen.

Der Lockdown verbunden mit Themen, wie Unsicherheit 

über die Zukunft, Verlust der Arbeitsstelle, soziale und finan-

zielle Einschränkungen, Freunde und Angehörige nicht mehr 

treffen zu dürfen, hat Konsequenzen. Hier unterstützt und 

trägt unsere psychologische Beratung. Professionelle Exper-

ten für Krisen, Veränderungen und Emotionen können dazu 

beitragen, schlechte Zeiten besser zu überstehen und Resi-

lienzen jedes Einzelnen zu stärken und zu fördern.

Menschen in Krisensituationen brauchen das Gefühl von 

Sicherheit, von Kontrolle, von Fürsorge und von Unterstüt-

zung. Um dies am besten gewährleisten zu können, sind wir 

als Berater*innen gefordert, mit den bestmöglichen Mitteln 

und Behandlungen auch in dieser Zeit da zu sein und psycho-

logische Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Gerade in 

Krisensituationen beeinflussen Kontrollverlust, Gefahr, Angst 

und Leiden das Bindungsverhalten. In einer Krankheits- und 

Isolationssituation können Berater*innen 

diese Bindungsfunktionen erfüllen. 

Als Berater habe ich deshalb 2020 

mehr denn je Dank der Kli-

ent*innen für unsere Hilfe er-

halten. Ich bin froh, meine Un-

terstützung anbieten zu dürfen.

PSYCHOLOGISCHE UNTERSTÜTZUNG
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Herr F. meldete sich anfangs 2020 bei der Suchtberatung an. 

Er machte sich Sorgen über seine Konsumgewohnheiten 

(Feierabendbier) und seine Gesundheit. Mit seiner Partnerin 

gab es wegen dieser Gewohnheit schon längere Zeit Streit. 

Zunächst wollte er besser einschätzen können, ob sich be-

reits eine Sucht entwickelt habe. Aufgrund der gemeinsamen 

Betrachtung seiner Situation, merkte er, dass er etwas än-

dern wollte – sowohl für sich als auch für seine Beziehung. 

Im März des Jahres änderten wir im Rahmen des Lockdowns 

das Setting. Ich bot ihm telefonische und Videochat-Bera-

tung an. Herr F. war mit dieser Art der Kommunikation 

vertraut und so sahen wir uns beim dritten Termin am Bild-

schirm wieder. In dieser Zeit konnte ich beobachten, dass 

viele Klient*innen es bevorzugen, auf das gewohntere Medi-

um Telefon zurückzugreifen, was teils eine überraschende 

Tiefe in der Beratung ermöglichte. Andere wollten die Ersatz- 

angebote nicht in Anspruch nehmen und legten eine Bera-

tungspause ein.

In der Beratung von Herrn F. nahmen zu Beginn des Lock-

downs die Veränderungen zuhause mit den Themen Home- 

office, Kinderbetreuung und einer Zuspitzung des Konflikts 

zwischen ihm und seiner Partnerin viel Raum ein. Herr F. 

schätzte die Möglichkeit, weiterhin regelmässige Termine 

wahrnehmen zu können: Es gab ihm die Sicherheit am The-

ma bleiben zu können. Die Videoberatungen brachten auch 

zusätzliche Vorteile mit sich. Wo wir anfangs Jahr, aufgrund 

der beruflichen Situation von Herrn F., Termine zu Randzei-

ten suchen mussten, konnte er sich nun aus dem Homeoffice 

leichter einen Termin zu Bürozeiten einrichten. Zur Visuali-

sierung setzten wir zusätzlich ein Online-Whiteboard ein.

Im Juni konnte ich ihm wieder Live-Termine im BZBplus an-

bieten, worüber er sich freute. Aufgrund der nun wieder sehr 

vollen Terminkalender überbrückten wir diese Wartezeit mit 

einem kurzen Telefongespräch, in dem wir seine aktuelle 

Befindlichkeit und die darauf folgenden Wochen besprachen. 

Den ersten Live-Termin seit langer Zeit nutzte ich, um jene 

Methoden in die Beratung zu integrieren, die virtuell nicht 

angewendet werden können, d.h. vor allem auch den Einbe-

zug der Bewegung im Raum und mit dem Körper.

Danach wechselten sich Videoberatung und Beratung vor Ort 

ab. Es zeichnete sich ab, dass eine systemische Beratung 

unter Einbezug der Partnerin für die Klärung einiger Fragen 

hilfreich sein könnte. Ich war froh, dass Herr F. die zentralen 

Themen der Beratung auch gegenüber seiner Partnerin offen 

legen wollte.In der Beratung des Paares vermutete ich ein 

gewisses Konfliktpotenzial und von daher war es mir wichtig, 

die Stimmung und die Reaktionen des Klienten und seiner 

Partnerin wahrnehmen zu können. Alleine die Körpersprache 

und die Tonalität von Stimmen geben wich-

tige Hinweise. Daher schlug ich vor, 

dieses Gespräch hier im BZBplus 

durchzuführen. Der Termin steht

noch bevor und ich bin ge-

spannt, wie sich die Beratung 

weiter entwickeln wird.

DER DURCHKREUZTE BERATUNGSVERLAUF
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Deborah Stutz

Herr Z., 39 Jahre alt, kam in die Suchtberatung des BZBplus, 

weil er aufgrund seines seit einigen Monaten angestiegenen 

Alkoholkonsums beinahe täglich Auseinandersetzungen mit 

seiner Ehefrau hatte. Er sah selber ein, dass er manchmal zu 

viel trank. Die Ursache für sein Trinken sah er jedoch in den 

überhöhten Ansprüchen und in den einengenden Kontrollan-

rufen seiner Ehefrau. In seinen Augen war diese schlicht 

überfordert mit der Erziehung der drei gemeinsamen Kinder, 

die zwischen 5 Jahren und 2 Monaten alt waren. 

Im Verlauf der ersten zwei Gespräche stellte sich heraus, dass 

Herr Z. während des ersten Lockdowns begonnen hatte, sich 

abends regelmässig stark zu betrinken. Seine Ehefrau war 

zu dem Zeitpunkt in den letzten Wochen schwanger und 

forderte von ihm, mehr Erziehungs- und Haushaltsarbeit zu 

übernehmen, weil er vorübergehend keine Arbeit hatte. 

Herrn Z. hatte es eigentlich nicht gestört, mehr Pflichten 

zuhause zu übernehmen, dass die Aufgaben aber jeweils 

genau zu dem Zeitpunkt und auf genau auf die Art und Wei-

se zu erledigt sein mussten, wie es seine Frau forderte, löste 

einen Widerstand aus. Herr Z. wünschte sich von Herzen ein 

ebenbürtiges Miteinander.

Zwei darauffolgende Gespräche fanden deshalb gemeinsam 

mit seiner Frau statt. Frau Z. konnte das Verhalten ihres 

Mannes nicht nachvollziehen. Aus ihrer Sicht gab es nur einen 

Weg zum Ziel, denjenigen ohne Alkohol, in dem sich sowohl 

ihr eigenes als auch das Leben ihres Mannes hauptsächlich 

um die Betreuung und die Erziehung ihrer Kinder drehen 

sollte. Sie fühlte sich auch nicht überfordert, sondern wuss-

te sich, wenn auch selten, Auszeiten zu schaffen. Sie zeigte 

wenig Bereitschaft, nach Lösungen für die immer wieder 

aufkommenden Diskussionen mit ihrem Mann zu suchen, 

weil dieser sie wiederholt enttäuscht hatte.

Dennoch schaffte es das Paar, sich in den darauf folgenden 

Wochen Zeit zu nehmen, um sich als Liebespaar wieder näher 

zu kommen, aber auch um über die gegenseitigen Wünsche 

an die Beziehung und an die gemeinsame Zukunft zu spre-

chen. Parallel dazu stellte Herr Z. in seinen Einzelberatungen 

fest, dass er seit der Jugend dazu tendiert, in schwierigen 

Situationen in den Genuss und/oder in eine neue Situation 

zu flüchten. Während des Lockdowns hatte er sich vielen 

schwierigen Herausforderungen auf einmal stellen müssen: 

einer ungewissen finanziellen Zukunft, einem anspruchsvol-

len Familienleben und einer ebenfalls belasteten Ehefrau, die 

kaum noch bereit war, sich seinen Wünschen zu fügen. Weil 

er seine Familie nicht verlassen wollte, hatte er Entspannung 

im Alkohol gesucht.

Trotz grosser Interessenunterschiede mit seiner Frau, fasste 

Herr Z. den Entschluss, nicht mehr vor der Realität zu flüch-

ten, sondern mit ihr leben zu lernen. Dabei half ihm, sich 

bewusst mehr auf die Vorzüge seines momentanen Lebens 

zu konzentrieren und sich neue Strategien anzueignen, um 

mit den Eigenheiten seiner Frau, mit seinen Kindern und 

seinem Job gut zu leben. So passte er seine Arbeitszeiten an 

die Schulzeiten der Kinder an, damit auch seine Frau wieder 

regelmässig arbeiten gehen konnte. Und er verbrachte mehr 

Zeit alleine mit seinen Kindern, was es ihm 

ermöglichte, den Alltag während 

dieser Zeit so frei zu gestalten, 

wie es ihm und in zunehmen-

dem Masse auch seinen Kin-

dern gefällt.

HERAUSFORDERUNGEN
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Oliver* ist 20 Jahre alt und im 3. Lehrjahr seiner Ausbildung 

zum Einzelhandelskaufmann, als er in die Beratung kommt. 

Er gebe sich grosse Mühe, seine Lehre abzuschliessen. Durch 

die Massnahmen zur Corona-Pandemie habe sich seine  

Arbeit jedoch sehr verändert. Es kommen viel weniger Kun-

den ins Geschäft, die er bedienen kann. Insgesamt gibt es 

weniger zu tun. Dadurch muss er mehr Zeit mit seinem Chef 

verbringen. Manchmal ist dieser freundlich, es gibt aber auch 

Tage und Momente, an denen er Oliver bei jeder Gelegenheit 

darauf hinweist, was er noch nicht perfekt macht. Das sei 

auf Dauer sehr wenig motivierend. Oliver war wegen ADHS 

in Behandlung, hat die Medikamente jedoch nicht vertragen. 

Er ist immer wieder auf der Suche nach Möglichkeiten, ein-

fach mal «runterzufahren» und das Durcheinander in seinem 

Kopf abzustellen. Im Moment helfe ihm Alkohol am besten, 

zusammen mit Cannabis. Vom Alkohol möchte er aber weg-

kommen, weil seine Freundin es nicht gut ertragen kann, 

wenn er zu viel getrunken hat.

Seine Familie unterstützt ihn, kann ihn aber oft auch nicht 

verstehen. Wenn er besonders aufgeregt ist, sagt sein Vater 

ihm, er solle sich beruhigen. Seit dieser wegen Corona im 

Homeoffice ist und selbst mehr Stress hat, sagt er dies öfter. 

Oliver wüsste gerne, wie das geht, sich beruhigen. Er hat sich 

im Internet informiert und weiss, dass das «Selbstregulation» 

heisst. Seit der Pandemie ist ihm bei der Arbeit häufiger 

langweilig. Am meisten Freude hat ihm die Bedienung der 

Kunden gemacht. Jetzt muss er Lieferungen an andere Filia-

len vorbereiten und soll dabei strukturiert und effizient 

vorgehen. Oliver weiss, dass das nicht seine Stärke ist und 

gerät leicht in Panik, wenn er das Gefühl hat, er sei nicht gut 

genug. Mit Oliver übe ich verschiedene Methoden, sich selber 

zu beruhigen aus dem kleinen Buch: «Nur Mut! Das kleine 

Überlebensbuch bei Angst, Panik und Co.». Sein Chef sei nicht 

freundlicher geworden, sagt Oliver. Es 

gelingt ihm aber jetzt mehr, bei sich 

zu bleiben und er ist etwas we-

niger aufgeregt, wenn etwas 

nicht «optimal» gelingt. Um 

seinen Alkoholkonsum zu re-

duzieren, hat er bei der Sucht-

beratung einen Termin verein-

bart.

SELBSTREGULATION

* Name geändert

* Mitte 2017: Fusion von BZB mit Beratung Plus zu BZBplus
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Unsere Leistungen wurden zu jeder Zeit in diesem Jahr stark 

nachgefragt, was die Statistik eindrücklich belegt. In der 

Abteilung Kinder, Jugend und Familie (KJF) steigerte sich die 

Nachfrage erneut um über 10 %. Vorstand und Geschäftslei-

tung haben darauf reagiert und im November konnte zur 

Verstärkung der Abteilung KJF eine neue Fachkraft (50 %) für 

die Abteilung gewonnen werden.

Unsere Statistik weist für das Jahr 2020 einen Zuwachs an 

Klient*innen um über 6 % auf:

2020 wurden für insgesamt 1254 Klient*innen (2019: 1181) 

und 8595 Ereignisse (2019: 8077) gezählt. 

Der Anteil Klient*innen der von den Einwohner- und Kirch-

gemeinden finanzierten Kinder-, Familien- und Jugend-

beratung ist gegenüber dem Vorjahr von 665 auf 741 Kli-

ent*innen gestiegen. Das entspricht einem erneuten 

Zuwachs von ca. 11,5 %. 

Im Kinder- und Familienbereich (Kinder unter 12 Jahren) reicht 

das Angebot von Erziehungsberatung bis hin zur therapeu-

tischen Behandlung von Kindern und gesamten Familiensys-

temen.

In der Jugendberatung beschäftigen uns die immer weiter 

steigenden Fallzahlen aus dem Themenbereich psychische 

Belastungen (Überforderung, Ängste, Selbstwertthemen, 

Suizidgedanken), gefolgt von Familienproblemen. Vermehrt 

zeigen sich auch wieder Themen rund um den Themenbe-

reich Essstörungen. Wir gehen davon aus, dass die Pandemie 

eine Auswirkung auf die psychische Befindlichkeit in den 

kommenden Jahren haben wird.

Trotz eingeschränkter Möglichkeiten wurden in der Früher-

kennung, meist im Auftrag von Schulen, 23 Workshops und 

ein Referat durchgeführt, mit denen wir insgesamt ca. 580 

Personen, vorwiegend Jugendliche, erreichen konnten. Es ist 

uns wichtig, dass wir uns auch in Zukunft als Fachstelle pro-

filieren können, Unterstützung und Partnerin für andere 

Fachstellen sind.

In der vom Kanton Aargau finanziell getragenen Abtei-

lung Suchtberatung verzeichneten wir mit 513 Klient*innen 

(2019: 516) eine recht stabile Situation. Zwar gingen die An-

zahl Klient*innen im illegalen Suchtmittelbereich (Cannabis, 

Kokain, Heroin etc.) zurück auf 192 Fälle (2019: 225), dafür 

zogen die Zahlen im legalen Bereich mit 321 Fällen (2019: 290) 

wieder etwas an. 

ZAHLEN
Die Nachfrage steigt weiter an
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BEREICHE   
nach Klient*innen

BEREICHE   
nach Kategorie

2020 2019

 illegale Drogen 191 15 % 230 19%

 legale Drogen 224 18 % 204 17%

 substanzunabhängige Sucht 90 7 % 81 7%

 Informationsvermittlung Sucht 8 1 % 0 0 %

 Jugend- und Entwicklungsproblem 77 6 % 99 8%

 Erziehungsproblem 51 4 % 31 3%

 Mobbing / Gewalt 18 1 % 16 1%

 Informationsvermittlung Jugend 1 0 % 5 0%

 Schule / Lehre 40 3 % 37 3%

 Familienprobleme 100 8 % 74 6%

 psychische Belastung 200 16 % 185 16%

 Essstörung 16 1 % 8 1%

 U12 Kind * 105 8 % 105 9%

 U12 Erziehungsberatung ** 133 11 % 105 9%

Total 1254 1180

*  Kinder unter 12 Jahren
** Eltern- und Erziehungsberatung

U12

2019 210 · 32 %2020

238

32 %

Kinder- und  

Jugend bereich

 

2019 
455 · 68 %

2020

503

68 %

Legaler Suchtbereich

2019 285 · 55 %

2020

321

63 %

Illegaler Suchtbereich

2019 230 · 45 %192

37 %
2020
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2020 2019

 U12 Erziehungsberatung 105 44 % 105 50     %

 U12 Kind 133 56 % 105 50 %

Total 238 21044 %

56 %

2020 2019

 Jugend- / Entwicklungsprobleme 77 15 % 99 15 %

 Erziehungsprobleme 51 10 % 31 5 %

 Mobbing / Gewalt 18 4 % 16 2 %

 Informationsvermittlung 1 0 % 5 1 %

 Schule / Lehre 40 8 % 37 6 %

 Familienprobleme 100 20 % 74 11 %

 psychische Belastung 200 40 % 185 28 %

 Essstörung 16 3 % 8 1 %

Total 503 455

10 %

3 %

20 %

8 %

4 %

15 %

40 %

69 %

4 %

13 %

10 %

2 %

2 %

27 %

63 %

11 %

2 %

2 %

1 % 2020 2019

 Heroin 11 6 % 10 4 %

 Kokain 51 27 % 50 22 %

 Cannabis 120 63 % 154 67 %

 Methadon 2 1  % 3 1 %

 Partydrogen 4 2 % 6 3 %

 andere stoffgebundene Sucht 4 2 % 7 3 %

Total 192 230

2020 2019

 Alkohol 222 69 % 196 69 %

 Medikamente 5 2 % 5 2 %

 Tabak 1 0 % 1 0 %

 Essstörungen - 0 % 1 0 %

 Mediensucht (Chatten, etc.) 6 2 % 9 3 %

 andere stoffungebundene Sucht 12 4 % 7 2 %

 pathologisches Glücksspiel 33 10 % 31 11 %

 Computerspielsucht 42 13 % 35 12 %

Total 321 285

JUGENDBEREICH

KINDER & FAMILIE

STATISTIK 2020
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LEGALER SUCHTBEREICH

ILLEGALER SUCHTBEREICH
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ERFOLGSRECHNUNG 
1.1.2020 – 31.12.2020

SUCHTBERATUNG RECHNUNG 2020 BUDGET 2020 RECHNUNG 2019

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Entschädigungen Kanton 823’506.00 818’200 809’269.45

übrige Erträge 59’692.10 0 6’690.00

Personalaufwand 700’175.39 710’514 662’765.91

Raumaufwand 43’484.70 44’304 43’501.95

Verwaltungs- und  

Informatikaufwand

51’370.09 54’820 57’422.40

Impulsprojekte  

ambulante Suchtberatung

63’472.60 13’800 49’388.05

Jahresergebnis 24’695.32 5’238 2’881.14

883’198.10 883’198.10 823’450 823’438 815’959.45 815’959.45

KINDER-, JUGEND- UND 
FAMILIENBERATUNG

RECHNUNG 2020 BUDGET 2020 RECHNUNG 2019

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Mitgliederbeiträge 549’999.00 550’000 549’999.00

übrige Erträge 22’534.40 10’100 18’319.50

Personalaufwand 525’190.81 527’598 501’674.71

Raumaufwand 28’989.75 29’536 29’388.90

Verwaltungs- und 

Informatikaufwand

26’821.85 34’480 33’079.35

Jahresergebnis 8’469.01 31’514 4’175.54

581’002.41 581’002.41 591’614 591’614 568’318.50 568’318.50

SCHULSOZIALARBEIT RECHNUNG 2020 BUDGET 2020 RECHNUNG 2019

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Entschädigung aus  

Verträgen

213’411.70 218’000 204’467.35

übrige Erträge 20.05 0 1’727.85

Personalaufwand 208’772.82 214’622 189’323.88

Jahresergebnis 4’658.93 3’378 16’871.32

213’431.75 213’431.75 218’000 218’000 206’195.20 206’195.20
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BILANZ

AKTIVEN

per 31.12.20 per 31.12.19

Flüssige Mittel 1’574’411.12 1’548’896.83

Forderungen 2’106.00 6’422.80

Rechnungsabgrenzungen 6’310.00 6’473.00

Total Aktiven 1’582’827.12 1’561’792.63

PASSIVEN

per 31.12.20 per 31.12.19

Laufende Verbindlichkeiten 68’058.25 25’071.10

Rechnungsabgrenzungen 28’853.35 20’922.15

Rückstellungen 88’399.48 88’399.48

Rückstellung Projekte 482’025.19 505’217.83

Eigenkapital Suchtberatung 200’000.00 202’881.14

Eigenkapital Kinder-, Jugend- und Familienberatung 672’977.27 681’446.28

Eigenkapital Schulsozialarbeit 42’513.58 37’854.65

Total Passiven 1’582’827.12 1’561’792.63



26  |  BZBplus Organisation

ORGANISATION 

GESCHÄFTSLEITER
Michael Schwilk

SUCHTBERATUNG
Michel Guerrero, Psychologe

Denise Germann, Psychologin

Tobias Hochstrasser, Sozialarbeiter

Sharon Katz, Sozialarbeiterin / Stv. Geschäftsleiterin

Iris Luykx, Psychologin

Deborah Stutz, Psychologin

BERATUNG BEREICH  
KINDER UND FAMILIE SOWIE JUGEND
Herbert Düggeli, Sozialpädagoge

Paola Gallati, Psychologin

Bernhard Prechter, Sozialpädagoge

Manuela Tomaschett, Psychologin

Julia Wagner, Psychologin

ADMINISTRATION UND EMPFANG
Corinne Erhart

Katharina Nadig Renggli

PRAKTIKANTIN
Céline Bruggisser, Sozialarbeiterin in Ausbildung

SCHULSOZIALARBEIT
Bedri Krasniqi, Primarschule Bellikon

Christina Holzendorf, Primarschule Birmenstorf

Jonas Lüthi, Primarschule Birmenstorf  

(Mutterschaftsvertretung bis Juli 2020)

Andrea Wittwer, Primarschule Fislisbach

Fabienne Braun, Primarschule Oberrohrdorf

VORSTAND

TEAM
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TRÄGERSCHAFT

25 POLITISCHE EINWOHNERGEMEINDEN
Baden, Bellikon, Bergdietikon, Birmenstorf, Ehrendingen, 

Ennetbaden, Fislisbach, Freienwil, Gebenstorf, Killwangen, 

Künten, Mägenwil, Mellingen, Neuenhof, Niederrohrdorf, 

Oberrohrdorf, Obersiggenthal, Remetschwil, Spreitenbach, 

Stetten, Untersiggenthal, Wettingen, Wohlenschwil, Würen-

lingen, Würenlos 

17 KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDEN
Baden-Ennetbaden, Birmenstorf, Ehrendingen, Fislisbach, 

Gebenstorf / Turgi, Killwangen, Kirchdorf, Mellingen, Neuen-

hof, Rohrdorf, Spreitenbach, Stetten, Wettingen, Klingnau, 

Lengnau-Freienwil, Leuggern / Kleindöttingen, Wislikofen /

Rümikon

6 REFORMIERTE KIRCHGEMEINDEN
Reformierte Kirche Baden plus, Birmenstorf / Gebenstorf /

Turgi, Mellingen (ohne Tägerig), Wettingen / Neuenhof,  

Würenlos, Bad Zurzach

EINE CHRISTKATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE
Baden-Brugg

Johannes Streif, Wettingen, Präsident 

Regula Dell’Anno-Doppler, Baden, Vizepräsidentin

Roland Klasen, Wettingen

Dominique Siegrist, ref. Kirchgemeinde Spreitenbach

Gaby Krämer, kath. Kirchgemeinde Baden

Rita Wildi, kath. Kirchgemeinde Rohrdorf

Doris Siegenthaler, Reformierte Kirche Baden plus



BZBplus · Mellingerstrasse 30 · 5400 Baden · 056 200 55 77 · info@bzbplus.ch · www.bzbplus.ch

JUGENDBERATUNG 
Zuhören ·  Beraten ·  Wege f inden

KINDER & FAMILIENBERATUNG 
Coachen ·  Begleiten ·  Therapieren

FRÜHERKENNUNG 
Erkennen ·  Analysieren ·  Moderieren

SUCHTBERATUNG 
Stärken ·  Unterstützen ·  Alternativen suchen

BERATUNG AUF  
DEN PUNKT GEBRACHT.


