In unseren Herzen und Köpfen leben die Bilder des alten Erzenbergs weiter.
Jürg Lützelschwab, Gesamtleiter Verein abri
Vom Aufbau eines alten heruntergekommenen Fabrikgebäude zu einem wohnlichen Zuhause, wir alle haben den
alten Erzenberg geliebt und taten uns schwer ihn los zu lassen. 15 lange Jahre war das unscheinbare Industriegebäude für viele Menschen, die aus allen Netzen gefallen waren, eine letzte Zuflucht, ein Zuhause. Das Gebäude und
dessen Bewohner passten irgendwie zusammen, beide schon ziemlich arg angeschlagen, fast schon aufgegeben.
Bewohner und Gebäude blühten auf und waren wieder wichtig, hatten eine Zukunft. Leider hatte die Stadt Liestal
andere Zukunftspläne für die alte Liegenschaft. Das Gebäude wurde 2009 verkauft, wir wussten, dass das
irgendwann geschehen konnte. Liestal wollte das Gebäude schon lange loswerden und als ein Käufer gefunden
wurde, war es um den Erzenberg geschehen; unser Mietvertrag wurde gekündigt. Es folgte eine nicht enden
wollende Odyssee. Wir wurden zwar für unsere Arbeit gelobt, Schultern wurden geklopft, es wurde uns unzählige
Male versichert wie wichtig und wertvoll unsere Arbeit doch sei. Auch wurde mit Nachdruck darauf hingewiesen,
dass diese Arbeit dringend weitergeführt werden sollte.
Aber.....
Nicht in unserer Nähe, nicht in unserem Dorf, nicht in unserer Stadt. Es sollte auch nichts kosten. Wir fanden nicht
einmal eine Bank die bereit war, uns eine Hypothek zu üblichen Bedingungen zu gewähren. Wir haben über ein Jahr
mit riesigem Einsatz ein neues Zuhause für unsere 16 Bewohner gesucht, es war keine schöne Zeit. Unsicherheit
war unser ständiger Begleiter, unsere Bewohner hatten Angst bald wieder auf der Strasse zu stehen.
Neben dem Erzenberg entstand für sehr viel Geld ein neues luxuriöses Gebäude. Ein Zentrum für Radio- Onkologie,
für dessen Parkplatz der Erzenberg weichen musste.

Der Betreiber Dr. Amsler setzte uns das Messer an den Hals und machte mächtig Druck.
Kurz vor einer polizeilichen Räumung, fanden wir im Landgasthof Ochsen in Gelterkinden ein neues
Zuhause.
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Geniessen konnten wir die Freude und
Erleichterung nur kurz.
Unsere schlimmsten Befürchtungen wurden
wahr. Es formierte sich Widerstand, Unterschriften gegen unser Projekt wurden gesammelt, Angst wurde geschürt. Einwohner
von Gelterkinden bildeten eine Front gegen
uns. Nur sehr vereinzelt machten Menschen
von unseren Informationsangeboten gebrauch, man wollte sich seine Vorurteile nicht
nehmen lassen.

Es gab aber auch eine pro Erzenberg Bewegung
in Gelterkinden.
Auch sie sammelte Unterschriften und unterstützte uns
nach Kräften.
Fatal waren die zwei Einsprachen gegen unser Baugesuch, sie verunmöglichten uns den Ochsen für unsere
Bedürfnisse herzurichten. Wir hatte nun ein Haus, konnten
aber wegen den hängigen Einsprachen nicht einziehen.
Es

Retter in der Not war der Kanton Baselland, der uns über die Liegenschaftsverwaltung ein grosses altes Haus in
Liestal und ein Kleineres in Lausen zur Verfügung stellte. Es ist eine Übergangslösung auf Zeit, die uns aber wieder
Luft und Hoffnung gibt. Ein grosses Dankeschön von Bewohnern und Leitung, das Angebot kam im letzten Moment.
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Wir sind auf dem rechten Weg

Es ist kein einfacher Weg, den wir zusammen gehen. Ein Weg gespickt mit Vorurteilen, mit unklaren Ängsten, mit
grossen Berührungsängsten, mit Ausgrenzung, mit offener Ablehnung.
Ich wurde in den letzten beiden Jahren mehr den je mit der Frage konfrontiert, was ist jenseits der Norm?
Wo ist der Platz für Menschen, die nicht dem gängigen Schema unserer Gesellschaft entsprechen. In meinem
Bereich sind es Menschen mit einer schweren Suchtproblematik. Menschen die in eine enorme Konsumgesellschaft hineingewachsen sind und dieser brutal den Spiegel vor Augen halten.
Sie haben das Pech, illegale Drogen zu konsumieren, werden aber gleichzeitig von einer skrupellose Pharmaindustrie ausgenutzt, die Millionen an Medikamenten verdient. Medikamente die dazu dienen, süchtige Menschen
ruhig zu stellen. Diese Medikamente werden von gewissen Ärzten in so grossen Mengen verschrieben, dass ein
beachtlicher Teil auf dem illegalen Drogenmarkt landet und dafür sorgt, dass die Menschen bleiben was sie sind;
abhängig und ruhig. Diese ruhig gestellten, unruhigen Seelen haben kaum Platz in unserer Gesellschaft. Es ist
zwar klar, dass es sie gibt, doch will man sie nicht sehen. Ich habe mit unzähligen Menschen gesprochen,
diskutiert oder sogar mit ihnen gestritten, Menschen auch aus meinem eigenen Umfeld. Vorurteile haben
Bestand, die will man sich nicht nehmen lassen. Wir haben vom Kanton Baselland, der Kantons- und Stadtpolizei, dem Amt für Liegenschaftsverkehr und der Stadt Liestal nur gute Referenzen. Interessiert hat das kaum
jemanden.
Natürlich habe ich mich auch gefragt, ob süchtige Menschen mitten in einem Dorf wohnen sollten, gerade weil ich
die Ängste und Sorgen der Bevölkerung kenne. Bestimmt wären wir auch in eine Liegenschaft gezogen, die
weniger zentral als der Ochsen ist. Nur, gefunden haben wir keine, kaum jemand will uns in seiner Nähe.
Die ganze Auseinandersetzung zu dem Thema, die Suche nach einem neuen Zuhause für unsere Bewohner, all
die unendlichen und teilweise mühsamen Diskussionen haben mich zu einem klaren Standpunkt geführt. Heute
kann, ja muss ich sagen: Diese suchtkranken Menschen gehören ins Zentrum, diese Menschen müssen gesehen
und gehört werden, diese Menschen gehören zu uns. Es könnten deine Kinder sein, dein Bruder, deine
Schwester, deine Freunde. Unsere Gesellschaft hat schon lange aufgehört sozial zu denken, hier mitten in
Gelterkinden könnte ein kleiner neuer Anfang sein. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Für unsere
Bewohner, für unsere engagierten Mitarbeiter und vor allem auch für unser Umfeld.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Bedanken bei meinen treuen Mitarbeitern, die unverdrossen ihr Herzblut in eine sehr schwierige und belastende Arbeit fliessen lassen. Eine Arbeit die viel zu wenig
Anerkennung findet und bei der so Vieles selbstverständlich zu sein scheint. Danke an unseren Vorstand, der uns
mit Rat und Tat zur Seite steht, dem Kanton Baselland, der den Erzenberg durch seine Liegenschaftsverwaltung
vor dem Aus gerettet hat. Danke den Vertretern von Behörden, die uns unterstützen und wertschätzen. Danke
unseren Kollegen bei Beratungsstellen und Sozialdiensten für die konstruktive Zusammenarbeit. Danke unserem
Hauspsychiater Dr. Urs Hafner für sein unkompliziertes Engagement. Ebenso Dank der Praxis Dr. Jost, die immer
Zeit findet die Bewohner von Erzenberg und Harmonie sehr kompetent zu behandeln. Danke auch der Apotheke
TopPharm Gmünder in Oberdorf für die reibungslose Zusammenarbeit und natürlich der Spitex, die uns in der
Pflege Fachfraulich unterstütz. Ein grosses Dankeschön unseren Nachbarn, die uns vorurteilslos begegnen und
dem Kontakt mit unseren Institutionen nicht aus dem Weg gehen.

Jürg Lützelschwab
Gesamtleiter Verein abri

4

Gedanken zum alten und neuen Erzenberg
Und schon wieder ist ein Jahr um (sicher ein Standardsatz in Jahresberichten). Ein arbeits- und sorgenreiches
Jahr. Aber auch ein Jahr reich an neuen Erfahrungen,
Humor und unerwarteten Lichtblicken. Kurz – ein sinnlich
gelebtes Jahr.
Gefühlsmässig dominiert wurde das Jahr 2011 natürlich
von unserem Umzug in das Provisorium an der Rheinstrasse in Liestal, kurz bevor uns der liebgewonnene „UrErzenberg“ buchstäblich unter dem Fudi weggerissen
wurde. Das war im Juni/Juli 2011. Der nicht enden wollende Kampf um die Bewilligung, den Gasthof Ochsen in
Gelterkinden für unsere Bedürfnisse herzurichten, war
und ist nicht das, was meine Seele wärmt und mein Leben verlängert. Allerdings liegt bekanntlich in jedem Leid
auch eine Chance, ein Impuls, eine wichtige Möglichkeit
zur Selbsterfahrung (für Alle nicht-Sozialarbeiter: wir
Sozis sind mit dieser Doktrin nicht nur imprägniert, wir
sind geradezu durchdrungen von Ihr).

Und tatsächlich – nicht nur die unterschiedliche soziale und ethisch- moralische Gesinnung von Menschen auf engstem geografischem
Raum, nein nahezu die gesamte Bandbreite des „Menschseins“ wurde und wird in dieser Auseinandersetzung um ein Wohnheim für Drogenabhängige massstäblich abgebildet. Dabei kommen nicht nur
die teilweise lustig – naiven Vorstellungen über das Wesen von Drogensucht und Drogensüchtigen
zum Vorschein. Auch ein unglaubliches Misstrauen in das Schweizer Rechtssystem stelle ich, ganz
besonders bei Menschen die sich selber als „echte Schweizer“ einschätzen, immer wieder fest. Im
Fach Staatskunde würden diese selbsternannt „richtigen Schweizer“ erheblich schlechter abschneiden
als jede und jeder einbürgerungswillige Ausländer (darauf würde ich eine Wette riskieren). Wir werden
genötigt – kein anderer Ausdruck ist hier angezeigt – mit Bürgerinnen und Bürgern Einzelverträge
über Angelegenheiten abzuschliessen, welche seit Generationen im helvetischen Recht fixiert sind
und heutzutage selbst im hintersten Neandertal zum Standard gehört. Hätte ich eine Neigung zum
„fremdschämen“, dann würde mir die Schamesröte nicht mehr aus dem Gesicht weichen.
Die geneigte Leserin mag sich fragen, warum wir denn unseren Standort nicht etwas kluger, beziehungsweise in klügerer Umgebung gewählt haben. Nun, aus heutiger Sicht frage ich mich dies zugegebenermassen selber. Als Erklärung mögen einerseits die besonderen Umstände unserer Vertreibung aus dem „Ur-Erzenberg“ und andererseits unser Glaube an die Schweizerinnen und Schweizer
als grundsätzlich aufgeklärtes Volk dienen.
Es wäre nicht statthaft, diesen Jahresrückblick mit obigen Impressionen abzuschliessen. Vieles deutet
darauf hin, dass wir nicht das falsche Dorf, sondern innerhalb des richtigen Dorfes die falsche Umgebung ausgesucht haben. Viele Gelterkinder Einwohnerinnen und Einwohner begegnen uns offen und
herzlich. Andere sind skeptisch, jedoch bereit für einen Dialog und interessiert aus der Erfahrung zu
profitieren.
Es ist zugegebenermassen kaum nützlich, Neues ungefiltert und gedankenlos anzunehmen. Und Vorurteilsfreiheit ist wohl anzustreben, jedoch selten realistisch und auch kein Problem, wenn diese Vorurteile nicht optionslos von uns Besitz ergreifen. Wovor wir uns schützen sollten ist infantiles Einbahndenken, dessen Auswirkungen wir täglich auf diversen Radio- und TV Kanälen verfolgen können.
Mehr Vertrauen in unseren Rechtsstaat in unsere Demokratie und in unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch mehr Vertrauen in unsere drogensüchtigen Mitmenschen würde uns gut anstehen.
Neben oben erwähnten Umbauärgernissen funktionierte das Wohnheim Erzenberg auch im 2011 weiter in geordneten Bahnen. Der Umzug von der Erzenbergstrasse an die Rheinstrasse war ein Kraftakt,
welcher ruhig und mit erstaunlich wenig Beeinträchtigung für die Klientinnen und Klienten durchgeführt
wurde. Viel Material und 17 Jahre Erzenberggeschichte mussten innerhalb nützlicher Frist vollständig
umgezogen werden. Unser Zielobjekt ist zwar wesentlich kleiner und wir Alle, Klientinnen und Klienten, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mussten uns mit einem wesentlich bescheideneren
Raumangebot zufrieden geben, aber wir waren froh, überhaupt einen Stützpunkt gefunden zu haben.
Es war sehr traurig und es flossen offene und auch heimliche Tränen zum Abschied von „unserem
Erzenberg“.
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Trotz vieler Unannehmlichkeiten hatten wir auch 2011 keine Fluktuationen im Team zu beklagen. Mit
Nadine Bucher, unsere erste Auszubildende von der Fachhochschule, stieg im Herbst 2011 als neue
Kraft und Bereicherung zu unserem Team. Allen Gönnerinnen und Gönnern, allen Wohlgesonnenen,
unseren Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Diensten, Kliniken und Abgabestellen danke
ich herzlich für die guten Gedanken und die konstruktive Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank geht
an den Vorstand des Verein abri, welcher die ganzen Umbauten mit getragen und jederzeit die nötige
Ruhe ins System getragen hat. Jürg Lützelschwab, welcher sich per Ende 2011 aus der ErzenbergArbeit zurückzieht, hat an vorderster Front für unser neues zu Hause in Gelterkinden gekämpft und
geworben. Er hat mir ganz persönlich ausserordentlich viel belastende Frontarbeit, rund um den Gasthof Ochsen, abgenommen. Vielen Dank. Last but not least danke ich dem Erzenberg Team welches,
wie jedes Jahr, dafür gesorgt hat, dass der Erzenberg bei aller Veränderung der Erzenberg bleibt. Ihr
seid die Besten.
Jürg Voneschen
Heimleiter Wohnheim Erzenberg

Werkstatt / Hauswirtschaft

Der alte Erzenberg wurde im Juli '11 dem Erdboden gleich gemacht. Das schmerzt natürlich noch
immer. Jedoch gehen wir guten Mutes voran.
Nach anfänglich nur als kurzfristig erwarteter Verzögerung, dauert nun, wegen Einsprachen, doch
alles viel länger. Somit haben wir uns auch in unserer provisorischen Werkstatt in Lausen etwas dauerhafter eingerichtet und können mittlerweile auch wieder, wie in guten alten Erzenbergzeiten, ein
umfassendes Beschäftigungsprogramm anbieten. An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmals
herzlich für die langjährige, gute Zusammenarbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen, bei der
Firma Artilux in Liestal bedanken.
Der zwischen Liestal und Lausen eingerichtete Fahrdienst hat sich bewährt, wird jedoch nicht von
allen Klienten benötigt und so nutzen Viele auch den Zug oder Bus um selbständig nach Lausen zu
kommen oder auch nach getaner Beschäftigung wieder zurück in den Erzenberg, wo noch immer für
alle vom hausinternen Küchenteam gekocht wird.
Nach wie vor werden Bewohner und Team täglich mit einem köstlichen Menu verwöhnt. Dem variierenden Küchenteam, an deren Spitze noch immer ein langjähriger, vom Team punktuell unterstützter
Klient steht, kann man unter den erschwerten und beengten Bedingungen nur ein Kränzchen winden.
Das langjährig bewährte Hauswirtschaftskonzept, welches die Klienten direkt mit einbindet, läuft auch
im Provisorium wie eh und je weiter. Die Bewohner nehmen ihre jeweiligen Aufgaben ernst und leisten
unter Anleitung des Teams den ihnen möglichen und angemessenen Beitrag zum Gemeinschaftsleben.
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Aikido
Auch wenn das Interesse am
zweiwöchentlichen Aikido Training nicht mehr ganz so gross
ist wie auch schon, können doch
noch viele unserer Klienten, vor
allem in den Bereichen Gleichgewicht und Koordination, von
diesem
abwechslungsreichen
Angebot profitieren.

Neu
Das Küchenteam sowie die Werkstatt werden seit 2011 jeweils von einem Zivildienstleistenden tatkräftig unterstützt. Um diese zusätzliche Unterstützung sind wir sehr froh, denn sie entlasten das Team
unter anderem auch in Angelegenheiten wie Fahrdiensten, Einkäufen und in der Hauswirtschaft.
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Statistik Bewohner Erzenberg 2011

Kanton

Geschlecht

Jg

Eintritt

Austritt

Total

Austritt wohin

BL

M

1968

30.10.06

BL

M

1973

02.04.07

BS

M

1960

17.12.06

365

BS

M

1966

11.06.07

365

BS

M

1968

18.06.07

365

BL

M

1972

19.10.07

BS

M

1973

30.06.08

365

BS

M

1962

13.10.08

365

BL

W

1979

20.11.08

365

BL

W

1978

07.05.09

31.05.11

151

eigene Wohnung

BE

W

1974

27.07.10

31.03.11

90

andere Institution

AG

W

1976

26.08.10

365

BS

M

1959

16.09.10

365

ZH

W

1983

30.09.10

BL

M

1990

16.12.10

365

BS

M

1975

26.11.10

365

BL

M

1963

16.11.10

365

BL

W

1946

24.03.11

06.04.11

14

Klinik

BS

M

1974

03.02.11

17.06.11

135

Privat

BL

W

1948

10.01.11

356

BS

M

1961

24.01.11

342

BS

W

1960

01.03.11

306

BL

W

1964

01.03.11

306

BL

W

1983

01.04.11

275

AG

M

1980

22.09.11

101

BS

M

1976

17.11.11

45

BS

M

1963

14.07.11

171

365
31.07.11

01.03.11

29.06.11

212

60

180

Ausschluss

andere Institution

andere Institution
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Dass es auch anders geht beweist unser Haus Harmonie in Langenbruck. Hier leben Menschen die
über Jahrzehnte mit ihrer Suchtproblematik konfrontiert sind, es sind Menschen die schon fast alles
versucht haben um von den Drogen los zu kommen. Menschen die sich selbst und ihr Umfeld immer
wieder endtäuscht haben, die sich mit ihrer Abhängigkeit abgefunden haben. Sie sind oft in einem
schlechten gesundheitlichen Zustand, ihre Drogendealer sind längst staatliche Drogenberatungsstellen oder Ärzte, die sich um ihre Substitutionsprogramme kümmern und sie oft grosszügig mit Medikamenten versorgen. Die Harmonie gibt diesen Menschen ein Zuhause und die Dorfgemeinschaft hat
kein Problem damit, im Gegenteil. Wir haben gute nachbarschaftliche Beziehungen, einen guten Kontakt zur Gemeindeverwaltung und ihren Vertretern. Ja, ich bin dankbar dafür, wir alle sind es. Ausgestossene leben in einem kleinen Dorf und werden akzeptiert, gehören dazu. Natürlich gibt es auch kleine Probleme, zum Beispiel wenn unser Rollstuhlfahrer die Gegend mit seinem Elektrovelo unsicher
macht, oder wir wieder mal den Pizzaofen zu fest einheizen. Diese Probleme werden kommuniziert
und gemeinsam gelöst.
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Alltag im Haus Harmonie

Unser Haus füllt sich langsam, es ist spannend mit einer grösseren Gruppe arbeiten zu können. Die
Stimmung war meist gut, unsere Bewohner machten die Harmonie zu ihrem Zuhause. Es herrschte
eine grosse Akzeptanz, die sich sehr positiv auf die Gruppendynamik auswirkte.
Die gute Atmosphäre, unsere Infrastruktur, die umfassende Betreuung, das gesunde Essen, die gute
Gesundheitsförderung und die Akzeptanz der Bevölkerung bewirken kleine Wunder. Menschen ohne
Perspektiven schöpfen wieder Hoffnung und lernen neue, oder alte, fast schon vergessene, Seiten an
sich kennen. Gestalten aktiv ihren Tagesablauf, knüpfen unterbrochene Beziehungen zur Familie neu
und lernen ihre gesunden Anteile wieder zu sehen. Erst braucht es viel professionelle Unterstützung,
aber bald schon erwacht die Eigenständigkeit und das Verantwortungsgefühl für sich selbst und die
Gemeinschaft. Wir sind keine Therapie (zumindest sagen es wir nicht laut... pssst).
Die Erfolge sind aber für alle Beteiligten erstaunlich. Es gehört schon zur Normalität, dass wir externe
Wohnungen für die Menschen mieten, bei denen anfänglich sogar ein Aufenthalt im Haus Harmonie
generell in Frage gestellt wurde. Nach einem Jahr positivem Verlauf in der Harmonie kann ein Gesuch
auf externes Wohnen gestellt werden. Wir spannen ein enges Netz um das begleitende Wohnen und
wenn alles gut läuft, die Tagesstruktur klar ist und auch sonst eine Integration am Wohnplatz stattgefunden hat, überschreiben wir die Wohnung an unsere einstigen Klienten.

Besuch bei Christian in der externen Wohnung
Das Mitarbeiterteam

Jürg Lützelschwab
Silvia Aerni
Gustavo Saldarriaga
Susanne Spengler verliess uns Ende November 2011.

Susanne Spengler
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Die Harmonie ist rollstuhlgängig
Im Jahr 2011 fanden grössere Umbauten in der Harmonie statt. Nun ist unser Haus rollstuhgängig, ein
behindertengerechtes Badezimmer wurde eingebaut und wir bekamen eine neue Küche, die Fenster
wurden neu gemacht etc. Herzlichen Dank an dieser Stelle unserer Vermieterin, der Stiftung Inlumine
und der Paraplegiker Stiftung für Ihre grosszügige Unterstützung.

Beschäftigungsmöglichkeiten im Haus und im Garten
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Wir bieten an
Eine Wohngemeinschaft auf dem Land für langjährige Drogenabhängige. Ein Haus zum Wohlfühlen
mit Garten, Werkstattgebäude und genügend Platz. Ausgewogene Ernährung, ärztliche Betreuung,
Hilfe im Alltag, Hilfe zur Selbsthilfe, Tagesstruktur, Beschäftigung und Freizeitgestaltung. Gesundheitspflege, tägliche Medikamentenabgabe, vernetztes Zusammenarbeiten mit allen involvierten Stellen. Ein gemütliches Zimmer, ein Zuhause.
Zu unserem Beschäftigungsprogramm gehören
Garten- und Renovationsarbeiten, Mithilfe in der Küche und in der Hauswirtschaft. Wir restaurieren
Möbel und stellen Piñatas her. Wir erledigen auch gerne externe Arbeiten. Dazu gehören Gartenarbeiten, Hausräumungen, Zügelarbeiten etc. Das Beschäftigungsprogramm findet von 9.00 bis 11.30 statt.
Am Nachmittag ist es möglich, für einen kleinen Stundenlohn, einer zusätzlichen Beschäftigung nachzugehen.
Wir geben Raum und viel Zeit, akzeptieren unsere Bewohner als eigenständige Persönlichkeiten und
helfen ihnen, sich selbst wieder zu finden. Obwohl ihr Aufenthalt in der Regel zeitlich nicht beschränkt
ist, sehen die Bewohner neue Ziele vor sich auftauchen, sind motiviert und wollen sich verändern. Sie
sind stabil in einem Substitutionsprogramm und haben wenig, bis keinen Beikonsum. Die meisten
Bewohner fangen an, sich nach Aussen zu orientieren, suchen externe Beschäftigungsmöglichkeiten,
planen oder besuchen Weiterbildungsseminare, bauen sich ein neues Umfeld auf, knüpfen verfallene
Familienmuster neu und wollen in unsere Stufe 2 (externes Wohnen) eintreten. Das Haus Harmonie,
als Langzeitheim gedacht, entwickelt sich paradoxerweise für einige Bewohner zum Sprungbrett.
Haus Harmonie - Bewohner Statistik 2011
Kanton

Geschlecht

Jahrgang

Eintritt

BL

Frau

1960

30.08.10

BS

Mann

1962

30.08.10

31.05.11

151

eig. Wohnung

BL

Mann

1986

18.10.10

31.05.11

151

Klinik

BS

Frau

1965

03.03.08

31.03.11

90

eig. Wohnung

BS

Mann

1959

16.08.10

BS

Frau

1959

18.08.08

31.07.11

212

eig. Wohnung

BS

Mann

1969

06.12.10

06.03.11

65

eig. Wohnung

BL

Frau

1964

28.12.10

28.02.11

59

Therapie

BS

Mann

1964

06.04.10

365

BL

Frau

1967

29.06.09

365

BL

Frau

1969

16.11.09

BS

Mann

1961

18.01.11

348

BS

Mann

1980

31.01.11

335

BS

Frau

1981

06.07.11

179

BL

Frau

1946

22.08.11

02.11.11

73

KPK Liestal

SG

Mann

1966

01.09.11

06.12.11

87

Klinik

BS

Mann

1978

05.12.11

18.12.11

14

Klinik

SO

Frau

1964

07.12.11

Total

Austritt

Total

Austritt wohin

365

365

31.03.11

90

Therapie Esta

25
3339
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Abschliessend den Bericht der Migros Zeitung vom 27. August 2012, von Ruth Brüderlin mit
viel Einfühlungsvermögen geschrieben. Danke

Ein Zuhause für ältere Drogenabhängige

Auch Drogensüchtige kommen in die Jahre. Und dann weiss niemand, wohin mit ihnen. Niemand? Eine kleine Baselbieter Gemeinde bietet neun Drogenabhängigen ein neues Zuhause.
Diesen Monat feiert die Einrichtung Harmonie in Langenbrück ihr fünfjähriges Bestehen.
Die Rockfraktion wohnt im Erdgeschoss. Links liegt das Zimmer von Peter, rechts lebt Chris. Der eine
hat ein Poster von Black Sabbath an die Wand gepinnt, beim anderen hängen zwei Gitarren. «Früher
besass ich mehrere», sagt Chris (48). Jahrelang war er als Strassenmusiker unterwegs — und als
Junkie. Zusammen mit neun Schicksalsgenossen leben Peter und Chris heute im Haus Harmonie in
der Baselbieter Gemeinde Langenbrück.
Die Bewohner selber gaben dem Anwesen den Namen Harmonie. Er ist Ausdruck ihrer Hoffnung. Sie
möchten endlich zur Ruhe kommen. An einem sicheren Ort leben. Den ganzen Stress der Gasse hinter sich lassen. Sie mögen nicht mehr. Sie sind zu alt für die nervenaufreibende Hektik eines Lebens
als Junkie. In der Harmonie finden Menschen Zuflucht, die alles gesehen, alles durchgemacht haben,
was Schicksal und Gesellschaft für Süchtige bereithält: Drogenkonsum, Medikamentensucht, Alkoholismus — und damit Beschaffungsstress, Kriminalität, Prostitution, Gefängnis. Sie kennen Krankheit
und Tod, Einsamkeit und soziale sowie körperliche Verwahrlosung. Sie haben unzählige Entzüge hinter sich, waren in Dutzenden von Therapien. Genützt hat alles nichts. Jetzt wollen sie nur noch eines:
ihre Ruhe.
Chris wohnt seit zwei Jahren in der Harmonie. Er hat Leberzirrhose, eine Diskushernie und seit einem
Unfall einen Teil des Fusses amputiert. Er sitzt im Rollstuhl. «Zukunft», sagt er, «Zukunft existiert für
mich nicht mehr. Ich lebe schon ein halbes Jahr länger als die Ärzte prognostiziert haben.» Chris ist
Stadtbasler, gelernter Sportmasseur und war früher begeisterter Hundesportler. Resigniert oder gar
depressiv wirkt er aber nicht. Im Gegenteil. Er erzählt lebhaft, wirkt wach und verbringt die Nachmittage am liebsten in seinem Badezimmer, wegen der Akkustik. Der Raum ist rollstuhlgerecht umgebaut
und riesig. Die ohnehin schöne Stimme von Chris klingt hier drin glockenklar und schallt bis hinaus in
den Garten — ein friedlicher Moment.
Disco, Drogen und DJs mit fragwürdigem Musikgeschmack
«Nimm Dir das Leben» steht provokativ auf einem Werbeflyer und darunter: «... und lass es nie mehr
los. Komm in die Harmonie.» Eine Zeile weiter der Zusatz: ein Zuhause auf dem Land, für Menschen
mit langjähriger Suchtproblematik. Die Flyer hängen in Basel überall dort, wo Junkies verkehren. Zum
Beispiel im Gassenzimmer. «Wir müssen provokativ sein», sagt Jürg Lützelschwab (60), Leiter der
Harmonie. «Sonst werden wir gar nicht wahrgenommen.» Betrieben wird das Projekt vom Verein
Haus Harmonie, der Süchtigen Obdach, regelmässige Mahlzeiten, medizinische Betreuung und Tagesstrukturen bietet. Jürg Lützelschwab ist Gründungsmitglied des Vereins und suchte lange nach
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einem grossen Haus für ältere Drogenabhängige. Die Bezeichnung «Altersheim für Junkies» hört er
allerdings nicht gerne. «Das klingt zu sehr nach Endstation. Tatsächlich blühen die meisten auf, kaum
sind sie in der Harmonie angekommen.»
Peter (49) ist erst seit wenigen Monaten dabei. Sein Körper ist aufgeschwemmt vom Wasser. Eine Folge
der Leberzirrhose. Er war suizidgefährdet und hörte in der Psychiatrie von
der Harmonie. «30 Jahre habe ich
gejunkt», sagt Peter, dann verlagerte
er seine Sucht auf den Alkohol. Vor
Kurzem noch knapp dem Tod entronnen, hat er nun Pläne. Er möchte
nachmittags in der Plexi, der Kunststoffabrik im Ort, arbeiten.

Er erzählt, wie er in der Harmonie-Disco getanzt habe, ein öffentlicher Anlass, der regelmässig stattfindet. «Zu AC/DC und Deep Purple. Ich war der Einzige!» Später habe der DJ so süsses Zeugs aufgelegt, dass er den Tanzboden den Heimleitern überlassen habe. «Die sind abgegangen bis in die
frühen Morgenstunden.» Peter erzählt, dass es ihm in der Harmonie schnell besser gegangen sei und
er sich über die Besuche seines Nachbarn Chris zwar freue, es aber nicht haben könne, wenn dessen
Rollstuhl schwarze Striemen auf dem Parkett hinterlasse. «Ich habe das schönste Zimmer im Haus,
das will ich sauber halten.» Als er auf das Foto seines Sohns zeigt, lächelt Peter sogar. «Er ist 26 und
trinkt höchstens am Wochenende ein Bier. Mit Drogen hat er sowieso nichts am Hut.» Er ist sichtlich
stolz auf seinen Jungen und hofft, künftig wieder mehr Kontakt mit ihm zu haben.
Als Frühaufsteher hat Peter das Ämtli, den Zmorge für die Bewohner zuzubereiten. «Eine halbe Stunde sitzen wir zusammen am Tisch. Erst dann wird aufgestanden. Das ist die Regel.» Welche Regeln
im Haus gelten, bestimmen Bewohner und Betreuerteam in den wöchentlichen Sitzungen selber. «Wir
versuchen erst gar nicht, die Bewohner zu therapieren», sagt Leiter Jürg Lützelschwab, «dagegen
sind mittlerweile ohnehin alle resistent. Aber ein paar Regeln müssen gelten, sonst funktioniert das
Zusammenleben nicht.» Dazu gehört Putzdienst und Mithilfe in der Küche. Zwar wird das Mittagessen
von Profi Susanne Hasler zubereitet, die im 60-Prozent-Pensum in der Harmonie arbeitet. Aber beim
Tischdecken und Abwaschen muss immer jemand helfen.
Wer gewalttätig wird oder drögelet, fliegt raus
Für Frühstück und Abendessen sind die
Bewohner selber verantwortlich. «Beschäftigung ist ein wichtiger und stabilisierender
Faktor im Alltag», heisst es auf der Homepage. Ebenso grossen Wert gelegt wird auf
Selbstverantwortung. Rauchen ist nur in
den eigenen Zimmern erlaubt, Bier erst ab
16 Uhr, der Konsum von hartem Alkohol
und harten Drogen nicht nur im Haus, sondern auf dem ganzen Dorfareal verboten.
Wer gewalttätig wird oder drögelet, fliegt
raus. Die Bewohner selber haben das so
bestimmt. Abends um 17 Uhr geht das
vierköpfige Betreuerteam nach Hause. Für
Notfälle klebt auf jeder Etage die Handynummer des Pikettdienstes, der innerhalb
einer Viertelstunde vor Ort ist.
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Alle Bewohner sind in einem Substitutionsprogramm. Methadon und Medikamente bekommen sie
nach Stundenplan. Wer trotzdem Drogen konsumieren will, muss den langen Weg nach Basel auf sich
nehmen. Abstinenz wird ausdrücklich nicht verlangt — es hätte ohnehin keinen Sinn. In der Harmonie
gibt es nur Regeln, die realistischerweise auch eingehalten werden können. «Wir lassen die Leute in
Ruhe», sagt Lützelschwab. «Die kennen sich selber bestens aus mit Drogen, die brauchen unsere
Ratschläge nicht. Bei uns soll man ehrlich über Drogenkonsum reden können, auch über Abstürze.»
Die Altjunkies blühen regelrecht auf, wenn der Druck
weg ist
Zwei, drei Mal im Monat zieht es Claudio (52) in die Stadt. Er ist Tessiner
und wuchs in Bern auf. Als 20-Jähriger
probierte er das erste Mal Heroin. Er
hatte gerade die Handelsschule abgeschlossen und arbeitete beim Bankverein. Dann machte er eine klassische
Junkiekarriere inklusive Gefängnis,
stationärer Therapie und unzähliger
Entzüge. Bevor er in die Harmonie
kam, lebte er mit seiner Freundin zusammen. Auch sie ein Junkie. Weder
zu ihr noch zu früheren Freunden oder
seiner Familie hat Claudio noch Kontakt.
Seit zwei Jahren lebt er in Langenbruck. «Die anderen hier haben Ähnliches erlebt wie ich», sagt er.
«Darum fühle ich mich aufgehoben. Man lässt mich machen und versucht nicht, an mir herumzutherapieren.»
Claudio muss morgens das Treppenhaus putzen, was ihm «meistens stinkt, aber halt sein muss».
Nachmittags arbeitet er bei der Kunststofffabrik im Dorf. Das gibt ihm einen Zusatzverdienst zu den 75
Franken Taschengeld pro Woche, die jeder am Dienstag punkt 13 Uhr bekommt. Sprüchen oder Bemerkungen von den Arbeitskollegen sei er nicht ausgesetzt. «Die sind alle sehr nett.» Und er fügt an:
«Für mich könnte es ewig so weitergehen. Darum bleibe ich hier, solange es für mich stimmt.»
In der Harmonie gibt es weder eine Minimal- noch eine Maximalaufenthaltsdauer. Dafür Erfolgsmeldungen: Viermal musste der Trägerverein extern Wohnungen mieten, weil einer den Schritt in die Eigenständigkeit wagen konnte.
Solche Satellitenableger waren eigentlich nicht vorgesehen. Doch es zeigte sich, dass etliche Altjunkies regelrecht aufblühen, sobald der Druck weg ist, clean werden zu müssen. Sie fassen neue Hoffnung, sehen Perspektiven für sich, schmieden Pläne.
Die Baslerin Brigitte (51) macht es
unruhig, wenn sie Entscheidungen
treffen soll. «Davon fühle ich mich unter Druck gesetzt», sagt sie. «Ich habe
zum ersten Mal seit sehr, sehr langer
Zeit wieder ein Zuhause. Mir ist wohl
hier.» Seit anderthalb Jahren wohnt die
zierliche Frau mit dem sanften Blick in
der Harmonie. Sie hat einen 13jährigen Sohn, der bei Pflegeeltern
lebt. «Den bekam ich, weil ich fälschlicherweise dachte, ich könne nach
meinen vielen Operationen gar nicht
mehr schwanger werden.»
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Brigitte ist Diabetikerin und schwer lungenkrank. Früher arbeitete sie in ihrem Beruf als Zahntechnikerin, war Hausfrau — und dröhnte sich mit Alkohol und Medikamenten zu, manchmal bis zur Bewusstlosigkeit.
Der Bücherwurm fühlt sich wohl bei dem wilden Haufen
In der Gemeinschaft ist sie der Bücherwurm. Gut bestückte Bücherregale stehen in ihrem freundlichen, grossen Zimmer mit der schönen Aussicht. «Die Atmosphäre macht es aus, dass mir hier so
wohl ist», sagt sie und fügt mit verschmitztem Grinsen an: «Zum Teil auch meine Mitbewohner.
Manchmal mehr, manchmal weniger, meistens aber mehr. Wir sind halt ein wilder Haufen.» Einer, der
kaum Ruhe gibt, wozu auch. Er hat sich das Leben genommen — und hält es fest.
www.hausharmonie.ch

Wohn- und Arbeitszentrum Erzenberg, Liestal www.abri.ch
Haus Harmonie, Langenbruck – Ein Zuhause für ältere Drogenabhängige www.hausharmonie.ch
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