Leitbild
Die Aargauische Stiftung Suchthilfe ags, kurz Suchthilfe ags, ist die Präventions- und
Beratungsstelle im Suchtbereich im Kanton Aargau.
Was wir tun
- Wir orientieren uns an dem 4-Säulenprinzip des Bundes, welches Prävention, Therapie,
Schadenminderung und Repression beinhaltet.
- Wir sind die Drehscheibe, wenn es um Beratung und Prävention im Suchtbereich geht.
- Wir beraten, informieren, sensibilisieren und begleiten Schlüsselpersonen in den Bereichen
Arbeit, Familie, Freizeit, Gemeinde und Schule in Zusammenhang mit Präventionsfragen.
- Wir beraten und begleiten Einzelpersonen, Angehörige, Familien, Gruppen, Arbeitgebende,
Behörden, Schulen und Institutionen in Zusammenhang mit Suchtproblemen.
Wie wir arbeiten
- Wir streben an, dass sich unsere Interventionen an den Ressourcen der Menschen, mit denen
wir gemeinsam Ziele erreichen wollen, orientieren.
- Wir arbeiten mit anderen, für uns relevanten, Organisationen zusammen.
- Wir setzen fachlich anerkannte Methoden für die Zielerreichung ein: Therapie- und
Beratungsformen, Projektarbeit, Moderation und Rhetorik.
- Wir setzen uns proaktiv mit gesellschaftlichen Trends und Entwicklungen auseinander und
richten uns dementsprechend aus.
- Wir überprüfen und optimieren laufend die Qualität unserer Dienstleistungen.
- Wir wertschätzen innovative Ideen, prüfen diese und integrieren sie in unsere Arbeit.
Was uns wichtig ist
- Wir haben ein durch Verständnis geprägtes Menschenbild: Jeder Mensch hat seine eigene
Lebensgeschichte und steht in Beziehung zu seinem Umfeld.
- Wir gehen Problemstellungen ganzheitlich an und streben positive Entwicklungen an.
- Wir sind für unsere Tätigkeit qualifiziert und erweitern unser Wissen laufend.
- Wir tragen Sorge zu unseren Mitarbeitern/-innen.
- Wir orientieren uns an expliziten Führungsgrundsätzen, die auf Kooperation, Partizipation und
Wertschätzung beruhen.
- Wir setzen uns in der Öffentlichkeit und in der Politik für unsere fachlichen Anliegen ein.
Wie wir organisiert sind
- Wir finanzieren unsere Arbeit durch Staatsbeiträge des Kantons Aargau, durch den Verkauf
von Dienstleistungen und durch Spenden.
- Wir definieren unsere Organisationsform und diese ist transparent.
- Wir pflegen einen sorgfältigen Umgang mit unseren Ressourcen.
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