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newsletter november 2017
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Suchtprävention Aargau und die Suchtberatung ags, die beiden Dienstleistungen der
Suchthilfe ags, bleiben bestehen. Dies freut uns ausserordentlich. Die Identität bewahren und
die Vorteile einer Kooperation von Suchtberatung und Suchtmedizin nutzen, dies wird ab 2018
mit der Integrierten Suchtbehandlung Aargau möglich.
Bei Fragen gibt die Geschäftsstelle gerne Auskunft.

Freundliche Grüsse
Corina Lüthi und Hans Jürg Neuenschwander

Themen im November 2017

Suchtberatung ags und Integrierte Suchtbehandlung Aargau
Suchtprävention Aargau
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Suchtberatung ags und Integrierte Suchtbehandlung Aargau
Ab 2018 setzen das BZB+, die Klinik im Hasel AG, die Psychiatrischen Dienste Aargau AG
(PDAG) und die Suchthilfe ags den Versorgungsauftrag «Integrierte Suchtbehandlung
Aargau» des Departements Gesundheit und Soziales gemeinsam um. Die 4 Kooperationspartner erbringen Dienstleistungen in den Bereichen Suchtberatung und Suchtmedizin. Sie
informieren, begleiten, beraten und bieten Therapie an.
Der Zugang zum Angebot ist rasch und unkompliziert. Die Bezirksgrenzen werden aufgehoben und die Klientinnen und Klienten aus dem Kanton Aargau wählen selbst, welche Beratungsstelle sie aufsuchen möchten. Menschen mit einer Substanz- oder Verhaltensstörung
sowie ihren Angehörigen soll es leichtfallen, sich anzumelden und einen Beratungs- oder
Behandlungstermin wahrzunehmen.
Die enge Kooperation mit den Psychiatrischen Diensten Aargau (PDAG) und der Klinik im
Hasel (KiH) ermöglicht Beratungen und Behandlungen aus einer Hand, kürzere Wege und
ein noch umfassenderes Suchthilfeangebot. Auf Wunsch der Klientel übernimmt die
Suchtberatung ags die Koordination zwischen den involvierten Fachpersonen und Stellen
und ermöglicht damit Verbindlichkeit und Kontinuität.

Bildquelle: www.velvet.ch

Nah, unkompliziert, umfassend und kantonal flächendeckend –
einmalig in der Schweiz.
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Die Suchtberatung ags ist ab 1.1.2018 an folgenden Standorten präsent
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Erreichbarkeit der Suchtberatung ags ab 2018
Suchtberatung ags, Aarau
Suchtberatung ags, Brugg
Suchtberatung ags, Döttingen
Suchtberatung ags, Lenzburg
Suchtberatung ags, Rheinfelden
Suchtberatung ags, Wohlen
Suchtberatung ags, Zofingen

062 837 60 40
056 441 99 33
056 245 68 77
062 891 44 05
061 836 91 00
056 622 77 48
062 745 28 80

aarau@suchtberatung-ags.ch
brugg@suchtberatung-ags.ch
doettingen@suchtberatung-ags.ch
lenzburg@suchtberatung-ags.ch
rheinfelden@suchtberatung-ags.ch
wohlen@suchtberatung-ags.ch
zofingen@suchtberatung-ags.ch
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Standorte von Suchtmedizin und Suchtberatung ags unter einem Dach
Aarau:
Psychiatrische Dienste Aargau (PDAG) und Suchtberatung ags, Aarau
Brugg:
Psychiatrische Dienste Aargau (PDAG) und Suchtberatung ags, Brugg
Lenzburg: 	Klinik im Hasel, Ambulatorium Lenzburg und Suchtberatung ags, Lenzburg
(In Lenzburg ist das Zusammenführen unter ein Dach im Verlaufe des Jahres
2018 geplant)

Weitere Informationen finden Sie auf
Integrierte Suchtbehandlung Aargau
Klinik im Hasel, Ambulatorium Lenzburg
Psychiatrische Dienste Aargau (PDAG)
Suchtberatung ags
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Suchtprävention Aargau
«Kindermittendrin»
Mit dem Angebot «Kindermittendrin» setzt sich die Suchtprävention Aargau für Kinder ein,
die von häuslicher Gewalt mitbetroffen sind. Auftraggeberin von «Kindermittendrin» ist die
Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt des Kantons Aargau.
Für 24 Mitarbeitende von Sozialdiensten, Jugendarbeit, Kindertagesstätten und -horten,
Schulsozialarbeit und Kindermittagstischen hat die Suchtprävention Aargau eine Weiterbildung zum Thema «Kindermittendrin» durchgeführt. An solchen Weiterbildungen lernen
Fachleute, wie sie genau hinschauen und zuhören können. Kinder, die häusliche Gewalt miterleben, leiden. Sie zeigen dies oft nicht direkt, geben jedoch Zeichen. Zusätzlich zur Präsentation von Zahlen und Fakten geht es vor allem darum, wie diese Kinder unterstützt werden
können.
Die nächste Weiterbildung findet am 22. März 2018, 14.00 – 16.30 Uhr, statt. Weitere
Informationen finden Sie auf der Website.
Helfen Sie mit, das kostenlose Angebot «Kindermittendrin» des Kantons Aargau zu verbreiten, indem Sie dieses auf Ihrer Website verlinken.

Jugendschutz Aargau – rechtzeitig vor der Fasnacht daran denken
Wissen Sie, was Sie für den Jugendschutz an Veranstaltungen in Ihrer Gemeinde machen
können? Es ist ganz einfach. Verlangen Sie von den Antragstellern ein einfaches Jugendschutzkonzept. Die Vorlage dazu können Sie von www.jugendschutzaargau.ch herunterladen, ebenso können da auch Jugendschutz-Materialien bestellt werden.
Der Link auf www.jugendschutzaargau.ch sollte auf keiner Gemeindeseite fehlen. Das Angebot wird vom Kanton Aargau finanziert. Schulungen und Material sind darum kostenlos.
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Am 9. September fand das Netzwerktreffen der Elternbildung Aargau statt. Folgende
Fragestellung wurde bearbeitet: Wie kann der Elternbildungsmarkt im Aargau unterstützt
werden?
Eingeladen waren
• Elisabeth Abassi, Präsidentin des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands,
• Renate Gautschy, Präsidentin der Gemeindeammänner-Vereinigung Aargau,
• Gabriela Leuthard, Geschäftsstelle Elternbildung Zürich.
Die Erkenntnisse des Treffens sind
• Gemeinden wünschen sich eine Ansprechperson. Dies wird durch die Elternbildung
		 Aargau gewährleistet.
• Schulen möchten schnell und unkompliziert beurteilen können, ob eine
		 Elternbildnerin ihre Sache gut macht.
• Elternvereine sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Sie interessieren sich für
		 Öffentlichkeitsarbeit, möchten vermehrt von den Erfahrungen anderer lernen.
• Gemeinden und Schulen haben die Möglichkeit, Räume kostenlos zur Verfügung
		 zu stellen. Dies ist für Elternbildner und Elternbildnerinnen eine grosse Entlastung.
• Die Elternbildung Aargau wird in den nächsten Wochen ein Merkblatt für einen
		 lebendigen Elternbildungsmarkt erstellen und auf der Website publizieren.
Die Elternbildung Aargau ist eine Koordinationsplattform für den Elternbildungsmarkt
im Aargau. Sie wird von der Suchtprävention Aargau als eigenständige Stelle geführt.
Auftraggeberin ist die kantonale Fachstelle Familie und Gleichstellung.
Helfen Sie mit, die Elternbildung im Aargau zu fördern, indem Sie diese auf Ihrer Website
verlinken.
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