
gau verzahnen, den Mühlhof, einst eine soge-
nannte Trinkerheilanstalt, heute ein moder-
nes Therapie- und Rehabilitationszentrum.
Der Leiter Urs Thalmann sieht sich auf einer
Linie mit dem St. Galler Arbeitsamt, wenn er
meint, «dass beim ersten Kontakt mit dem
RAV bewusst – vielleicht sogar mit einer rich-
tigen Checkliste – alle gesundheitlichen Be-
einträchtigungen angesprochen werden
sollten. Alle, nicht nur: Ich habe oft Rücken-
weh. Alkoholismus ist eine Krankheit und
gehört in irgendeiner Form behandelt, si-
cher aber thematisiert.»

Wenn Thalmann in seinem Büro mit
Worten, Papier und Stift das Thema voran-
treibt, landet man plötzlich in einer Sack-
gasse, wo es gedanklich nicht mehr weiter-
geht. Der arbeitslose Alkoholabhängige ist
tatsächlich in einer ziemlichen Zwickmüh-
le. «Innerhalb seiner Rahmenfrist kann er
nur stark begrenzt krankgeschrieben wer-
den. Da bleibt kaum Raum für eine Therapie.
Er hat gar nicht die Chance, längerfristig
sein Suchtproblem im stationären Rahmen
anzugehen», summiert Thalmann die 
Negativpunkte. Die Angst und Schmach, die
Vermittelbarkeit zu verlieren, schreckt Alko-
holkranke zusätzlich, auch die unumgängli-

Text Gallus Keel  Fotos Dorothea Müller

«Entschuldigung, wenn ich Sie etwas frage:
Haben Sie ein Alkoholproblem?» Glück im
Unglück hatte jene Frau, der diese Frage – 
ihrer «Fahne» wegen – gleich in der ersten 
Beratung beim RAV ins Gesicht gesagt wur-
de. Manch unnötiger Umweg blieb ihr so er-
spart. Zwar war es ihr peinlich, aber sie atme-
te erleichtert auf: «Endlich spricht es jemand
an.» In der Regel wurstelt sich durch, wer
mit dem Alkohol nicht zurechtkommt, bis 
er – vielleicht – endlich zu seiner Sucht steht.

«Viele Menschen definieren sich über
ihren Job», sagt Walter Abderhalden, im 
Amt für Arbeit in St. Gallen Leiter der Abtei-
lung Prävention und Qualität. Auch wenn
dies eher schon eine Binsenwahrheit ist, darf
sie gerade bei Alkoholgefährdeten nie ver-
gessen werden. «Eine Kündigung bedeutet
nicht nur den Verlust der Arbeit, sondern
auch den Verlust der Wertschätzung. Sucht-
kranke verlieren mit dem Job oft auch den
letzten Rest an Stabilität.» Und ihre Tages-
strukturen. Arbeitslosigkeit und Alkoholis-
mus beflügeln sich gegenseitig – bis zum 
Absturz.

Seit siebzig Jahren schon gibt es in Tü-
bach, dort, wo sich St. Gallen und der Thur-

che Tatsache, dass sie für den körperlichen
Entzug eine Woche ins Spital müssten.

Suchttherapie entbindet von
Bewerbungspflicht

So haben nun das Amt für Arbeit in St. Gal-
len und das Therapie- und Rehabilitations-
zentrum Mühlhof, unterstützt vom SECO, ein
Einsatzprogramm ausgeheckt, das, salopp
gesagt, eine «Marktlücke» schliesst und
«suchttauglich» ist. Thalmann will sich keine
Lorbeeren abzweigen: «Wir mussten wenig
ändern, das sechzehnwöchige Therapie- und
Rehabilitationsprogramm gibt es bei uns ja
schon lange, ebenso unsere sechs bewährten
Arbeitsbereiche: die Werkstätten für Holz
und Metall, die Biogärtnerei, die Küche und
die Lingerie, der Hausdienst.»

Die Lösung war die: Das RAV entbindet 
jene, die das Einsatzprogramm mit integrier-
ter Suchttherapie in Tübach absolvieren, 
für vier Monate von der Bewerbungspflicht.
Wie alle Arbeitslosen bekommen sie aber
ALV-Taggelder. «So können sie sich die Zeit
nehmen, sich der Sucht zu stellen. Sie erle-
ben dieses Time-out entlastend. Das heisst
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Ostschweizer Einsatzprogramm

Ganz nüchtern eine Arbeit finden
Arbeitslosigkeit und Alkoholmissbrauch gehen gerne ein Bündnis ein. Im Kanton St.Gallen gibt es 
darum auch die Hilfe im Duett: das erste Einsatzprogramm (PvB) mit integrierter Suchttherapie.

Urs Thalmann leitet das Zentrum Mühlhof in Tübach. Bruno Ambühl ist Leiter der Gärtnerei im                             Mühlhof und Agronom.
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«Ich bin 53 und die siebzehnte Woche 
hier im Mühlhof. Jetzt beginnt es mit 
der Stellensuche. Ich bin ich gerade in ei-
nem Bewerbungskurs, wo wir den Lebens-
lauf schreiben und so weiter. Bis Ende April
war ich Automechaniker. Mir hat der Haus-
arzt den Vorschlag gemacht, diese Therapie
zu machen. Ich selber wusste nicht, dass es
dieses Programm gibt. Mein Betreuer beim
RAV und Herr Thalmann vom Mühlhof be-
sprachen sich und ich ging mich vorstellen.
Meine Stelle hatte ich nach zweiundzwan-
zig Jahren sehr plötzlich verloren – wegen 
Alkohol am Arbeitsplatz. Ich war sehr 
froh, dass ich in dieses Programm durfte,
denn ich bin alleinstehend und es wäre 
vorprogrammiert gewesen, ganz effektiv,
dass ich abgestürzt wäre, wenn ich zu 
Hause oder in den Beizen rumgehockt 
wäre. Ich war gottefroh. Das Angebot hier
stimmt. Es gibt natürlich auch Ecken, 
aber es wäre nicht normal, wenn es die
nicht gäbe. Doch, zwei Rückfälle hatte ich,
an zwei Wochenenden. Inzwischen darf ich 
jeden Abend raus nach dem Abendessen. Es
gibt hier eine sukzessive Freistellung über
drei Phasen hinweg in die Selbstverantwor-
tung. Ich bin nicht im Psychoprogramm,
sondern im sozialtherapeutischen Pro-
gramm, es läuft ein bisschen anders. 

Meinen Job suche ich im sehr erweiter-
ten Umfeld meines Berufes. An meinem

«Hier zu sein, ist für mich ein Dürfen»
Bericht eines Programmteilnehmenden

Ferien sowieso nicht. Weil ich jetzt hier un-
ten bin am Bodensee, ist es mir auch mög-
lich, mich von meinen St. Galler Kollegen
besser abzugrenzen. Du kehrst sonst mit
ihnen ein, ‹blablabla›, und schon ist es ge-
schehen. So kam es auch zu meinen zwei
Rückfällen. Wenn es möglich ist, möchte
ich deshalb nicht mehr in der Stadt St. Gal-
len arbeiten. Es wird sonst heikel.  Hier in
der Biogärtnerei, doch, da arbeite ich ganz
gerne. Nicht immer. Als es so heiss war im
Sommer, das ist schon rüdig gewesen. Eins
ist wahr: Ich kann nur dankbar sein, dass
ich hier im Mühlhof gelandet bin. Ich habe
wieder eine Perspektive.»

Aufgezeichnet von Gallus Keel

*Antabus (= Anti Abusus = gegen Miss-
brauch) ist der Handelsname eines
schon lange bewährten Alkoholentwöh-
nungsmittels, das nur abschreckende,
keine heilende Wirkung hat. Wird Anta-
bus regelmässig eingenommen, reicht
schon eine geringe Menge Alkohol, um
sehr unangenehme Unverträglichkeits-
reaktionen auszulösen: Hautrötung,
Kopfschmerzen, Übelkeit, Kältegefühl in
den Extremitäten, oft auch Herz-Kreis-
lauf-Beschwerden. Die Wirkung beruht
auf der Blockierung eines Enzyms, es
kommt zu einer Vergiftung. Ein Alkoholi-
ker sagt: «Es macht dich so hundeelend,
dass du es dir kaum ein zweites Mal
mehr antust.»

letzten Arbeitsplatz war ich einem sehr gros-
sen Druck ausgesetzt. Allein sorgte ich für
den Unterhalt einer ganzen Fahrzeugflotte,
für alles, was Rädli hatte. Das war mit ein
Grund für mein Trinken, und darum will ich
diesen Stress nicht mehr. Ich bin wieder echt
optimistisch, heute, aber vor vier, fünf Wo-
chen hatte ich ein echtes Loch. Es ging mir
gar nicht gut. Ich habe nur noch eine Mauer
gesehen und überhaupt kein Ziel mehr. Dar-
an arbeiten wir jetzt. Das muss ich schon sa-
gen, ich habe hier eine Bombenunterstüt-
zung, was ich zu Hause nicht hätte. Dass ich
hier bin – für mich ist es ein Dürfen. Ja, ich ha-
be schon lange getrunken. Das hätte ich vor-
ausschicken sollen: Ich habe in einer Braue-
rei gearbeitet. Da war das Bier gratis und es
wurde für 30 Rappen pro Flasche auch nach
Hause geliefert. Die jungen Chauffeure heu-
te, ich muss schon sagen, die machen es ganz
anders, doch als ich dort begonnen habe, da
kam jeder am Abend alkoholisiert zurück
von der Tour, hat er doch in jeder Beiz nach
dem Abladen sein Bier genommen.

Ich habe 1999 in den Ferien einen vier-
wöchigen Entzug gemacht und bin dann
bestimmt zwei Jahre trocken gewesen. Dann
aber ging es wieder los. Zum Znüni, zum
Zmittag, zum Zvieri… Ich bin dann ermahnt
worden von der Firma, habe also Antabus*
genommen, aber halt nicht immer. In den

Mühlhof und Agronom. Daniel Leiser baut mit den Programmteilnehmenden Didgeridoos.

zweiter arbeitsmarkt
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überhaupt nicht, dass sie sich dem Thema
Stellensuche ganz entziehen würden. Es ist
ständig präsent.» Wer seinen Briefkasten für
sechs Monate in Tübach hat, wird in ein 
dichtes Stützprogramm verwebt. Bei der 
35-Stunden-Woche, die im Zentrum gilt, fällt
die Hälfte der Zeit an die Therapie – einzeln
und in Gruppen –, an die Beratungen und die
Gespräche sowie das Bewerbungs-Coaching
und die Fitness. Alle Programmteilnehmen-
den, alle Klienten arbeiten in einem der sechs 
Bereiche, wo die Chefs neben ihrem Erst-
beruf – in der Gärtnerei etwa ein studierter
Agronom – mehrheitlich eine pädagogische
Zusatzausbildung haben.

2004 und 2005 war Pilotphase, seit Janu-
ar 2006 läuft das St. Galler Programm nun of-
fiziell. Thalmann geht davon aus, dass bald
öfter auch Ausserkantonale im Zentrum
sein werden. Ein Schwyzer hat den Anfang
gemacht. Natürlich musste sein Kanton eine
schöne Stange Geld bezahlen. Auch für «Ein-
heimische» leistet der Kanton St. Gallen Zu-
schüsse von gegen zweihundert Franken pro
Tag und Person. Das weitere Geld kommt von
der ALV, der Krankenkasse, eventuell von der
Wohngemeinde der Klienten. Ein Tag Mühl-
hof kommt auf 310 Franken zu stehen. Sol-
che Beträge mögen hoch erscheinen, lohnen
sich aber volkswirtschaftlich meistens. Men-
schen, die sukzessive in die Invalidität ab-
gleiten, verursachen weit höhere Kosten.
Derzeit sind sieben Leute im Tübacher Pro-
gramm, alle mit andern Eintrittsdaten. 

Aus Rückfällen neue 
Selbsterkenntnis gewinnen

In der Therapie führt dieser unterschied-
liche Wissens- und Erfahrungsstand laut
Thalmann zu guten Interaktionen in der
Gruppe. «Man hilft sich und stützt einander.
Zurzeit sind sie gerade vier volle Tage dabei,
ihre Herkunftsfamilie anzuschauen, sie be-
treiben regelrecht Ahnenforschung, um zu
einer Vorstellung zu kommen, aus welchem
sozialen Verband sie stammen und welche
Wertvorstellungen dort vorherrschten. Wie
kann ich was verändern? Wie komme ich zu
einem angemessenen Umgang mit meinen
eigenen Lebensthemen? Wie lassen sich neue
Muster andenken?» Die Fehltritte, die Ab-
stürze sind Teil der Wirklichkeit. Besonders
auch, weil der Mühlhof kein Gefängnis sein
will. Schnell sollen sich die Teilnehmenden
in die eigene Pflicht nehmen. Wichtig sei
vor allem, dass Trinkrückfälle umgemünzt
werden könnten in eine neue Selbsterkennt-
nis und Verhaltensänderungen. «Was hat
mich getrieben, welche Schleusen haben ver-
sagt?» Das sind Lernprozesse, künftige Halte-
griffe. Selbstredend ist Alkoholisches auf
dem Platzverboten, bis hin zum Toiletten-
wässerli. «Alkoholimport» in das Therapie-
zentrum wäre ein Grund zum sofortigen

Ausschluss – ohne lange Diskussionen. Bla-
sen ist immer wieder mal an der Tagesord-
nung, auch als unschöne Überraschung zu
ungewohnter Stunde.

Stellenantrittsquote! So hässlich das
Wort auch ist, beim RAV, das letztendlich
Versicherungsgelder und nicht Heu verteilt,
sind hohe Quoten gern gesehen. Und selbst-
verständlich auch bei den Programmanbie-
tern. Die Stellenantrittsquote definiert sich
so: Wie viele Arbeitslose eines Einsatzpro-
gramms finden innerhalb der Programm-
dauer von sechs Monaten oder in den drei an-
schliessenden eine Anstellung? 38 Prozent
sind es beim Mühlhof. Walter Abderhalden
vom Amt für Arbeit hält es für eine ausge-
zeichnete Erfolgsquote, besonders wenn
man berücksichtige, dass es bei Arbeitge-
bern eine grosse Zurückhaltung gebe, Men-
schen mit Alkoholproblemen zu beschäfti-
gen. Einer der Erfolgreichen und Glückli-
chen ist, nennen wir ihn so, Karl Hasler. Die

Saufen bis zum Gehtnichtmehr – etwa jede
achte Person in der Schweiz hat es am eige-
nen Leib schon erlebt. «Alkohol und Exzess»
heisst das Thema am «10. Schweizerischen
Solidaritätstag für Menschen mit Alkoholpro-
blemen». Organisiert wird er am 16. Novem-
ber vom Fachverband Sucht, von GREAT, 
Ingrado, der Schweizerischen Fachstelle für
Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA)
sowie dem Blauen Kreuz. Wenn das Spon-
sorengeld reicht, wird nebst vielen andern
PR-Massnahmen auf einem öffentlichen
Platz ein riesiger Eisberg errichtet werden.
Oder richtiger: nur eine Eisbergspitze. Sie
soll versinnbildlichen, dass wir immer nur 
einen Bruchteil des Alkoholproblems sehen.
931 000 Rauschtrinkende soll es gemäss
Hochrechnungen in der Schweiz geben. 
Ein Drittel davon sind Frauen. Nicht alle von

ihnen sind alkoholabhängig, und es ist auch
keineswegs ein nur jugendliches Phänomen,
wie eben noch angenommen wurde. Mit
dem «Quartalssäufer» kennen wir diese
Form des Alkoholmissbrauchs schon lange,
aber sie hat massiv zugenommen. Das
Quartal wird immer kürzer. Exzesse sind 
allgemein im Trend, sie gehören zum Zeit-
geist bei Konsum, Vergnügen und Sport. Um
sich wieder mal so richtig zu spüren, geht
der Mensch an seine Grenzen. Und über sie
hinaus. Es wird gefährlich für ihn und andere:
Unfälle, verbale und physische Gewalt und
Suizid im alkoholisierten Zustand nehmen
zu. Verkürzen sich die Intervalle zwischen
den Räuschen immer mehr, so sitzen die 
Betroffenen schon bald in der Suchtfalle.
Fünf bis zehn Prozent der arbeitstätigen 
Bevölkerung sind alkoholabhängig, schätzt
die Suva.
Kontakt: www.solidaritaetstag.ch

931 000 Rauschtrinkende

Im Zentrum Mühlhof in Tübach SG werden alkoholabhängige Stellensuchende
im Rahmen eines PvB therapiert.

Scheidung und die Trennung von der Fami-
lie hatten ihm damals arg zugesetzt. Immer
öfter füllte er die Löcher, in die er stürzte,
mit Alkohol auf. Der Teufelskreis heizte sei-
nen beruflichen Ehrgeiz vermessen an. Die
Selbstüberschätzung als typisches Trinker-
syndrom. Der 35-jährige Koch nahm einen
sehr anspruchsvollen neuen Job an. Schon
am ersten Tag kam der Zusammenbruch.
«Ich konnte nicht mehr, ich fühlte nur noch
eine riesige Leere in mir. Da blieb ich einfach
zu Hause.» Ein gutes halbes Jahr später und
nach einer intensiven Zeit im Mühlhof steht
Hasler heute in einer ganz andern Welt da.
Und er hat wieder einen ihm angemessenen
Job. «Der Mühlhof hat mich persönlich und
durch die Arbeit im Gartenteam auch beruf-
lich weitergebracht», sagt er. Mit seinem neu-
en Chef hat Hasler Klartext geredet und eine
Abmachung getroffen. «Es gibt keinen Trop-
fen mehr.» xyz

Links: www.muehlhof.ch, www.afa.sg.ch


