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2 3EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser

Vor sechsunddreissig Jahren habe ich als Erwachsenenbildner in der damaligen 
«Heilstätte» in Kirchlindach meine Arbeit aufgenommen. Nun bin ich reif für  
den Abschied und gehe als Direktor in Pension, mein Amt übergebe ich an meinen 
Nachfolger Stefan Gerber. In diesem Heft blicke ich nochmals mit Freude auf 
meine Wegstrecke zurück. 

Suchttherapie ist eine Kunst, und aus der Kunst wiederum lassen sich Leitge
danken für eine fruchtbare Zusammenarbeit herausschälen. Folgende Punkte 
waren mir wichtig: Räume öffnen, den eigenen Standpunkt suchen, Perspektiven 
aufzeigen, die Leere aushalten, neue Farben ins Spiel bringen, andere Zusam
menhänge schaffen und den Dialog ermöglichen. 

In meiner Zeit hier haben weit über zehntausend Patientinnen und Patienten eine 
Therapie im Kompetenzzentrum Südhang durchlaufen. Ich habe grössten  
Respekt vor allen, die diesen Schritt wagen, sich aktiv mit ihrer Krankheit ausein
ander setzen und ein neues, unabhängigeres und gesünderes Leben anstreben. 

Ich bedanke mich herzlich bei allen, die sich in diesen vielen Jahren mit ihrem 
Wissen, ihrem Einfühlungsvermögen, ihrer Kreativität und ihren frischen Ideen 
für den Südhang und damit für das Wohl unserer Patienten und Patientinnen 
eingesetzt haben. Und ich wünsche allen, die jetzt und künftig hier arbeiten oder 
einen Weg aus der Abhängigkeit suchen, viel Kraft, Inspiration und Ausdauer!

Von meinem Abschied hin zum Neubeginn: Die weiteren Entwicklungen schreiten 
im Kompetenzzentrum voran. Das erkennen Sie auch am Heft in Ihren Händen: 
Aus dem «express» wurde «Der Südhang», mit neuem Format, neuem Layout und 
neuen Rubriken. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen – und wünsche auch 
Ihnen alles Gute!

Kurt Mächler
Direktor bis Februar 2017
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EIN LANGER WEG – INTERVIEW MIT  
KURT MÄCHLER
Das Kompetenzzentrum Südhang geniesst bei Patienten 
und Patientinnen wie auch bei Fachleuten und Ämtern
einen guten Ruf, und nicht zuletzt ist es ein moderner und 
dynamischer Arbeitgeber.

OFFENER BRIEF VON PAOLA  
GIULIANI AN KURT MÄCHLER
 «... Es gibt Menschen, die beginnen schon 
lange vor ihrem Weggang, sich zu verab
schieden. Du wärst nicht du, wenn du nicht bis 
zuletzt mit viel Herzblut und Weitsicht an  
der Zukunft des Südhangs gebaut hättest. ...»
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Titelbild

Kurt Mächlers Weihnachtsgeschenke 

an das Personal sind legendär:  

Zum Abschluss gab es drei Äpfel und 

ein Gedicht.
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INTERVIEW MIT KURT MÄCHLER
DIREKTOR DES KOMPETENZZENTRUMS  
SÜDHANG VON 1996 BIS FEBRUAR 2017

Herr Mächler, Sie haben im Juni 1981 in 
der damaligen Heilstätte in Kirchlindach 
zu arbeiten begonnen. Was waren  
Ihre ersten Eindrücke von diesem Ort?
Ich habe von Anfang an das Gefühl 
gehabt, dass dieser Flecken am Südhang 
unter einem guten Stern steht. An einem 
Nephaliatag liessen wir Ballons mit 
unseren Adressen in den Himmel steigen. 
Mein Ballon landete im Garten des 
Direktors von Lindt und Sprüngli am 
Zürichsee. Er schickte uns sechzig Kilo 
Schokolade! Das war für mich die 
Bestätigung, am richtigen Ort zu sein 
(lacht). Wirklich, die Liebe zur Land-
schaft, zur Umgebung ist gross, ich bin 
zwar Ostschweizer, ein Rheintaler,  
aber innen drin fühlte ich mich damals 
schon längstens als Berner. 

WEG
EIN LANGER

INTERVIEW

Sie waren ursprünglich Koch, sind aber 
in der Heilstätte als Erwachsenenbildner 
eingestiegen. 
Und auf einmal hatte ich eine geregelte 
80% Stelle, gleichzeitig verspürte ich 
diese Neugier und Sehnsucht nach den 
kreativen Prozessen beim Kochen,  
dem Reisen, dem Gefühl von Freiheit. Ich 
glaube, vor allem später als Direktor  
habe ich profitiert von diesem Sinn für das 
Schöne, dem Genuss, der Liebe zu den 
Menschen und ihrem Wohlergehen. Aber 
in jener Zeit war ich innerlich noch 
ziemlich zerrissen. 

Neben der Arbeit mit den Patienten haben 
Sie bald weitere Aufgaben erhalten. 
Ich wollte mehr Verantwortung tragen 
und durfte das Personalwesen über
nehmen. Als die Planung für die Bauar-
beiten begann, erhielt ich die Stelle  
als interner Bauverantwortlicher. Das 
war Mitte der Neunzigerjahre. Ich  
wollte mit den Händen arbeiten, etwas 
anpacken, gestalten und mitentschei 
den. Wir verfügten immerhin über ein 
Baubudget von 28 Millionen!

Die Heilstätte war in einem desolaten 
Zustand. 
Mitte der Achtzigerjahre erfolgte die 
Volksabstimmung über den Baukredit, 
Mitte der Neunzigerjahre begann der 
grosse Um und Neubau. Zuerst mussten 
die einsturzgefährdeten Gebäude 
gesichert und zum Teil abgerissen werden. 
Dann wurden drei neue Patienten 
häuser gebaut, die Scheune und das 

Kutscherhaus saniert. Später zügelten 
die Administration und die Therapie ins 
Haus C, damit das Haupthaus umgebaut 
werden konnte.

Noch vor Abschluss der Bauarbeiten 
sind Sie zum Direktor ernannt worden. 
Der amtierende Direktor Florian Kuster 
erlitt einen Herzinfarkt und konnte nicht 
mehr weiterarbeiten. Ich übernahm  
1996 das Amt des Direktors ad Interim 
vorerst für ein Jahr – und bin bis heute 
drangeblieben. Ich stellte eine Bedingung: 
Ich wollte mit meiner jungen Familie  
nicht hier in die Direktionswohnung ein  
ziehen. Dies wurde bewilligt, und somit 
war ich der erste Direktor seit 1891,  
der nicht mehr Tag und Nacht vor Ort 
präsent war. 

Die Institution wandelte sich unter Ihrer 
Leitung zur Klinik. 
Die Aufenthalte der Patienten wurden zu 
je einem Drittel von der IV, vom Kanton 
und vom Sozialtherapeutischen Zentrum 
– wie die Heilstätte unterdessen hiess – 
bezahlt. Aus meiner Sicht musste sich die 

Kurt Mächler und Vizedirektorin 

Antoinette Rast



« ... UND SCHRIEBEN 
UNS DREI LEITWORTE 
AUF DIE FAHNE:  
OFFENHEIT, WÄRME, 
ENTWICKLUNG. »
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Institution aber in eine Klinik wandeln, 
damit die Krankenkassen anstelle der IV 
einen Teil der Finanzierung übernahmen. 
Der Vorstand unterstützte diese Haltung, 
und bereits nach drei Monaten gelang  
es uns, auf der Spitalliste aufgenommen 
zu werden. 

Das klingt nach einem reibungslosen 
Übergang vom Sozialtherapeutischen 
Zentrum zur Klinik Südhang. 
Es gab schon Nebengeräusche. Nach 
diesem Entscheid forderte die IV  
alles bereits bezahlte Geld zurück, was 
uns an den Rand der Existenz brachte.  
Sie sind uns aber grosszügig entgegenge-
kommen, und der Kanton hat glück
licherweise einen Teil übernommen. Später 
forderte wiederum der Kanton sein  
Geld zurück, sah aber nach einigen 

Verhandlungen von dieser Haltung ab, 
und seither steht die Institution ohne 
Hypotheken und völlig schuldenfrei da! 

Neue Gebäude, mehr Platz für eine grös-
sere Anzahl Patienten und Patientinnen 
– und damit auch viel mehr Personal. 
Anfang Januar 1999 nahmen beinahe 
dreissig neue Fachleute im Südhang  
ihre Arbeit auf. Vorher waren hier etwa 
achtzehn Mitarbeiter und Mitarbeiter
innen beschäftigt, nun also knapp fünfzig, 
von einem Tag zum anderen. Da haben 
alle eine unglaubliche Leistung vollbracht! 
Wir begingen die Teileröffnung mit  
einem kleinen Fest und schrieben uns drei 
Leitworte auf die Fahne: Offenheit, 
Wärme, Entwicklung.

Im August 2001 wurde der Abschluss 
des Vollausbaus und damit die Eröffnung 
der Klinik Südhang gefeiert. 
Das war für mich ein Glanzlicht! Rund  
ein Dutzend Leute aus dem Personal 
haben ein Jahr lang jeden Dienstagmittag 
mit dem Regisseur Martin Galatti das 
Theaterspielen geübt, um schliesslich vor 
240 geladenen Gästen Szenen zum 
Thema Sucht zu spielen und Lösungen zu 
improvisieren. Als Grundlage dienten  
Geschichten, die ein Patient aus seinem 
Erleben als Abhängiger geschrieben  
hat. Dazu gab es LiveMusik, ein Bühnen-
bild entstand vor den Augen des Publi-
kums – und eine pinkfarbene Tänzerin 
geisterte durch die Szene. 

Gibt es noch weitere Meilensteine? 
Mit dem Vollausbau 2001 sind die Frauen 
als Patientinnen wieder in den Südhang 
zurückgekehrt. Die allererste Patientin 

bei der Eröffnung der Heilstätte im Mai 
1891 war eine Frau, nach der Gründung 
des Wysshölzli in Herzogenbuchsee 
wurden hier aber nur noch Männer auf 
 genommen. Ich denke, die Patientinnen 
tragen eine andere Kultur in die Therapie 
und ins Zusammenleben hinein. Gleich-
zeitig wollten wir die Inhalte der Thera
pien weiter verfeinern, boten Männer  
und Frauengruppen an, sprachen über 
Gender, über die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten der Abhängigkeits
erkrankung der beiden Geschlechter.

Das therapeutische Angebot hat sich im 
Laufe der Jahre grundlegend verändert. 
Die ursprüngliche Therapie in der Heil 
stätte bestand ja aus Arbeit auf dem  
Feld, im Stall, in den Werkstätten. Dann 
kamen zuerst wir Sozialarbeiter dazu,  
und das Arbeiten wurde mit moderneren 
Ansätzen der Arbeitsagogik weiterge-
führt. Später wurden die Psychotherapie 
und weitere Therapieangebote installiert, 
Sport und Kunsttherapie zum Beispiel, 
später auch die Spiritualität, und ganz 
wichtig: die medizinischpsychiatrische 
Abteilung wurde Schritt für Schritt aus  
gebaut. Was ist eine gute Suchttherapie? 
Das ist gar nicht so einfach zu definieren. 
Und wir brauchten lange, bis wir zu  
den heutigen Konzepten gefunden haben. 

Wie steht der Südhang aus Ihrer Sicht 
aktuell da? 
Das Kompetenzzentrum Südhang 
geniesst bei Patienten und Patientinnen 
wie auch bei Fachleuten und Ämtern 
einen guten Ruf, und nicht zuletzt ist es 
ein moderner und dynamischer Arbeit
geber. Die Vernetzung war mir immer ein 

grosses Anliegen, mit der Gemeinde, mit 
dem Kanton, dann auch über den Kanton 
hinaus, mit der Forel Klinik in Ellikon zum 
Beispiel. Heute verfügen wir als Südhang 
über ein riesiges Netzwerk mit Koopera
tionspartnern und Zuweisern, weil es  
in der Suchttherapie nicht darum geht, ein 
eigenes Süppchen zu kochen, sondern 
möglichst nahe und zieldienlich zusammen-
zuarbeiten. 

Gleichzeitig hat sich die Klinik um 
teilstationäre und ambulante Angebote 
vergrössert. 
Mir ist schnell klar geworden, dass es auf 
Dauer nicht reichen wird, nur stationäre 
Angebote zu machen. Wir richteten mit 
dem damaligen Chefarzt Dr. Peter Allemann 
die Tagesklinik und das Ambulatorium in 
Bern ein, was zu einigen Diskus sionen  
mit anderen Suchttherapieanbietern auf 
dem Platz sowie zu politischen Ausein
ander setzungen führte. Es wehte uns ein 
rauer Wind entgegen, trotzdem ist es 
gelungen, in Biel und Burgdorf weitere 
Ambulatorien zu eröffnen, was ich im 
Rückblick als wichtigen Schritt für das 
Kompetenz zentrum Südhang erachte. 

INTERVIEW INTERVIEW



« ... UND MIR HALF 
ES, DEN GEIST ZU  
BEFREIEN.»
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Bei Konkurrenzsituationen kann viel 
Geschirr zerschlagen werden. 
Ich wollte durch Fairness und mit meinem 
aktiven Mitschaffen im Kanton – ich  
war zum Beispiel schon früh Mitglied der 
SUGEKO* – alle Beteiligten davon über  
zeugen, dass diese Erweiterung wichtig 
ist. Mit einer konstruktiven Haltung  
auf dem harten Markt der Suchttherapie 
bestehen zu können, ist mir dank dem 
Suchen nach Zusammenarbeit aus meiner 
Sicht gut gelungen. 

Auch die Zahlen zeigen, dass der 
Südhang eine Erfolgsgeschichte ist. 
Wir werden als Spezialisten für die 
Suchttherapie wahrgenommen, von 
Betroffenen wie auch von Spitzen  
der Universitäten und der Forschung.  
Wir haben einen Leistungsauftrag  
des Kantons als Anbieter von stationä-
ren, halbstationären und ambulanten 
Therapien. Wir führen eine eigene 
Forschungsabteilung, arbeiten eng mit 
den Universitären Psychiatrischen 
Diensten zusammen, sind Koopera ti
onspartner von niederschwelligen 
Angeboten wie etwa dem Tannenhof in 
Gampelen. Wir dürfen nie vergessen: 
Wir sind nur dann zu Höchstleistungen 
fähig, wenn wir uns als Teil eines Ganzen 
empfinden. 

Als Direktor muss man einiges einste-
cken können. 
Der Dienst an der Institution steht über 
den eigenen emotionalen Befindlich
keiten, das war für mich immer klar. Ich 
glaube, mir ist der Wechsel in die Rolle 
des Chefs gut gelungen, ohne die Boden-
haftung zu verlieren. Es ist mir bewusst, 

dass man auch Glück haben muss  
im Leben. Ich könnte ja genau so gut auf 
der anderen Seite gelandet sein. Ich 
empfinde deshalb auch keinen Hochmut 
unseren Patienten und Patientinnen 
gegenüber. Ich glaube überhaupt von mir 
sagen zu können, dass ich nie irgend
welchen Dünkel gegen irgendwen ent 
 wickelt habe. Wir versuchen den Patienten 
und Patientinnen unsere Kultur zu 
erklären, weshalb wir welche Regeln 
aufstellen. Dies führt oft zu konstruktiven 
Auseinandersetzungen. Sie hören auch 
von mir, dass die Regeln dazu da sind, um 
sie anzuwenden, nicht um sie zu brechen. 

Mit Ihnen ist auch die Kunst in den 
Südhang gekommen. 
Ich wollte die junge Klinik von einem 
neuen Wind durchwehen lassen, um ihr 
Image aufzubessern. Ich rief Schang 
Hutter an, der sich nach einem Augen-
schein sofort entschied, hier am Südhang 
eine umfangreiche Ausstellung zu 
machen. Das entfaltete eine sehr grosse 
Wirkung nach aussen. Und mir half  
es, den Geist zu befreien, der Fächer der 
Möglichkeiten öffnete sich, Vorurteile 
brachen zusammen, es war eine span
nende, lehrreiche Horizonterweiterung!  
Und im Theaterspiel realisierte ich,  
wie wichtig es ist, bewusst in Rollen ein 
 zusteigen und diese auch wechseln  
zu können. Führen ist schlussendlich ein 
Spiel mit unterschiedlichsten Rollen. 

Welches sind aus Ihrer Sicht die grossen 
Themen, die in naher Zukunft auf den 
Südhang zukommen? 
Als spezialisierte Institution muss der 
Südhang weiter daran arbeiten, Doppel
spurigkeiten mit anderen Behandlern 
aufzulösen, einerseits um Kosten zu 
sparen, andererseits um die Zusammen-
arbeit unter den Institutionen zu 
optimieren. Und die Forschung bleibt 
wichtig, um die Frage zu klären, welche 
Massnahmen auf welche Weise wirken. 
Mit unserem Assessment beim Eintritt  
in die Therapie haben wir zum Beispiel die 
Möglichkeit erhalten, unsere Patienten 
und Patientinnen von Beginn weg 
möglichst gut begleiten und ihnen eine 

passgenaue Therapie bieten zu können. 
Aber wie lange muss eine Therapie 
dauern, damit sie nachhaltig ist? Anders 
gefragt: Wie kurz kann ein stationärer 
Aufenthalt sein, um eine positive 
Wirkung zu haben? 

Der Kostendruck wird künftig eher noch 
grösser werden. 
Ja, das Geld bestimmt, was läuft, immer 
mehr, aber dies soll nicht auf die Fachlich-
keit drücken. Es dürfen keine wirksamen 

INTERVIEW INTERVIEW

Die kantonale Kommission für Gesundheits

förderungs und Suchtfragen SUGEKO ist 

beratendes Gremium für Gesundheitsförderung, 

bei relevanten suchtpolitischen Themen und 

Fragen der Angebotsplanung.

Tagesklinik und Ambulatorium 

Südhang Bern

*

Klinik Südhang
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Behandlungsmethoden wegfallen, weil 
nämlich die Einsparungen sowieso nur 
kurzfristig wären. Eine gelingende 
Therapie reduziert die Kosten auf längere 
Sicht, weil die betroffene Person nicht 
mehr oder nicht wieder so früh behand-
lungsbedürftig wird. 

Was tun? 
Der Südhang muss weiterhin die  
Öffentlichkeit und die Behörden darüber 
informieren, dass Sucht eine behan
delbare Krankheit ist, damit nicht die 
Stimmung wie in anderen Ländern 
aufkommt, dass die Therapien unnütz 
und somit verzichtbar seien. Auch die 
stets offenen Türen des Südhangs sind  
von grosser Bedeutung! 

Besucher und Besucherinnen staunen  
ja immer wieder, dass die Klinik nicht 
eingezäunt ist. 
Wir empfangen hier Besucher und 
Besucherinnen, bieten Informationsver an 
staltungen zum Beispiel für Medi  zin
studenten und studentinnen an. Wir 
bauen keine Mauern, wir feiern Feste, bei 
denen die Öffentlichkeit wie auch  
aktuelle und ehemalige Patienten und 
Patientinnen eingeladen sind. Und 
wir betreiben einen USM Occasions
handel, was zahlreiche Leute von aussen 
anzieht.

Ein Wort zum Schluss? 
Ich erfahre viel Wertschätzung vom 
Personal, von Patienten und Patientinnen, 
auch von Ehemaligen, die sich nach 
dreissig Jahren noch melden oder sogar 
hierher kommen auf einen Kaffee. Für 
viele Menschen ist der Südhang zu einem 
wichtigen Ort geworden, der ihr Leben 
entscheidend geprägt hat. Die Stelle als 
Direktor war für mich eine Aufgabe, 
worin die Fachlichkeit wichtig ist, und 
gleichzeitig habe ich mit geöffnetem 
Herzen versucht, den Menschen zu begeg-
nen, wirklich mit ihnen in Kontakt zu 
treten, und sie so anzunehmen, wie sie 
sind. Dieses Nebeneinander ist für  
mich auf meinem langen Weg immer sehr 
wichtig gewesen. 

Herr Mächler, vielen Dank für dieses 
Gespräch. 

Stephan Mathys

TASSE  Das 
Geschenk eines 
Patienten von 
1986. Er hat vor 
dem Antritt zur 
Therapie daraus seinen letzten 
Schnaps getrunken. Seither ist 
er trocken geblieben, bis heute.

BRONZEKOPF  
Den «Johannes» 
schenkte mir 
Schang Hutter. Mit 
seiner Ausstellung 
hielt die Kunst  
im Südhang damals 
Einzug: «Der  
Verletzlichkeit Raum 
geben.» 

STEINE  Hand
schmeichler  
und Begleiter  
im Alltag, ein 

Weihnachtsgeschenk vor 
einigen Jahren vom Südhang 
an das Personal.

MILITÄRMÜTZE   
Die über
reichte mir 
ein Seiten
wechsler, ein 
höherer 

Bankangestellter und Oberst
leutnant, der in seiner Woche 
bei uns feststellte, dass  
auch eine soziale Institution 
von klaren Strukturen lebt.

HUHN  Die Neubauten 
mussten so geplant werden, 
dass die altehrwürdigen Bäume 
stehenbleiben konnten und  
die vielen Tiere – Blindschlei
chen, Eulen, Fledermäuse, 
Falken, Distelfinke, Frösche etc. 
– ihren Lebensraum behielten. 
Die ehemalige Stiftungs  
rats präsidentin Vreni Jenny 
schenkte mir eine ganze Parade 
solcher Hühner.

GLAS  Die Gastlichkeit ist mir 
als Koch ein grosses Anliegen. 
Die Südhang Buffets und 

Drinks wie etwa 
der «Glasnost» 
sind legendär. 

INTERVIEW OBJEKT STORYS

 OBJEKT STORYS
VON KURT MÄCHLER

FLASCHE  Das Geschenk 
einer Patientin mit einer klaren 
Symbolik: Der Tod lauert in  
der Flasche, und es geht darum, 
sie möglichst für immer 
verschlossen zu lassen.

FIGUR  Kuba war für mich 
immer die Insel der Erholung 
und Gesundung. Dieses 
Kunstwerk steht für meine 
Auszeiten – und für meinen 
Sprung in den nächsten 
Lebensabschnitt: lass fliegen!



WIR HABEN KURT 
MÄCHLER ALS  
STARKEN, VERNETZT 
DENKENDEN  
DIREKTOR ERLEBT, 
DER ÜBER EINEN 
WEITBLICK FÜR DIE 
KOMMENDEN  
HERAUSFORDERUN-
GEN VERFÜGTE. 
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STABÜBERGABE IM  
DIREKTORIUM
Ende Februar 2017 ging eine Ära zu 
Ende: Kurt Mächler trat in den wohlver
dienten Ruhestand. Während mehr als 
36 Jahren arbeitete er für den Südhang, 
davon über zwanzig Jahre als Direktor. 
In der Zeit seines Direktoriums stehen 
auf dem Weg von der «Heilstätte 
Nüchtern» zum Kompetenzzentrum 
Südhang viele Meilensteine: Zum 
Beispiel wurde die Institution auf der 
Spitalliste aufgenommen und als 
Stiftung verselbständigt, drei Patienten
häuser wurden errichtet, bestehende 
Gebäude renoviert und umgebaut, 
aktuell wird der hintere Teil des Areals 
um einen Neubau erweitert. Die 
Therapien werden laufend den wissen
schaftlichen Erkenntnissen angepasst 
und neue Angebote wie etwa die 
Spiritualität aufgenommen. Es entstan
den drei Ambulatorien sowie eine 
Tagesklinik, die Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen wurde intensiv 
gesucht. Dank seines Engagements 
fanden in der Klinik viele Kunstausstel
lungen und Konzerte mit einer grossen 
Ausstrahlung statt. Als Direktor sorgte 
Kurt Mächler auch dafür, dass die 
Finanzen der Institution im Lot blieben 
und dabei die vielen Vorschriften 
beachtet wurden.

Wir haben Kurt Mächler als starken, 
vernetzt denkenden Direktor erlebt, der 
über einen Weitblick für die kommen
den Herausforderungen verfügte. Er  
hat die Teams aus den verschiedenen 
Disziplinen auf gemeinsame Ziele  
hin geführt und motiviert. Dank seiner 

weitsichtigen Planung und Führung 
wird der Südhang heute weit über  
die Landesgrenzen hinaus geschätzt. 
Seinem Nachfolger Stefan Gerber 
überlässt er eine fachlich anerkannte 
und finanziell gesunde Institution, die 
bestens aufgestellt ist, um die künftigen 
Herausforderungen zu meistern.

Der Stiftungsrat dankt Kurt Mächler für 
seinen langjährigen intensiven und 
äusserst erfolgreichen Einsatz zugunsten 
des Kompetenzzentrums Südhang.

Wir wünschen Kurt Mächler für den 
kommenden Lebensabschnitt beste 
Gesundheit. Möge er diese neue 
Lebensphase frei von Verpflichtungen 
möglichst lange geniessen können. 

Donatus Hürzeler, Stiftungsratspräsident 

Kompetenzzentrum Südhang

Ich nominiere Kurt Mächler 
als besten Hauptdarsteller … 
äh, äxgüsi, nix Darsteller… 
als besten Praktiker für den 
Oscar weil …

1  … seine abwechslungsreiche 
und energiegeladene Geschäfts
führung in nichts der  
DownhillAbfahrt von James 
Bond nachsteht.

2  … seine Ausdauer und sein 
Durchhaltewille mich an 
Lawrence of Arabia in seinem 
Marsch durch die Wüste 
erinnern.

3  … seine Liebenswürdigkeit 
und sein Humor vergleichbar ist 
mit Jack Lemmon in «Irma la 
Douce». 

4  … seine strategischen  
und planerischen Fähigkeiten 
in direkter Linie von Robert 
Redford und Paul Newman in 
«The Sting» übernommen 
wurden.

5  … er mit Widrigkeiten  
und Widerstand umgeht wie 
Humphrey Bogart in  
«Casablanca».

6  … sein Markenzeichen, sein 
spitzes Schuhwerk, in Anbe
tracht des Filmes «Leningrad 
Cowboys» noch ausbaufähig 
wäre. 

7  Ich wünsche dir, mein 
Freund, von Herzen eine 
genuss, abwechslungs und 
abenteuerreiche Zukunft! 
Starte mal durch… ganz im 
Sinn von «Back to the Future»!

8  Oder einfach nume: Äs het 
gfägt mit dir z’gschäfte i de 
letschte Jahr! I ha mi mit dir nie 
im fausche Fium gfüeut!  
Eher scho uf Abentüürreis wie 
dr «NEMO» zur Entwicklig  
vor Suchthiuf im Kanton Bärn!

EINE ETWAS ANDERE  

OSCAR-
NOMINATION FÜR KURT MÄCHLER

OSCAR-NOMINATION

Barbara Mühlheim, Geschäftsleiterin 

KODA

1

2

3

4

5

7

6

8
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2016 feierte das Kompetenzzentrum 
Südhang das Jubiläum seines 
125-jährigen Bestehens. Wir blicken 
mit Freude zurück auf drei Sonder-
ausgaben unserer Zeitschrift, die 
Ausstellung «Südsicht 16 – Frienis-
berg», das Südhangfest mit Dodo Hug 
und Band, den Personalabend  
im Zirkus Monti und die atf-schweiz 
Fachtagung auf dem Gurten.

 EIN 
JAHR

IM ZEICHEN 
DES JUBILÄUMS

RÜCKBLICK JUBILÄUMSTABÜBERGABE

OFFENER BRIEF VON  
PAOLA GIULIANI
Lieber Kurt, wie kann man einen Mann, 
über den man so Vieles zu berichten 
hätte und der so reich an Erfahrung ist 
wie du, in kurzen Sätzen beschreiben? 
Als Charmeur der Extraklasse habe ich 
dich erlebt und von Beginn an gemocht. 
Damit hast du in all den Jahren die 
Leute für deine Ideen und Visionen zu 
begeistern verstanden und sie mit 
deiner Leidenschaft angesteckt. Du hast 
die Gabe, umsichtig und beharrlich 
deine Ziele zu verfolgen und zu verwirk 
 lichen. Dabei nimmst du die Menschen 
mit, lässt sie teilhaben und mit dir 
wachsen. Die Klinik Südhang heute, das 
bist du Kurt. Zum Glück hat man dich  
all die Jahre machen lassen. 

WAS KANN EINER INSTITUTION 
BESSERES PASSIEREN, ALS 
JEMANDEN AN DER SPITZE ZU 
HABEN, DER DEN MUT HAT, 
NEUE WEGE ZU GEHEN, TRÄU-
ME ZU VERWIRKLICHEN UND 
DABEI EINEN LEUCHTTURM ZU 
BAUEN, WIE ES DER SÜDHANG 
HEUTE IST? 

Etwas, was ich jetzt schon vermisse, 
sind unsere regelmässigen Telefonge
spräche. Diese bekamen im Laufe der 
Zeit eine deutliche Struktur. Es war 
unsere ganz eigene Dreifaltigkeit: Als 
erstes die nie rhetorisch gestellte Frage 
«Wie geht es dir?». Wir nahmen uns 
immer die Zeit und den Raum, gemein
sam zu lachen und auch über belas
tende Themen zu sprechen. Als Nächstes 

kam die kurze aber wichtige Sparte 
«Klatsch und Tratsch im Gesundheits
wesen» dran. Der Übergang zu den 
geschäftlichen Themen war oft fliessend 
und mündete in handfeste Massnah
men, Projekte und Ziele, die wir 
gemeinsam für unsere beiden Kliniken 
verfolgten. 

Nun, man sagt ja, wer hart arbeitet, 
kann auch hart feiern. Ich möchte an 
dieser Stelle nicht darauf verzichten, 
dir für die – nebst der Arbeit – vielen 
genüsslichen Momente der vergange
nen Jahre zu danken. Sei es beim 
herzhaften Lachen, bei kulinarischen 
Höhenflügen oder bei den langen,  
tiefgründigen Gesprächen. Das Gute 
ist: Dies lässt sich auch – oder erst  
recht – im pensionierten Alter pflegen. 
Ich freue mich darauf. 

Es gibt Menschen, die beginnen  
schon lange vor ihrem Weggang, sich 
zu verabschieden. Du wärst nicht  
du, wenn du nicht bis zuletzt mit viel 
Herzblut und Weitsicht an der Zukunft 
des Südhangs gebaut hättest. Deinen 
Schritt in ein neues Leben gönne ich dir 
von Herzen. Du hast jetzt das, wonach 
sich viele sehnen: für immer Ferien! Ich 
bin sicher, dass du mit deiner Lebens 
kraft und Energie noch so manche 
Leute inspi rieren und ihre Herzen zum 
Leuchten bringen wirst. 

Paola Giuliani, CEO, Vorsitz Geschäftsleitung der 

Forel Klinik in Ellikon an der Thur
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DREI SONDER AUSGABEN  
ZUM JUBILÄUM
Ein Umschlag, bedruckt mit roten 
Zahlen, eine fast kryptische Botschaft, 
die sich dem Aussenstehenden nicht 
sofort erschliesst, umhüllt ein Büchlein 
mit dem mehrdeutigen Titel «Blau
pause». Dieser aber passt und sitzt.  
Darin Kurzgeschichten, grafisch sehr 
ansprechend betitelt – unterhaltend  
und beklemmend. Eine Überraschung 
zum Jubiläum des Südhangs. Voll 
gelungen!

Ein zweiter Umschlag – dieselben Zahlen 
auf der Front in Blau – beinhaltet das 
Heft «Südhang» mit der Beschreibung 
der Ausstellung «Südsicht 16». Vom 
Frienisberg zu den Alpen – eine monu 
mentale Aussicht, eine grossartige  
und erhabene Landschaft – geschaffen 
für die Ewigkeit. Dazu Kunst mit 
philosophischen Hohlräumen, Kunst, 
die seit Jahrzehnten den Menschen  
im Südhang Augen und Seele öffnet für 
das Besondere. Wenn dies keine 
Perspektiven sind, was dann? 

Der letzte Umschlag, bedruckt mit den 
schon bekannten Zahlen in grünlichem 
Gelb. Darin zwei giftgelbe Leporellos. 
Im einen eine originelle Chronik  
der Suchtklinik auf einem Zeitstrahl. 
Die wichtigsten Meilensteine – knapp 
dargestellt – geben einen raschen 
Überblick der Entwicklung von der 
Trinker heilstätte zur modernen Klink 
für Suchtkranke. Im zweiten Leporello – 
eine Präsentation des Leitungsteams 
mit ihren Aufgaben und Ideen. Diese 
Personen tragen die Institution, geben 

ihr ein Gesicht und füllen sie mit  
Inhalt. Die Darstellung von 125 Jahren 
Geschichte braucht gleichviel Platz  
wie die Beschreibung des heutigen 
Angebots – welche Entwicklung! 

Eine Festschrift, produziert als Trilogie 
mit einheitlichem Einband und über
raschender Vielfalt an Inhalt. Eine Fest 
schrift, kreativ, ästhetisch, originell  
und witzig. Viel besser kann man die 
Geschichte und die Arbeit des Südhangs 
dem breiten Publikum nicht darstellen. 
Hohe Qualität, gut dargestellt, struktu
riert und konzeptuell durchdacht, dabei 
unterhaltsam, grafisch und stilistisch 
ansprechend. Vieles hat Platz in dieser 
Schriftenfolge – vielleicht alles. Dem 
Redaktionsteam ist meiner Meinung 
nach ein Wurf gelungen. Die Gleise des 
Traditionellen wurden verlassen. 

Die Schriften fordern das SichEinlassen 
auf die Präsentation – sie fangen einem 
nicht auf Anhieb ein. 

NICHTS GEHT AUF DIE  
SCHNELLE – UND DA ENTSTEHT 
EINE PARALLELE ZUR ARBEITS-
WEISE IN DER THERAPIE 

    –  
DIE BEFREIUNG VOM LEIDEN 
DURCH DIE SUCHT ODER  
DAS ERLERNEN DES UMGANGS 
MIT IHR BRAUCHT ZEIT. 

Den Weg dazu müssen die Betroffenen 
selber suchen und finden. Das braucht 
Geduld, Ausdauer, gute Anleitung und 
Begleitung.

Die Jubiläumsschrift ist ein origineller 
und beeindruckender Beleg für das 
kreative und «gspürige» Wirken des 
abtretenden Direktors, der immer 
wieder die Menschen in der Klinik dazu 
gebracht hat, ihre Talente zu zeigen. 
Danke Kurt und alles Gute!

Hans Gamper, Prof. hc. Dr. phil., ehem. Leiter der 

Kant. Erziehungsberatung Bern

RÜCKBLICK JUBILÄUM

«Mit Freuden und neuen Einsichten 
habe ich nun von den Annas, Malos, 
Helgas, Sarahs, Sebastians, Filomenas, 
Dipas und Ernsts gelesen – das Buch  
ist grandios schön gestaltet und 
grossartig herausgekommen. Vielen 
Dank, dass ich bei diesem Projekt  
dabei sein durfte!»

Christoph Simon, Autor und zweifacher Poetry 

Slam Schweizermeister

Drei Sonderausgaben der 

Südhang Zeitschrift
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SÜDSICHT 16 – FRIENISBERG 
Mit Bildern von Raoul Ris, Skulp
turen von Max Roth und Werner 
Neuhaus
FrienisbergTourismus freute sich sehr, 
dass sich die Klinik Südhang im Rahmen 
des 125jährigen Jubiläums für eine 
Ausstellung mit dem Titel «Südsicht 16  
Frienisberg» entschied. Es lag deshalb 
nahe, dass wir uns im Rahmen unserer 
Möglichkeiten engagierten. Das an  
der Vernissage uraufgeführte Hörspiel 
mit Livemusik gefiel uns derart gut,  
dass wir die Klinikleitung davon über 
zeugten, das Stück anlässlich der 
Finissage nochmals aufzuführen. Der 
überwältigende Erfolg hat alle Beteilig
ten für den Einsatz mehr als entschä
digt. FrienisbergTourismus bedankt 
sich für das grosse Engagement und 
freut sich auf die weitere gute Zusam
menarbeit mit dem Südhang. 

Peter Hess, Präsident FrienisbergTourismus

ERINNERUNG S TÜCKE
Die Klinik Südhang kaufte aus der 
«Südsicht 16 – Frienisberg» Ausstellung 
drei Bilder von Raoul Ris an, der Förder 
verein erwarb einen «Vogelmenschen» 
von Werner Neuhaus, die Firma USM 
Occasionen spendete die «Arche», eine 
Bronzeskulptur von Max Roth. Kunst
werke sind im Südhang nicht bloss Deko 
ration, sondern sollen zum Nach 
denken anregen, in die Weite führen, zum  
Widerspruch ermuntern und die Sinne 
erfreuen. Schön, dass die Sammlung um 
diese Werke erweitert werden konnte.

DIE VERGESSENE MEHRHEIT
ATF-FACHTAGUNG 2016
Für mich als Sozialarbeiterin war es 
insbesondere interessant, Informationen 
zur BAGlancierten Onlineberatung  
zu Suchtfragen zu erhalten. Diese kann 
ich 1:1 in meinem Beratungsalltag 
brauchen. Ausserdem hat Lukas Weiss 
die Inhalte der Referierenden ein
drücklich künstlerisch umgesetzt: Es 
wurde einem bildlich vor Augen 
geführt, wie hochschwellig der Zugang 
teilweise zu bestehenden Angeboten  
im Sucht bereich ist – da sind neue 
Ansätze unerlässlich, um die Zahl der 
NichtErreichten zu reduzieren.

Sabine Eicher, Sozialarbeiterin lic. phil. 

Alle Referate unter atfschweiz.ch

PERSONAL ABEND IM  
ZIRKUS MONTI
Manege frei für den Personalabend  
2016 der besonderen Art: Eine Gala Vor  
stellung des Zirkus Monti, mit einer 
atemberaubenden Show fliegender Akro 
baten und Akrobatinnen, mit feinem 
Essen und dem Austausch über die 
Fächergrenzen hinweg. Ein grossartiger 
Abend als Dankeschön für das Südhang 
Personal! 

Weitere Bilder, Einblicke und Worte zum  

Jubiläumsjahr finden Sie auf suedhang.ch

RÜCKBLICK JUBILÄUM

« DIE STIMMUNG AUF DEM 
GROSSEN PLATZ WAR AUSGE-
LASSEN. LEUTE KAMEN  
UND GINGEN, UND ALLE PAAR 
MINUTEN SAUSTE EIN WIT-
ZIGER « STERNENSAUSER » 
AUF DER SEILRUTSCHE ÜBER  
UNSERE KÖPFE HINWEG. »

Dodo Hug

SÜDHANGFEST



WEM GEHÖRT  
DIESER  

SCHLÜSSELBUND?
Lösung auf nächster Seite
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CHRISTINE REIDHAAR
Christine Reidhaar hat am ersten Januar 
1992 ihre Arbeit als Bereichsleiterin 
Hotellerie & Betriebe aufgenommen. Sie 
war während fünfundzwanzig Jahren 
für die beiden Unterstützungsbereiche 
hauptverantwortlich. Besonders 

während der Zeit des 
Neubaus und der Reno
vation bestehender 
Gebäude konnte sie als 
Mitglied der Baukom
mission in enger Zusam
menarbeit mit Kurt 
Mächler ihr Wissen, ihr 
Flair für schöne und 
betriebs dienliche Einrich 
tungen, ihre Erfahrung 
mit Gastlichkeit und Gast

freundschaft einbringen. Ihre Hand
schrift ist überall deutlich erkennbar 
und für den Südhang ein wichtiges und 
nicht wegzudenkendes Markenzeichen. 
Trotz hoher Belastung mit ihrem viel 
fältigen und anspruchsvollen Portfolio, 
nahm sie sich selber Zeit, den Blumen
schmuck kunstvoll und passend hinzu 
zaubern. Zusammen mit dem Küchen
personal und anderen Mitar beit enden 
bot sie bei besonderen Anlässen wie 
beispiels weise Kunstausstellungen, Süd
hangfest oder Adventsessen für Auge 
und Gaumen wunderbare Köstlichkei
ten an. Nun geht Christine Reidhaar  
in Pension – wir wünschen ihr auf ihren 
weiteren Wegen herzlich alles Gute. 

Antoinette Rast, Vizedirektorin

PENSIONIERUNGEN

PERSONELLES PERSONELLES

STEFAN GERBER
Der Stiftungsrat hat Stefan Gerber (44) 
zum neuen Direktor des Kompetenz
zentrums Südhang gewählt. Stefan 
Gerber ist Betriebsökonom FH und hat 
den Masterstudiengang «Management 
im Gesundheitswesen» an der Uni  
Bern absolviert. Er verfügt über vielfäl
tige Qualifikationen in den Bereichen 
Organisationsent wicklung, Führung 
und Projektmanagement. Ab 2008 war 
Stefan Gerber im Psychiatriezentrum 
Münsingen tätig, bis 2015 als Leiter 
Finanzen und stellvertretender Verwal
tungsdirektor, seit 2016 als Direktor 
Finanzen und Mitglied der Geschäfts
leitung. Stefan Gerber verfügt über 
profunde Kenntnisse der Psychiatrie
versorgung im Kanton Bern. 

René FurlerRudolf Gasser Ena Frey

WEITERE 
PENSIONIERUNGEN
Bei der Eröffnung der Entzugs und 
Abklärungsstation 1999 wurde viel 
Pionierarbeit geleistet. Die Pflege fach 
männer Rudolf Gasser und René Furler 
sind von Anfang an dabei gewesen, 
etwas später ist die Pflegefachfrau Ena 
Frey dazugestossen. Nun gehen  
sie nach langjähriger verdienstvoller 
Mitarbeit in diesem Frühjahr in 
Pension. Wir danken für ihren Einsatz 
und wünschen ihnen für den neuen 
Lebensabschnitt herzlich alles Gute! 

Antoinette Rast, Vizedirektorin

NEUER DIREKTOR AB 
MÄRZ 2017 

Wir heissen den neuen Direktor herzlich 
am Südhang willkommen und  
werden ihn im nächsten Heft gerne 
näher vorstellen.



SIBYLLE  
MAIER-HAAS
«Be happy» begleitet mich durch den 

Arbeitstag! Mir gefällt die interessante 

Drehscheibenfunk tion am Empfang: 

Hier bin ich Anlaufstelle für interne und 

externe Ansprechpersonen, sei es  

am Schalter oder am Telefon. Zudem bin 

ich in der Redaktion der Südhang 

Zeitschrift dabei, was mir viel Freude 

macht. In hektischen Zeiten gilt es  

den Überblick zu behalten, Prioritäten 

zu setzen und natürlich stets freundlich 

zu bleiben. Jeder Tag ist eine Heraus-

forderung, welcher ich mich gerne stelle! 
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Das Kompetenzzentrum Südhang 
führt unter der Leitung von Dr. phil. 
Leila Maria Soravia eine eigene 
Forschungsabteilung und arbeitet im 
Forschungsverbund atfschweiz  
eng mit der Forel Klinik zusammen.  

ALKOHOL-ENTZUGS- 
SYNDROM-SKALA
Vor drei Jahren hat die Klinik Südhang 
den qualifizierten Entzug mittels der 
AlkoholEntzugsSyndromSkala (AES) 
eingeführt. Die Analysen zeigen, dass 
seither lediglich 38.6% der Patienten 
und Patientinnen mit Benzodiazepinen 
behandelt werden mussten – im 
Vergleich zu 78.4% vor der AES. Die 

akute Entzugsdauer ging von 136 auf 66 
Stunden zurück und der Aufenthalt  
auf der Abklärungs und Entzugsstation 
verringerte sich um fünf Tage. Die 
Dauer und die Dosis der Benzodiaze
pinVerabreichung konnte um zwei 
Drittel reduziert werden. Die Anzahl an 
Komplikationen und vorzeitigen 
Therapieabbrüchen blieb unverändert. 
Somit ist der qualifizierte Entzug  
mittels AES sicher und vermindert erst 
noch die Gesundheitskosten. 

NACHSORGE PER TELEFON  
UND SMS 
Das KUTEZProjekt untersuchte die 
Wirksamkeit einer telefon und SMS 

basierten Nachsorge für 
Patienten und Patien  
t innen nach einer statio 
nären Entwöhnungsbe
handlung. Erste Analysen 
zeigen, dass nach sechs 

Monaten 43% und nach zwölf Monaten 
52% der Befragten abstinent sind. 
Gemäss Zwischenanalysen weist nach 
sechs Monaten diejenige Gruppe, 
welche hochfrequent Telefonanrufe 
bekommen hat, die höchste Abstinenz
rate von 47% auf. Die Gruppe, welche 
keine Unterstützung erhielt und erstmals 
nach sechs Monaten kontaktiert wurde, 
zeigte die höchste Rückfallquote von 
62%. Noch liegen nicht alle definitiven 
Resultate vor. Nach einer positiven 
Evaluation soll die telefonbasierte Nach 
sorge von der Klinik Südhang und der 
Forel Klinik angeboten werden.

INTRA
In diesem Projekt wird die Wirkung 
eines computergestützten Inhibitions
trainings (INTRA) erforscht. Dabei  
üben Patienten und Patientinnen, ihre 
Reaktionen auf alkoholbezogene Reize 
(z.B. Alkoholreklamen) zu kontrollieren. 
Hauptziel ist es, den Einfluss des Trai 
nings auf die Häufigkeit und die Inten 
sität des Alkoholkonsums während und 
nach der Behandlung zu unter suchen. 
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit 
mit Dr. phil. Maria Stein vom Institut  
für Psychologie der Universität Bern und 
Prof. Dr. Franz Moggi der Universitäts
klinik für Psychiatrie und Psychothera
pie Bern entwickelt und wird vom 
Schweizerischen Nationalfonds 
gefördert. 

Dr. phil. Leila Maria Soravia

SÜDHANG  
FORSCHUNGSPROJEKTE

FORSCHUNG PERSONELLES

ZAHLEN

       155
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

sowie Patienten und Patientinnen 

trugen zum Gelingen des Südhang

festes 2016 bei.

843
Mahlzeiten und insgesamt 629.5 Liter 

Getränke gingen am letztjährigen 

Südhangfest über den Tisch.

          1 512 
Coupons wurden am Südhangfest für 

die Teilnahme an den verschiedenen 

Spielen für Kinder verkauft.

2 356
ApéroHäppchen in 22 verschiedenen 

Sorten bereitete das Südhang 

Küchenteam jeweils für die Vernissage 

und die Finissage von «Südsicht 16»  

zu – und am Schluss waren die Buffets 

leergegessen.

Weitere Informationen unter  

suedhang.ch und atfschweiz.ch
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Der «Nephalist» – von Patienten  
vor mehr als hundert Jahren initiiert  
und zu Beginn noch von Hand 
gesetzt – wurde 1999 durch den 
«express» ersetzt, dieser wiederum 
erhielt knapp zehn Jahre später  
ein neues Layout verpasst.  
Nach den drei Sonderausgaben zum 
Jubiläum 2016 hat das Redaktionsteam 
zusammen mit dem atelier v in Worb 
das Heft nochmals neu erfunden: «Der 
Südhang» erscheint in einem hand
lichen Format und in einem frischen 
Kleid, mit zum Teil neuen Rubriken wie 
den «Objekt Storys» oder den «Lese
tipps». Was gleich bleibt: Wir möchten 
nützliche Informationen rund um  
die Themen Sucht und Therapie liefern, 
sei es für Fachleute, für Betroffene  
oder Interessierte – kurz und klar im 
Heft, ausführlicher auf unserer Website. 
Wir sind gespannt auf Ihre Rückmel
dungen an redaktion@suedhang.ch

RITA SUPPIGER SAIER
Geschäftsleiterin der Regionalstelle 
Bern von «Die dargebotene Hand», 
schreibt uns: 
Wir schätzen die Zeitschrift des Süd 
hangs sehr. Wir erfahren in der Ausgabe 
1/15 zum Beispiel viel über die Merk
male und Kriterien für einen Klinikauf
enthalt. Wir können Menschen, die  
uns anrufen, Angst vor der Therapie 
nehmen und damit die Motivation 
verbessern, die Behandlung der Sucht 

anzugehen. Je mehr wir wissen, desto 
besser können wir selber verstehen und 
zur richtigen Therapie motivieren.

In der Ausgabe 2/15 wird über die 
Behandlung von Menschen mit Sucht 
 erkrankungen sehr konkret informiert, 
und wir erhalten über den Ablauf der 
Therapie viele wertvolle Informa tionen, 
die wir weitergeben können. Wir 
erfahren auch, dass durch frühe Thera 
pien viele Folgeschäden verhindert 
werden. Auch die neue Forschung 
bringt Überraschendes zutage. 

Ganz speziell wertvoll war und ist für 
uns die Ausgabe 3/15, in der die 
Begleiterkrankungen von Sucht Thema 
sind, wie zum Beispiel die Depression. 
Umgekehrt werden psychische Erkran
kungen oft durch Alkohol gedämpft. 
Wir werden hellhöriger, was in unserer 
Beratung anzusprechen ist und was 
hilfreich sein kann. 

All dies sind wertvolle Tatsachen, die 
wir an Hilfesuchende weitergeben 
können, die sich am Telefon und in der 
Onlineberatung von Tel 143 – Die 
Dargebotene Hand – melden. Oft gelingt 
es uns, in kleinen Schritten Richtung 
Therapie zu motivieren. Auch Weiter
bildungen vom Suchttherapieteam vom 
Südhang sind bei uns laufend im 
Stundenplan. 

NÜCHTERN – ÜBER DAS  
TRINKEN UND DAS GLÜCK 
In dem Buch «Nüchtern» bekennt 
Daniel Schreiber, ein Berliner Autor und 
Journalist, freimütig seine eigene 
langjährige Alkoholabhängigkeit und 
berichtet, wie er an den Punkt gekom
men ist, seine Abhängigkeit zu erken
nen und diese schliesslich erfolgreich 
hinter sich zu lassen. Schreiber räumt 
mit Klischees über typische Alkoholiker 
auf, vermittelt die neuesten neurobio
logischen Erkenntnisse und beschäftigt 
sich intensiv mit Scham und Selbst
betrug. Mit grosser Aufrichtigkeit und 
literarischer Kraft schildert Schreiber, 
wie sich das Trinken jeglicher Logik 
widersetzt. Schreiber geht es in seinem 
Buch aber nicht um eine persönliche 
Lebensbeichte, sondern um Gesell
schaftskritik. Er fragt, «warum sich eine 
Gesellschaft eine Droge gestattet und 
dann diejenigen stigmatisiert, die damit 
nicht umgehen können.» Dieses Buch 
umgibt etwas Besonderes. Man liest  
es mit grosser Spannung. Und vor allem 
liest es sich als Betroffene dieser Krank 
heit mit dem Eindruck, verstanden  
zu werden, und mit der Erkenntnis, dass 
wir alle in demselben Boot sitzen und 
nicht alleine sind. /CL 

«DER SÜDHANG»  LESE
 TIPPS

NEUES HEFT LESETIPPS

NÜCHTERN – AM WELTNICHT-
RAUCHERTAG
Benjamin von StuckradBarre berichtet 
über seine Erfahrungen als Nüchterner 
unter lauter Betrunkener und führt 
Protokoll über seinen Zigarettenkonsum 
am Weltnichtrauchertag. Der Autor 
weiss, wovon er spricht: Früher hat er 
selber kaum eine Droge ausgelassen, 
und das Rauchen will er irgendwann 

auch noch auf 
geben. Mit Tempo 
und einem  
Schuss Sarkasmus 
beschreibt er die 
Schwierigkeit 
 des NeinSagens  
und das Glück 
des klaren Kopfes, 
die Melancholie 
des Nichtdazu ge

hörens und die Selbstlügen des Ab 
hängigen. Dabei sieht er sich nicht als 
geplagter Abstinenzler unter lauter 
Feiersüchtigen, sondern als entschlos
sener Gestalter seines eigenen Lebens 
ohne Suchtmittel. /StM
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AGENDA 
Informationsveranstaltung

Für alle Interessierten in der Regel am letzten 

Freitag des Monats von 14.00 bis 15.00 Uhr in 

der Klinik Südhang in Kirchlindach. Eine 

Anmeldung ist nicht nötig.

Nächste Termine: 28. April / 26. Mai / 30. Juni / 

28. Juli / 18. August 2017

Jassen

Das Jassturnier für aktuelle und ehemalige 

Patienten und Patientinnen findet in der Regel 

am letzten Freitag des Monats in der Klinik 

Südhang statt. Start ist um 19.30 Uhr. Anmelde

schluss ist jeweils am Donnerstag davor bis 

12.00 Uhr unter 031 828 14 14. 

Nächste Termine: 28. April / 26. Mai / 30. Juni / 

28. Juli / 18. August 2017

Südhangfest am 27. August 2017

Das traditionelle Südhangfest wird wie jedes 

Jahr am letzten Sonntag im August gefeiert. 

Notieren Sie sich schon jetzt den Termin in Ihrer 

Agenda!

Cafeteria im Südhang

Die Cafeteria ist montags bis freitags von  

8.30 – 16.00 Uhr geöffnet, von 11.45 bis 13.00 Uhr 

können die Gäste zwischen einem Menu  

mit Fleisch oder Fisch und einem vegetarischen 

Menu wählen, zudem steht ein grosses 

Salatbuffet bereit. Bitte melden Sie Gruppen ab 

vier Personen telefonisch beim Sekretariat an: 

031 828 14 14. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

KONTAKT
Klinik Südhang

Südhang 1

3038 Kirchlindach

Information, Beratung und Anmeldung zu 

einem Abklärungsgespräch: 031 828 14 14

Entzugs- und Abklärungsstation

  Qualifizierter Entzug und Abklärungen:  

max. 40 Tage 

  Eintritt werktags nach vorangehendem 

Aufnahmeverfahren

Entwöhnungsprogramme

  Dauer: 8 oder 12 Wochen

  Eintritt jeweils dienstags nach vorangehen

dem Aufnahmeverfahren

Arbeitsintegration

  Arbeitstraining

  Bildungsveranstaltungen

  Persönliche Beratung

Tagesklinik Südhang

Bubenbergplatz 4b

3011 Bern

Informationen, Beratung und Terminplanung: 

031 828 80 00

Teilstationäre Entwöhnungstherapie

  Behandlungsdauer: bis zu 9 Wochen, jeweils 

Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr

  Eintritt nach vorangehendem Aufnahmever

fahren

Ambulatorien Südhang

  suchtmedizinische Abklärung

  ambulanter, qualifizierter Entzug

  suchtspezifische Psychotherapie

  Behandlungsdauer: nach Vereinbarung

Ambulatorium Südhang Bern

Bubenbergplatz 4b

3011 Bern

Informationen und Beratung nur nach 

Terminvereinbarung: 031 828 80 00

Ambulatorium Südhang Biel/Bienne

Bahnhofplatz 2

2502 BielBienne

Information und Beratung nur nach Termin

vereinbarung: 032 338 80 40

Ambulatorium Südhang Burgdorf

Kirchbergstrasse 97

3400 Burgdorf

Information und Beratung nur nach Termin

vereinbarung: 034 422 14 95

Weitere Informationen

Besuchen Sie unsere Website suedhang.ch  

oder nehmen Sie mit uns per Mail  

info@suedhang.ch oder 031 828 14 14  

Kontakt auf. 

Herausgeber
Kompetenzzentrum Südhang
Südhang 1 
3038 Kirchlindach
031 828 14 14 
redaktion@suedhang.ch
suedhang.ch

Impressum

Urheberrecht
Die Verwendung von 
Beiträgen ist nur auf 
Anfrage und mit  
Quellenangaben gestattet.

Layout
atelier v, Worb

Druck
rubmedia, Wabern/Bern

Auflage
3 800

Redaktion
Kurt Mächler 
Sibylle MaierHaas  
Stephan Mathys
Antoinette Rast  
Brigit Ryter 



P.P.
3038 Kirchlindach
Post CH AG

Kompetenz zentrum für Mensch und Sucht
Südhang 1, 3038 Kirchlindach

suedhang.ch


