
Leitbild ASBM alkohol- und
suchtberatung
bezirk meilen

asbm

Bruechstrasse 16 | 8706 Meilen | Telefon 044 923 05 30 | info@asbm.ch | www.asbm.ch

Wir sind Teil der Gesundheitsförderung 
und tragen soziale Verantwortung für die Region

Unser Auftrag:
• Im Sinne von Bundesverfassung und Sozialhilfegesetz bieten wir Menschen mit Alkohol- und anderen 

Suchtproblemen sowie deren Umfeld spezialisierte Hilfe an.
• Mit ambulanter Beratung und Therapie tragen wir dazu bei, Leiden und Schäden, die durch den Sucht-

mittelkonsum für die Betroffenen und ihre Nahestehenden entstehen, zu mindern.
• Wir gestalten Aufbau und Durchführung von Projekten, die unserem Leistungsauftrag entsprechen. 

Dazu gehören die Zusammenarbeit und die Vernetzung mit Ärzten, Kliniken und Fachgruppen.
• Mit unseren Kenntnissen und Erfahrungen beteiligen wir uns an der fachlichen und öffentlichen 

 Diskussion. Wir reagieren so auf gegenwärtige Problemstellungen und erarbeiten Lösungen für die 
Zukunft. 

Unsere Grundsätze 
• Substanzkonsum und süchtige Verhaltensweisen sind in unserer Gesellschaft eine Tatsache. Menschen 

sind unterschiedlich anfällig für Suchtprobleme. Die persönliche Disposition, das gesellschaftliche  
Umfeld sowie aktuelle Entwicklungen haben einen Einfluss auf die jeweiligen Risiken.

• Gesundheit und Krankheit werden sehr persönlich erlebt und stehen in einem soziokulturellen Zusam-
menhang. Wir unterstützen alle therapeutischen Massnahmen, welche diesen Gegebenheiten Rech-
nung tragen.

• Unsere Behandlungsansätze gehen von der Autonomie und den Selbstgestaltungskräften des Indivi-
duums aus. Wir achten die Würde jedes Menschen und begegnen unseren Klienten mit Respekt und 
Solidarität. Die persönlichen Ressourcen der Hilfesuchenden zu lokalisieren und zu stärken sind wich-
tige Anliegen, auf denen unser Handeln basiert.

• Wir streben eine permanente Weiterentwicklung und Verbesserung unseres Angebotes an. Wir 
 stützen unsere Aktivitäten und Behandlungskonzepte auf wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und 
tragen zur Erweiterung des Wissens über Suchterkrankungen bei.

 
Unsere Leistungen
• Unser interdisziplinäres Team bietet fachlich qualifizierte Einzel-, Paar- und Familienberatungen an.
• Wir bieten Hilfe und Unterstützung bei der Suche nach geeigneten stationären Einrichtungen für Ent-

zug und Therapie.
• Wir arbeiten zielorientiert mit unseren Klienten und fördern die Eigenverantwortung sowie die Fähig-

keit soziale Kompetenzen zu entwickeln.
• Wir versorgen Ratsuchende unbürokratisch mit Informationen über Alkoholismus und andere Sucht-

formen.

Unsere Organisation
• Sie stellt geeignete Infrastruktur zur Verfügung, um den Leistungsauftrag optimal zu erfüllen.
• Unsere Mitarbeitenden geben aktuelles Fachwissen weiter an alle, die mit Sucht konfrontiert sind.
• Wir sind politisch und konfessionell neutral.
• Wir schützen die Privatsphäre unserer Mitarbeitenden, Klientinnen und Klienten. Wir richten uns nach 

den kantonalen und eidgenössischen Datenschutz-Richtlinien und halten uns an die Schweigepflicht.


