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Wir sind erste Wahl …

für:
•  �Männer�mit�Suchtmittelabhängigkeiten�(v.�a.�Alkohol)�
� und/oder�psychischen�Beeinträchtigungen.�
�
weil:
•  unser�niederschwelliges�Konzept�auch�Menschen�Platz�
� bietet,�die�aufgrund�ihrer�Krankheit/Beeinträchtigung�
� intensive�Begleitung�und�Betreuung�benötigen
•  alkoholkranke�Menschen�dank�dem�Konzept�der�
� «Zieloffenen�Suchtarbeit�in�der�Sonnenburg»�(ZOS)�
� professionell�begleitet�werden�können�
•  Bewohner�auch�über�das�Pensionsalter�hinaus�im�Haus�
� bleiben�dürfen�
�
Aufnahmekriterien 
• 100�%�IV-Rente
• Beistandschaft
• Alter�bei�Aufnahme�maximal�64�Jahre

Kosten
Tagestaxe�gemäss�kantonalen�Vorgaben

IVSE anerkannt 

Professionalität – Niederschwelligkeit

Die�Begleitarbeit�basiert�auf�Kooperation.�Aufgrund�indivi-
dueller� Bewohner-Bedürfnisse� und� fachlicher� Überlegun-
gen� werden� gemeinsam� vereinbarte� Ziele� verfolgt� und�
Massnahmen� konsequent� umgesetzt.� Dabei� stehen� das�
Normalisierungsprinzip� und� Empowerment-Ansätze� im�
Zentrum.� Menschen,� die� hohe� Anforderungen,� z.�B.� durch�
vorgegebene/fixierte� Tagesabläufe� nicht� einhalten� kön-
nen,�finden�durch�das�niederschwellige�Konzept�Boden�und�
Stabilität.

Wohnangebot

30�Männern�stehen�möblierte�Einzelzimmer�mit�Wasch-

nische,�TV-�und�PC-Anschluss�zur�Verfügung�(eigene�Mö-

bel�können�mitgebracht�werden).�Verpflegung,�Zimmer-

reinigung�und�Besorgung�der�Wäsche�ist�inklusive.

Die� Betreuung� und� Begleitung� im� Bezugspersonen-

system� wird� durch� gut� ausgebildetes� Fachpersonal� ge-

leistet.�Während�der�Nacht�ist�ein�Pikettdienst�im�Haus.�

Die� medizinische� Versorgung� wird� sichergestellt� durch�

diverse�Arztpraxen�am�Ort�(freie�Arztwahl).�Ein�Facharzt/

eine�Fachärztin�Psychiatrie�bietet�regelmässige�Termine�

im�Haus�an.�Zudem�verfügt�die�Sonnenburg�über�einen�

internen� Gesundheitsdienst.� Bei� Bedarf� kann� für� Pfle-

geleistungen�eine�externe�Pflegefachperson�beigezogen�

werden.

Bei�Menschen�mit� krankheits-� und/oder� behinderungs-

bedingten� Einschränkungen� kommt� der� Freizeitgestal-

tung� eine� zentrale� Bedeutung� zu.� Nebst� Grundangebo-

ten,� wie� gut� eingerichteten� Freizeiträumen,� Ausflügen�

und�Ferienwochen�werden�den�persönlichen� Interessen�

entsprechende� Lösungen� gesucht� und� mit� einer� 1:1��

Begleitung�durchgeführt.�

Sonnenburg, wohnen und arbeiten
Niederschwelliges Wohnangebot mit integrierter Beschäftigung



Integrierte Beschäftigung

Strukturierte� Beschäftigung� fördert� die� Lebensquali-

tät.�Nebst� internen�Einsatzmöglichkeiten� in�Schreinerei,�

Flechterei,� Industrie,� Wäscherei,� Küche,� sowie� Garten-,�

Haus-�und�technischem�Unterhalt,�werden�auch�externe�

Aufträge� ausgeführt.� Bringen� Bewohner� eigene� Inter-

essen� und� Fähigkeiten� mit,� können� neue� Betätigungs-

zweige�entstehen.�Zudem�besteht�das�Angebot,�mit�ver-

schiedensten�Materialen�künstlerisch�tätig�zu�sein�(Holz,�

Malen,� Speckstein� etc.).� Die� konkrete� Gestaltung� der�

Tagesstruktur�(inkl.�Arbeitszeiten)�orientiert�sich�an�den�

Möglichkeiten�der�einzelnen�Bewohner.�

Zieloffene 
Suchtarbeit (ZOS)
Alkoholkonsum erlauben und  

professionell begleiten

•��Der� Verein� Sonnenburg� führt� die� Institution� seit�
1962.

•��Das�Personal� setzt�den�sozialen�Auftrag�um�und�
schätzt� die� Sonnenburg� als� attraktive� Arbeitge-
berin.

•��Die� Bewohner� behalten� dank� den� Förderange-
boten�ihren�Platz�in�der�Gesellschaft.

•��Die�Kunden�unserer�Werkstatt�und�Wäscherei�er-
halten� einwandfreie� Produkte� und� Dienstleistun-
gen�zu�wettbewerbsfähigen�Preisen.�

«Ich war schon in anderen Wohnhei-

men und war schnell wieder draussen, 

weil ich Alkohol konsumiert habe und 

dies auch wollte. In der Sonnenburg 

werde ich so akzeptiert wie ich bin.»

Bewohner Sonnenburg

Sonnenburg
 

wohnen & arbeiten

Zieloffene Suchtarbeit (ZOS)

Alkoholkonsum erlauben und professionell begleiten 

Alkoholkranke�Männer,�für�die�ein�

abstinentes� Leben� zurzeit� keine�

Option� ist,� finden� in� der� Son-

nenburg� trotzdem�ein� Zuhause.�

Gute�Rahmenbedingungen�und�

flankierende�Massnahmen�be-

gleiten� den� Konsum� profes-

sionell� (individuelle� Verein-

barungen�über�Konsum�höhe�

etc.).� Bei� einer� vereinbarten� Konsum-

reduktion� oder� angestrebtem� Ausstieg�

werden� die� Bewohner� mit� passenden�

Angeboten�unterstützt.

«Die Betreuung in der  
Sonnenburg ist so ziemlich 
das Beste, was ich bisher 
in Institutionen erlebt 
habe. Ich habe eine super 
Bezugs person und auch zu 
anderen Betreuenden kann 
ich jederzeit gehen.»
Bewohner Sonnenburg
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Amriswilerstrasse�32�

8570�Weinfelden

Telefon�071�626�27�30

info@sonnenburg.ch

www.sonnenburg.ch


