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Auch in der Schweiz stehen Jugendliche 
und junge Erwachsene plötzlich auf der 
Strasse oder geraten in Situationen, in 
denen sie keinen Ausweg mehr sehen. 
Diese jungen Menschen in ihrer indivi-
duellen Notlage zu begleiten und eine 
ermutigende Unterstützung zu sein, ist 
das Bestreben der Stiftung Dufner. Seit 
September 2009 sind wir für Jugendli-
che und junge Erwachsene da1. Wir or-
ganisieren Wohnmöglichkeiten, bieten 
Beratung, konkrete Unterstützung, be-
rufliche und persönliche Perspektiven 
und ermöglichen Timeouts.

Der Begriff «Homerun» stammt aus 
dem Sport. Wenn ein Baseball-Spieler 
es schafft, alle drei Bases abzulaufen, 
ohne dass der Gegner den Ball wieder 
ins Spiel bringen kann, gelingt ihm ein 
«Homerun». Unser Ziel ist es, dass die 
Jugendlichen solche Erfolgserlebnisse 
machen dürfen und Strategien entwi-
ckeln, welche sie persönlich stärken 
und die (Wieder-) Eingliederung in die 
Gesellschaft möglich macht.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, 
wie Jugendliche auf ihrem Weg in die 
Eigenständigkeit unterstützt werden.

1 Zur Vereinfachung der Leserlichkeit benutzen wir für die Altersklasse der 14 – 25-Jährigen nur den Be-
griff Jugendliche und nicht junge Erwachsene. Dies ist angelehnt an die Begriffserklärung des Schweizer 
Kinder- und Jugendförderungsgesetzes (KJFG).

Michael Dufner
Leiter Stiftung Dufner
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VISION 
Die Vision unserer Arbeit mit und für 
Jugendliche ist, dass sie durch die indi-
viduelle und professionelle Begleitung 
erkennen, welches Potential in ihnen 
steckt und ermutigt werden Neues zu 
wagen, in ihrer Selbstständigkeit zu 
wachsen und somit Freiheit zu erleben.

1. WIE WIR DAS ERREICHEN WOLLEN
Ein Mensch bewegt sich in verschiede-
nen Systemen, welche sich aus der Her-
kunftsfamilie, den Peergroups (Freun-
den), der Umwelt, Freizeit, Bildungs-/
Arbeitsort, Fachpersonen wie Hausarzt, 
Psychiater, etc. und der Gesellschaft an 
sich zusammensetzen. Das Individuum 
erlebt unterschiedliche Lebenssituatio-
nen, wird durch die vorhandenen Syste-
me geprägt und bildet so seine eigene 
Realität. Der Mensch kann als «Reisen-
der» zwischen den einzelnen Positionen 
gesehen werden. 

Sämtliche Systeme, mit denen das Indi-
viduum konfrontiert ist, stehen in Wech-
selwirkung zueinander. Durch dieses 
Zusammenspiel entstehen individuelle 
Erlebnisse, welche sich als Erinnerun-
gen, meist an Gefühle gekoppelt, im 
menschlichen Bewusstsein niederle-
gen. Das Gehirn speichert die positiven, 
als auch die negativen Erlebnisse ab 
und trägt so zur Identitätsentwicklung 

bei. Die Einen harmonieren und verfüh-
ren zum Träumen, Andere wiederspie-
geln aber ein Chaos. Bei einem solchen 
Zerwürfnis kann der Blick weg vom 
einzelnen Erlebnis, hin zum Gesamtbild 
gelegt werden und die betrachtende 
Person sieht eine andere Perspektive.

«So wie ich die Lage sah, war 
es ein Problem, nun sehe ich 

sie anders und es ist kein 
Problem mehr.»  

(Paul Watzlawick, Work On What 

Works Ansatz)

Wir unterstützen die Jugendlichen, pro-
blemhafte Prägungen/Erinnerungen 
anzugehen und die Betrachtungsweise 
zu ändern, um wieder ein lebensbeja-
hendes Gesamtbild zu erlangen. Eben-
so die Möglichkeiten zu erforschen, im 
eigenen System handeln zu können, 
welches wiederum die anderen Positi-
onen in Bewegung setzt und Verände-
rung zulässt.

2. GRUNDHALTUNG
Das Fundament unserer Arbeit bildet 
das christliche Menschenbild. 
Wir orientieren uns an folgenden Leit-
sätzen:
• Der Mensch ist ein einzigartiges, von 

Gott als Ebenbild geschaffenes We-
sen und unterscheidet sich somit von 



allen anderen Lebewesen.
• Die Würde des Menschen ist unan-

tastbar, jede Person verdient Res-
pekt und Wertschätzung, unabhän-
gig ihres Alters, ihres Geschlechts, 
ihrer kulturellen Herkunft, ihres 
Glaubens, ihrer Intelligenz und ihres 
Leistungsvermögens.

• Jeder Mensch hat grundlegende 
körperliche, geistliche und seelische 
Bedürfnisse und den Anspruch auf 
körperliches Wohlbefinden, Nah-
rung, Erholung und Wohnen sowie 
materielle, berufliche und finanzielle 
Sicherheit, Freundschaft, Liebe, An-
erkennung, Wertschätzung, Grup-

penzugehörigkeit und Selbstver-
wirklichung.

• Der Mensch ist von Geburt an eine 
eigenständige Persönlichkeit und 
steht mit seiner Umwelt in Bezie-
hung. Jeder Mensch hat das Be-
dürfnis und das Recht auf Schutz, 
Begleitung und Förderung in seinem 
Lebensraum. 

• Jeder Mensch muss in seiner ganz 
eigenen Art und Ausdrucksweise 
ernst genommen werden, auch wenn 
diese für Aussenstehende unver-
ständlich erscheint; für die betref-
fende Person hat sie einen Sinn.
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ZIELGRUPPE
Das Angebot von «Homerun» rich-
tet sich an Jugendliche beiderlei Ge-
schlechts ab 16 Jahren, welche sich in 
einer herausfordernden Lebenssituati-
on befinden. Die Gründe dafür können 
ein konfliktbeladener Ablösungsprozess 
des Elternhauses, inexistente Familien-
situationen, psychosoziale, schulische 
und/oder berufliche Entwicklungspro-
bleme sein.

ANGEBOT
«Homerun» bietet Jugendlichen die 
Chance, mehr Eigenverantwortung 
für ihr Leben und ihr Umfeld zu über-
nehmen. Statt betreutes Wohnen er-
möglicht «Homerun» ein begleitetes 
Wohnen mit dem Ziel, dass die jungen 
Menschen selbstständig zu leben und 
ihren Alltag eigenständig zu bewälti-
gen lernen. Fachpersonen stehen ihnen 
dabei beratend zur Seite, bieten prak-
tische Unterstützung sowohl für die 
einzelne Person, als auch für die Wohn-
gemeinschaft, in der sie leben. «Home-
run» bietet nur geschlechtergetrennte 
Wohnformen an, daher werden diese 
zwei Gruppen einzeln vorgestellt. Eben-
falls besteht das Angebot eines Not- 
fall- und Auffangangebotes in einer be-
reits bestehenden Familienstruktur.

GIRLS
Für junge Frauen von 16 – 25 Jahren be-
steht die Möglichkeit einer begleiteten 
Wohnform. Eine Wohngemeinschaft soll 
den jungen Frauen helfen, selbständig-
keit zu lernen.

BOYS
Für junge Männer von 16 – 25 Jahren 
bieten wir ebenfalls begleitetes Wohnen 
an. Auch da besteht die Möglichkeit ei-
ner Wohngemeinschaft.

FAMILY
In der Zusammenarbeit mit Familien 
aus St. Gallen, Appenzell und Thurgau 
bieten wir Notfall- und Auffangplätze 
für Jugendliche beider Geschlechter 
an. Dies beinhaltet eine kurzfristige 
Aufnahme für einige Tage bis maximal 
drei Monate und ist ein Ort, an welchem 
Sicherheit und Schutz gewährleistet 
wird. In Anlehnung an das pädagogische 
Konzept werden in Zusammenarbeit mit 
den Jugendlichen weitere Schritte und 
Anschlussmöglichkeiten gesucht und 
erarbeitet. Die Familieneltern verfügen 
über keine sozialpädagogische Ausbil-
dung, werden daher von den «Home-
run»-Mitarbeitenden unterstützt.

AUFNAHMEKRITERIEN
• Motivation, an persönlichen Zielen zu 

arbeiten und Schritte in die Selbst-



ständigkeit zu machen;
• Wille zur Zusammenarbeit mit der 

Begleitperson;
• Bereitschaft, sich an die Hausord-

nung zu halten;
• keine akute Suchtproblematik oder 

akute psychische Erkrankung (entwi-
ckelt sich dies im Verlauf des Aufent-
haltes wird individuell nach Lösungen 
innerhalb der Wohngruppe oder auch 
ausserhalb gesucht, wenn eine ande-
re Form der Begleitung als sinnvoller 
erscheint);

• Einwilligung der Eltern oder der ge-
setzlichen Vertretung bei Minderjäh-

rigen;
• geregelte Finanzierung des Aufent-

haltes.

AUFNAHMEPROZESS
• Kontaktaufnahme durch Jugendliche, 

Eltern, gesetzliche Vertretung oder  
zuweisende Stellen;

• Informations- und Beratungs- 
gespräch;

• Besichtigung der Wohngruppe;
• Möglichkeit,zu schnuppern;
• Kostendeckung prüfen;
• Vertragsabschluss.

Fortsetzung auf Seite 8...



...Fortsetzung «Konzept»
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ABSCHLUSS UND AUSTRITT
Damit die betreffende Person genügend 
Zeit hat, sich abzulösen und Abschied 
zu nehmen, werden Austritte drei Mo-
nate im Voraus geplant und strukturiert.
Im Mittelpunkt dieses Prozesses stehen 
dabei folgende Themen:
• Erste Schritte in der neuen Lebens-

situation;
• Ablösung und Abschied;
• nächste Schritte der Eigenverant-

wortung;
• weitere Treffen planen, um Stabilität 

zu gewährleisten.

KÜNDIGUNGSGRÜNDE
• Wiederholtes Missachten der abge-

machten Regeln;
• schwere Verstösse gegen die 

Hausordnung oder andere Verhal-
tensweisen, die ein Zusammenleben 
erschweren oder verunmöglichen;

• Diebstahl in der Wohngruppe (wird 
zusätzlich angezeigt);

• verbale Drohungen, sexuelle Beläs-
tigung, psychische und physische  
Gewalt;

• Besitz und Konsum von gesetzlich 
verbotenen Drogen, Arzneimittel- 
und Alkoholmissbrauch;

• Waffenbesitz.

Sollte sich «Homerun» als nicht geeig-
netes Angebot erweisen, sind wir be-
strebt, in der Zusammenarbeit mit der 
zuweisenden Stelle und der betroffenen 
Person eine geeignete Lösung zu fin-
den.
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AUFNAHMEPHASE (1 – 3 MONATE)
• Anfrage durch interessierte Person, 

Behörde oder Umfeld;
• Erstgespräch mit der interessierten 

Person, Vertrauensperson, Behörde,  
Stiftungsleitung und Projektleitung 
«Homerun»;

• Entscheidung von Seiten der interes-
sierten Person und Projektleitung;

• Zweitgespräch mit interessierter 
Person, Projektleitung und Begleit-
person (Zusage/Absage von Seiten 
der interessierten Person und «Ho-
merun»);

• Möglichkeit einer Schnupperwoche 
in der Wohngruppe;

• Drittgespräch mit interessierter 
Person und Begleitperson (definitive  
Aufnahme, Vertragsabschluss);

• Einzug in die begleitete Wohnform.

EINTRITTSPHASE (3 MONATE)
Diese Phase beginnt mit dem Einzug in 
die begleitete Wohnform, nachdem in 
der Aufnahmephase alles Wesentliche 
geklärt wurde. In dieser Zeit kann sich 
die Person einleben und ankommen.

Der Aufenthalt in der begleiteten Wohn-
form wird anhand drei Phasen (Eintritt, 
Wachstum und Austritt) dargestellt, 
welche aufeinander bauen und inein-
anderfliessen. Die Aufnahmephase und 
Nachbetreuungsphase werden eben-
falls beschrieben, da diese zwei Phasen 
eine essentielle Rolle in Bezug auf den 

Aufenthalt spielen. 
Benötigt eine Person aus persönlichen 
Gründen bei einer oder mehreren, zeit-
lich begrenzten Phasen, mehr Zeit, kann 
dies mit der zuständigen Begleitperson 
individuell angeschaut und besprochen 
werden.



WACHSTUMSPHASE 
In dieser Zeit arbeitet die/der Jugend-
liche an ihren/seinen individuellen Zie-
len, wird wöchentlich oder jede zweite 
Woche (nach Absprache) durch Gesprä-
che begleitet, im Alltag unterstützt und 
bei wöchentlichen Gruppenaktivitäten 
in der Sozialkompetenz herausgefor-
dert. Diese Phase hat zum Ziel, dass 
die/der Jugendliche Stabilität erreicht 
und in ein eigenständiges Leben über-
treten kann.

NACHBETREUUNG (3 – 6 MONATE) 
Diese Phase wird nicht bei jeder/jedem 
Jugendlichen notwendig sein und kann 
bei Bedarf in Anspruch genommen 
werden. Dies ist ein Angebot, welches 
punktuell genutzt werden kann und mit 
der zuständigen Begleitperson gere-
gelt werden muss. Die Begleitung wird 
individeuell überprüft und in Rechnung 
gestellt.

AUSTRITTSPHASE (3 MONATE) 
In dieser Phase wird die Person in der 
Zeit des Abschieds unterstützt und be-
gleitet. Alle nötigen Vorbereitungen 
bezüglich des kommenden Weges wer-
den angeschaut und erledigt, damit der 
Übergang ins eigenständige Leben auch 
gelingt.
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Als gemeinnützig anerkannte Organisa-
tion gehen wir verantwortungsvoll mit 
unseren finanziellen Ressourcen um. 
Unsere Rechnungsführung ist einsehbar 
und gibt Auskunft über die Herkunft der 
Geldmittel und deren Verwendung.

TARIFE
Das begleitete Wohnen wird mit einer 
Tagespauschale in Rechnung gestellt. 
Die Tarife beinhalten die sozialpädagogi-
sche Begleitung, ein möbliertes Einzel-
zimmer, Küchen-, Bad- und Wohnzim-
meranteil, Nebenkosten, Administration 
und Betriebskosten, Internetanschluss. 

CHF 165.00/TAG
Wohnen (inkl. Nebenk.) CHF 25.00/Tag
Begleitung CHF 100.00/Tag
Vollpension CHF 40.00/Tag

Für die externe Verpflegung während 
der Arbeit oder Schule sind die Jugend-
lichen selbst zuständig. Sie werden nach 
Bedarf durch unsere Sozialpädagogen 
und Sozialpädagoginnen in allen Belan-
gen des Wohnens (Einkauf, Kochen, Rei-
nigen, Waschen, Entsorgen des Abfalls, 
finanzielle und versicherungstechnische 
Fragen, etc.) aktiv und unterstützend be-
gleitet.
Zur Deckung von allfälligen verursach-
ten, nicht gedeckten Kosten kommt eine 
einmalige Sicherheitsleistung in der 

Höhe von CHF 500.00 dazu. Diese wird 
bei Austritt zurückbezahlt, wenn sie 
nicht beansprucht werden musste.

DIENSTLEISTUNGEN
• Regelmässige Standortgespräche mit 

einer Begleitperson; 
• Begleitung zu Gesprächen bei Äm-

tern, Ärzten, Schulen und  
Arbeitgebenden (nach Absprache);

• Zusammenarbeit mit weiteren invol-
vierten Stellen;

• punktuelle Einzelunterstützung (z.B. 
Schreiben von Bewerbungen);

• Krisengespräche und Kriseninterven-
tionen. 

ZUSÄTZLICHE KOSTEN
• Haftpflichtversicherung;
• Hausratversicherung;
• Krankenkasse;
• Hygieneartikel;
• Kleidung;
• Handykosten;
• Freizeit;
• anstehende Kosten bezüglich Ver-

kehrsmittel, welche selbst organisiert 
werden müssen;

• Möglichkeit, eigene Möbel und 
Wohneigentum während der Begleit-
zeit für CHF 30.00/Monat einzustellen.

FINANZIELLE KOSTENDECKUNG
Es kann beim Sozialamt ein Antrag 



um Mitfinanzierung gestellt werden. 
Sollte dies nicht möglich sein, werden 
Möglichkeiten der Finanzierung durch 
«Homerun» gesucht. 

Eine Gewährleistung der Kostende-
ckung durch «Homerun» kann nicht 
gegeben werden!



UNTERSTÜTZUNG 
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WIE KÖNNEN SIE DAS PROJEKT 
«HOMERUN» UNTERSTÜTZEN
Es gibt viele Jugendliche, deren Finan-
zen begrenzt sind. Damit sie trotzdem 
die Möglichkeit erhalten, professionelle 
Begleitung auf ihrem Weg in ein eigen-
ständiges Leben zu erhalten, bitten wir 
Sie um Ihre Unterstützung.

Das Angebot «Homerun» ist der Stif-
tung Dufner angeschlossen, wodurch 
wir steuerbefreit und steuerabzugsbe-
rechtigt sind.

HERZLICHEN DANK!

Stiftung Dufner
«Homerun»
Alte St. Gallerstrasse 17
9325 Roggwil TG

Postkonto: 85-622301-4
ISBN: CH33 09000 00085 62230 14





KONTAKT
Yanneck Blank
www.homerun-sg.ch 
info@homerun-sg.ch
+41 76 474 93 36
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