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1 Einleitung 

Das vorliegende Handbuch wurde für den Verein «Schlafguet» erstellt und zeigt auf, wie 

eine Notschlafstelle aufgebaut und organisiert werden kann. Zusätzlich wird der Ist-Zustand 

in Olten dargelegt, der aufzeigt, welche Angebote beziehungsweise Unterbringungsmög-

lichkeiten es zurzeit in Olten für Obdachlose gibt. Das Handbuch bezieht sich zwar auf die 

spezifische Situation in Olten, kann jedoch mit gewissen Einschränkungen auch von ande-

ren Organisationen verwendet werden, die eine Notschlafstelle aufbauen wollen. Der Ver-

ein «Schlafguet» entscheidet schlussendlich jedoch selbst darüber, wie das Handbuch wei-

terverwendet werden soll. Die im Handbuch enthaltenen Informationen wurden mittels 

Interviews erhoben und anhand einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse ausgewertet. 

Dabei wurden für den Ist-Zustand die Polizei in Olten, das Sozialamt in Olten und die Sucht-

hilfe Ost befragt. Um Möglichkeiten für den Aufbau und die Organisation einer Notschlaf-

stelle zu erfassen, wurden zudem die Notschlafstellen in Baden und in Biel befragt.  

 

Die erfassten und ausgewerteten Informationen wurden für das Handbuch mithilfe des St. 

Galler Management Modells mit einer Erweiterung für die Soziale Arbeit strukturiert. Dabei 

behandelt das Handbuch im zweiten Kapitel den Ist-Zustand, der die Umwelt der potenzi-

ellen Notschlafstelle in Olten beschreibt, beziehungsweise die Angebote, die es zurzeit in 

Olten für Obdachlose gibt. Es wird zudem dargelegt, wie die befragte Notschlafstelle in 

Baden den Bedarf für eine Notschlafstelle erkannt hat und wie die befragten Ämter und 

Stellen, sowie die Notschlafstelle in Biel den Bedarf einer Notschlafstelle in Olten einschät-

zen. Im dritten Kapitel wird darauf eingegangen, wie eine Notschlafstelle in Olten aufgebaut 

und gestaltet werden kann, und wie sich diese weiterentwickeln könnte. Angelehnt an das 

St. Galler Management Modell wird in diesem Kapitel zudem zwischen der Gestaltung, der 

Steuerung und der Entwicklung einer Organisation unterschieden. In einem weiteren Un-

terkapitel werden zudem die verschiedenen Anspruchsgruppen behandelt und beschrie-

ben, welche Kooperationen sich mit diesen ergeben könnten. Im letzten Kapitel des Hand-

buchs werden schliesslich die Schlussfolgerungen gezogen und die wichtigsten 

Handlungsempfehlungen dargelegt. 

 

Das vorliegende Handbuch ist Teil des Projektberichts, der parallel zum Handbuch verfasst 

wurde. Im Projektbericht wird das genaue methodische Vorgehen mitsamt Quellenangaben 

beschrieben. Im Anhang des Projektberichts befinden sich zudem die Leitfäden, die Proto-

kolle und die Auswertungen sämtlicher geführter Interviews. Im Anhang des Handbuches 

befinden sich Dokumente der Notschlafstellen in Biel und Baden, die dem Projektteam für 
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die Erstellung des Handbuches zur Verfügung gestellt wurde. Die Interviews werden im 

Handbuch nicht referenziert. Andere Quellen werden mit der entsprechenden Angabe ver-

sehen. 
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2 Ist-Zustand Olten 

In den folgenden Kapiteln wird der Ist-Zustand in Olten beschrieben. Die Informationen 

wurden mithilfe von ausgewerteten Interviews mit dem Sozialamt in Olten, der Polizei in 

Olten und der Suchthilfe Ost ermittelt. Die Ergebnisse hierzu werden in Kapitel 2.1 darge-

legt. Kapitel 2.2 konzentriert sich auf den Bedarf einer Notschlafstelle. So wird etwa be-

schrieben, wie die befragte Notschlafstelle in Baden den Bedarf für ihr Angebot erkannt hat. 

Ausserdem wird behandelt, wie die Notschlafstelle in Biel, das Sozialamt in Olten, die Poli-

zei in Olten und die Suchthilfe Ost den Bedarf einer Notschlafstelle in Olten einschätzen. 

2.1 Angebote für Obdachlose in Olten 

Im folgenden Abschnitt wird zunächst dargelegt, welche Erfahrungen das Sozialamt in Ol-

ten, die Polizei in Olten und die Suchthilfe Ost zum Thema Obdachlosigkeit in Olten ge-

sammelt haben. Danach werden die verschiedenen Angebote aufgezeigt, die es zurzeit in 

Olten für Obdachlose gibt und wohin diese von wem verwiesen werden. 

2.1.1 Erfahrungen zum Thema Obdachlosigkeit in Olten 

Nach Einschätzung der befragten Ämter und Stellen ist Obdachlosigkeit von den Betroffe-

nen in der Regel selbstgewählt, wobei dies so von der Stadt Olten akzeptiert wird. Aufgrund 

von Beobachtungen wird jedoch gemutmasst, dass der Anteil der «selbstgewählten» Ob-

dachlosen in den letzten Jahren rückläufig ist. Derzeit verfügen die befragten Ämter und 

Stellen jedoch über kein konkretes und gesichertes Wissen zur aktuellen Situation. Grund-

sätzlich wird das Sozialsystem in der Schweiz aber als funktionierend eingeschätzt, womit 

Obdachlosigkeit grösstenteils verhindert wird. Daher wird allgemein angenommen, dass es 

zurzeit in Olten keine Obdachlosen gibt, die auf der Strasse leben, sondern dass es sich 

tendenziell eher um Drogensüchtige mit psychischen Problemen, um Personen, die bei 

Freunden unterkommen könnten oder um Durchreisende handelt. Dabei schlafen derartige 

Obdachlose in den Sommermonaten eher draussen, suchen dann aber auf den Herbst ten-

denziell eine Unterkunft. Hierbei sind sie auch dazu bereit, Kompromisse einzugehen, zum 

Beispiel in Bezug auf das Einhalten von Rahmenbedingungen, die in Institutionen wie der 

Suchthilfe Ost gelten.  

 

Die Suchthilfe Ost gilt dabei als Anlaufstelle für die oben beschriebene, drogensüchtige 

Klientel. Die Suchthilfe Ost bietet zur Unterstützung begleitetes Wohnen an und verfügt 

über Wohnungen in Olten, Dulliken, Bachwangen, Dorneck, Thierstein und Balsthal. 
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Die Sozialregion Olten findet für Betroffene Überbrückungsmöglichkeiten, wobei sich ihr 

Angebot an Sozialhilfebezüger mit Wohnsitz in Olten richtet. Das Angebot an Wohnraum in 

Olten wird dabei als gross eingeschätzt, so dass es derzeit keine Probleme gibt, passenden 

Wohnraum zu finden. Die Bedingung für dieses Angebot ist jedoch, dass diese Menschen 

gemeldet und registriert sein müssen. Die Sozialregion Olten hat somit keinen Überblick 

über die Anzahl nicht registrierter Obdachloser in Olten, da ohne Wohnsitz in Olten eine 

Registrierung nicht möglich ist.  

 

Die Polizei in Olten kommt schliesslich zum Zuge, wenn eine Eigengefährdung vorliegt. In 

diesem Fall werden entsprechende Massnahmen vom Hintergrunddienst der Polizei durch-

geführt. Dabei findet etwa eine ärztliche und psychologische Abklärung statt. Zudem muss 

die Identität der betroffenen Personen in jedem Fall kontrolliert werden können. Gerade 

letzteres gestaltet sich bei Personen, die keinen Wohnsitz in der Schweiz haben, oft als 

schwierig.  

2.1.2 Angebote für Obdachlose 

Obdachlosigkeit zeigt sich gemäss den befragten Ämtern und Stellen in Olten nur verein-

zelt. Hierbei handelt es sich jeweils um eins bis drei Betroffene pro Jahr. Diese Personen 

müssen im Kanton Solothurn angemeldet sein, um ein entsprechendes Angebot in An-

spruch zu nehmen, damit der Kostenträger festgestellt werden kann. Denn erst wenn eine 

Person angemeldet ist, erhält sie auch Hilfe und Unterstützung bei der Suche nach einer 

Unterkunft. Für derartige Unterstützung muss sich die Person aber von sich aus melden.  

Besteht jedoch ein Verdacht auf eine Selbst- oder Fremdgefährdung wird die Polizei in Ol-

ten und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde eingeschaltet. So zum Beispiel, wenn 

in den Wintermonaten Minustemperaturen vorliegen und die Polizei eine Person draussen 

schlafen sieht, muss sie eingreifen, da diese Person durch das Risiko zu erfrieren selbst-

gefährdet ist. Derart gefährdete Obdachlose oder solche, die sich an die Polizei wenden, 

werden an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. 

 

Um Unterstützung zu beziehen, erscheinen die betroffenen Personen meistens am Freitag 

um 16 Uhr beim Sozialamt in Olten. Sie erhalten dort eine Liste mit Vermittlungsmöglich-

keiten zum Übernachten, worunter sich unter anderem Notschlafstellen befinden. Wenn die 

betroffene Person in Olten angemeldet ist, werden ihr vom Sozialamt zudem Gutscheine 

oder Geld für Übernachtungsmöglichkeiten herausgegeben. Selten werden dabei auch Be-

träge für Essen ausgezahlt. Tags darauf erfolgt die Datenaufnahme im Sozialamt, falls die 
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betroffene Person wieder erscheint. Hat die betroffene Person keinen Wohnsitz in Olten 

wird entweder ein SBB-Ticket vom Sozialamt bezahlt und von der Polizei in Olten gelöst, 

damit die betroffene Person an ihren Wohnort zurückreisen kann, oder ihr wird eine Über-

nachtung in Olten vom Sozialamt bezahlt. Dieses Angebot wird etwa einmal im Monat in 

Anspruch genommen.  

 

Da die Suchthilfe Ost vor allem für Süchtige als Anlaufstelle gilt, können betroffene, dro-

gensüchtige Personen das Angebot des begleiteten Wohnens der Suchthilfe Ost in An-

spruch nehmen. Dieses Angebot wird von der Klientel dabei in der Regel jahrelang in An-

spruch genommen, zum Teil gar bis ans Lebensende, sofern das Sozialamt für die Kosten 

aufkommt. Für viele drogensüchtige Personen bildet das Angebot der Suchthilfe Ost die 

letzte Möglichkeit von Obdachlosigkeit verschont zu bleiben, da die Hürden auf dem regu-

lären Wohnungsmarkt zu hoch sind. Wenn es nicht möglich ist, betroffene Personen im 

begleiteten Wohnen aufzunehmen oder wenn diese ausgeschlossen werden, muss eine 

Anschlusslösung gesucht werden. Sollte die Person immer noch über keine eigenständige 

Unterkunft verfügen, besteht eine weitere Anschlussmöglichkeit darin, dass diese Person 

in einem Hotel untergebracht oder vom Sozialamt weitervermittelt wird. Eine weitere An-

schlusslösung besteht in der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, wie zum Beispiel 

Solodaris für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, oder andere Psychiatrien. 

Ausserdem gibt es Private in Olten, die Betroffene bei Bedarf aufnehmen. Bei etwa drei-

viertel der Betroffenen ist eine solche Anschlusslösung möglich, bei den Restlichen gestal-

tet sich die Suche nach einer Anschlusslösung jedoch schwierig. 

2.2 Bedarfserkennung und -einschätzung 

Der folgende Abschnitt legt dar, wie die befragte Notschlafstelle in Baden den Bedarf für ihr 

Angebot erkannt hat, da diese Thematik aufgrund der im September 2019 neu eröffnenden 

Notschlafstelle gerade für Baden aktuell ist. Im zweiten Teil wird beschrieben, wie das So-

zialamt in Olten, die Polizei in Olten und die Suchthilfe Ost, sowie die Notschlafstelle in Biel 

den Bedarf nach einer Notschlafstelle in Olten einschätzen. 

2.2.1 Bedarfserkennung 

In Baden, beziehungsweise im Kanton Aargau, werden die Obdachlosen nicht beim Sozi-

alamt gemeldet, wodurch der Kanton den Bedarf nicht statistisch erfassen kann. Jedoch 

zeigt die Erhebung und Erfahrung der in Baden ansässigen Institution «Hope», dass es 

einen entsprechenden Bedarf gibt. Die Eröffnung einer Notschlafstelle in Baden in Form 
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eines Pilotprojekts dient dabei als Test, um eine Bedarfsabklärung durchzuführen, bezie-

hungsweise den Bedarf zu bestätigen. Auch die Studie von Drilling, Dittmann und Bischoff 

(2019: 52) empfiehlt generell, Obdachlosigkeit zu beenden, da diese mit erheblichen und 

zum Teil lebensbedrohlichen Risiken einhergeht. Zu diesem Zweck soll unbürokratisch und 

kurzfristig eine Unterkunft für Obdachlose bereitgestellt werden (vgl. ebd.). 

2.2.2 Bedarfseinschätzung 

Die Suchthilfe Ost würde ein Pilotprojekt der Notschlafstelle in Olten begrüssen, sieht aller-

dings seitens ihrer Klientel nur wenig bis keinen Bedarf. Sie erinnert jedoch auch an mögli-

che Einzelfälle und andere Nutzergruppen einer solchen Notschlafstelle, zum Beispiel Asyl-

bewerber oder die Klientel, die das Angebot von Lysistrada, ein Verein der Sexarbeitende 

im Kanton Solothurn unterstützt, in Anspruch nimmt. 

 

Sowohl die Polizei in Olten als auch die Sozialregion Olten sehen andererseits keinen Be-

darf, da es nach ihrer Einschätzung zu wenige Obdachlose in Olten gibt, die eine solche 

Notschlafstelle nutzen würden. Auch gibt es genug Angebote auf dem Liegenschaftsmarkt, 

so dass es keine Schwierigkeiten gibt, passenden Wohnraum zu finden. Ausserdem verfügt 

die Schweiz nach ihrer Einschätzung über ein gut funktionierendes Sozialsystem. So funk-

tioniert auch die Zusammenarbeit mit den bereits bestehenden öffentlichen Institutionen in 

Bezug auf Obdachlosigkeit sehr gut, weshalb es keinen Bedarf für eine zusätzliche, private 

Organisation, wie etwa eine Notschlafstelle gibt. Bestünde in Olten Bedarf für eine Not-

schlafstelle, könnte sich die Sozialregion gut eine Kooperation mit der Notschlafstelle vor-

stellen. 

 

Nach Biel kommen viele Nutzerinnen und Nutzer aus dem Kanton Solothurn und insbeson-

dere aus der Stadt Solothurn. Obdachlosigkeit wird von der Notschlafstelle in Biel als real 

eingeschätzt, wobei es immer mehr ältere und jüngere Menschen gibt, die aus dem System 

fallen. Somit besteht gemäss der Notschlafstelle in Biel ein Bedarf für eine Notschlafstelle 

in Olten. 
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3 Möglicher Aufbau einer Notschlafstelle 

Im folgenden Kapitel wird dargestellt, wie eine Notschlafstelle aufgebaut und organisiert 

werden könnte. Dabei wird hauptsächlich auf die Notschlafstelle Biel sowie die Notschlaf-

stelle Baden eingegangen. 

3.1 Gestaltung der Notschlafstelle 

3.1.1 Aufbau der Notschlafstelle 

Bei der Erhebung des Ist-Zustandes in Olten wurde in den Interviews mehrfach erwähnt, 

dass sich die Standortsuche für eine Notschlafstelle als eine der grössten Herausforderun-

gen äussert. Eine breite Vernetzung mit anderen Institutionen und Ämtern kann die Stand-

ortsuche erleichtern. Zudem sind der örtliche Zonenplan und die Bauvorschriften für die 

Standortsuche massgebend. Die örtliche Baukommission muss darüber beraten und wird 

erst mit dem Einverständnis der Anwohnerinnen und Anwohner die Zustimmung geben. 

Danach kann eine Betriebsbewilligung beim Amt für Wirtschaft und Arbeit beantragt wer-

den. Diese Schritte sind nötig, um eine Notschlafstelle zu errichten. Das Sozialamt in Olten 

hat darauf hingewiesen, dass sie es als notwendig erachtet, das Angebot der Notschlaf-

stelle nur für wirkliche Notfälle anzubieten. Dabei kann ein klares Konzept mit Aufnahme-

kriterien sowie eine Eintritts-Checkliste für die Aufnahme von Benutzern der Notschlafstelle 

hilfreich sein. Die Notschlafstelle als Beherbergungsbetrieb ist ausserdem verpflichtet, die 

Personalien von den Benutzern und Benutzerinnen der Notschlafstelle zu erfassen. Ideal-

erweise kann damit ein Meldeschein erstellt und die Identität bis zu drei Jahren zurückver-

folgt werden. Strafrechtlich gesuchte Personen können so identifiziert werden, was der Be-

völkerung, den Mitarbeitenden und vor allem der Nachbarschaft ein Gefühl von Sicherheit 

geben kann. Eine Notschlafstelle benötigt je nach Infrastrukturänderungen eine Baubewil-

ligung. Zudem muss sie als Beherbergungsbetrieb eine Betriebsbewilligung einholen, sowie 

Meldescheine über ihre Gäste erstellen und aufbewahren, um nicht in Konflikt mit dem Wirt-

schafts- und Arbeitsgesetz zu geraten. Für die Gestaltung der Notschlafstelle wird ausser-

dem von verschiedenen befragten Personen empfohlen, eine Geschlechtertrennung bei 

den Schlafmöglichkeiten vorzunehmen. Die Notschlafstelle in Biel weist zusätzlich darauf 

hin, dass es hilfreich sein kann, die verschiedenen Kulturen sowie Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zu beachten, wie beispielsweise Alter, ob die Personen rauchen und anderes. 

Wichtig ist auch eine Rückzugsmöglichkeit für die Mitarbeitenden, was eine gute Infrastruk-

tur voraussetzt. 
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Die Notschlafstelle in Baden wurde durch das christliche Sozialwerk Hope aus Baden initi-

alisiert. Da das Sozialwerk für einen eigenständigen Aufbau der Notschlafstelle zu klein ist, 

gründete sich ein Verein bestehend aus dem Sozialwerk Hope, der römisch-katholischen 

Landeskirche, der reformierten Kirche, des BZBplus und einigen Spendern. Die Notschlaf-

stelle ist eng an das christliche Sozialwerk Hope gebunden, welches auch das Konzept für 

die Notschlafstelle sowie für eine Notpension entworfen hat. Ein vergleichbares Angebot 

gab es in Baden zuvor noch nicht, und durch die breite Vernetzung des Vereins konnte 

innerhalb von 1,5 Jahren viel erreicht werden. Deshalb empfiehlt die Notschlafstelle Baden 

für die Initialisierung und den Aufbau einer Notschlafstelle eine breite Vernetzung mit an-

deren Institutionen und Organisationen. Das Ziel ist, die Notschlafstelle in Baden Anfang 

September 2019 zu eröffnen. Die Notschlafstelle ist sehr niederschwellig angelegt und je-

der ist willkommen, auch beispielsweise Personen, die gerade auf der Durchreise sind. 

Nebst einer Übernachtungsmöglichkeit sieht der Verein das Angebot einer Tagesstruktur 

sowie einer Beratung als notwendig. Dieses Angebot kann in der Notschlafstelle Baden 

durch die enge Kooperation mit dem Sozialwerk Hope gewährleistet werden. 

 

Die Notschlafstelle in Biel, das «Sleep-In», wurde durch den Gaskessel (Nachtclub) in Biel 

initiiert und ist seit 1981 eine eigenständige Tätigkeitsgruppe des AJZ Biel. Hinter der Not-

schlafstelle steht der Verein Dormitorium, dessen Vorstand auch gleichzeitig das Betreuer-

team der Notschlafstelle bildet. Durch den Leistungsauftrag mit der Stadt Biel bekommt das 

Sleep-In einen jährlichen Betriebsbeitrag der Stadt, weitere Betriebskosten werden mit 

Geld- sowie Sachspenden abgedeckt. Mit dem Hintergrund, dass die Notschlafstelle durch 

einen Nachtclub initialisiert wurde und der Bedarf, zumindest früher, hauptsächlich bei Men-

schen aus dem Nachtleben lag, ist einer der Schwerpunkte das Sleep-In bis heute noch die 

Schadensminderung im Drogenbereich. Das Angebot der Notschlafstelle ist jedoch nieder-

schwellig angelegt, jeder der in Not geraten ist, ob mit Suchtproblemen oder nicht, hat die 

Möglichkeit das Angebot des Sleep-Ins in Anspruch zu nehmen. Dem Betreuerteam ist es 

wichtig, dass die Benutzer und Benutzerinnen der Notschlafstelle einen ruhigen Ort vorfin-

den, indem sie sich zurückziehen und idealerweise Wärme und Wertschätzung erfahren 

können. Da die Notschlafstelle in Biel schon länger existiert und auch sehr gut besucht ist, 

wird bereits am Eingang kontrolliert, wer das Angebot nutzen möchte. So wird verhindert, 

dass Personen, die beispielsweise ein Verbot haben oder unter starken Rausch stehen, ins 

Haus gelangen. Denn sind Personen erst einmal im Haus, ist es schwierig, sie wieder raus 

zu schicken. Im Erdgeschoss hat es einen Empfang, wo sich Formulare und Akten befin-

den. Die Daten von den Nutzern und Nutzerinnen werden dort eingetragen, auch wird von 
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den Betreuern und Betreuerinnen bereits eine Betteneinteilung vorgenommen und auf ent-

sprechendes Formular eingetragen. Weiter betont auch die Notschlafstelle Biel wie wichtig 

die Vernetzung mit anderen Institutionen und Ämtern beim Aufbau einer Notschlafstelle ist. 

Die beste Legitimation für das Bestehen einer Notschlafstelle sowie mögliche Subventio-

nierung durch den Kanton sehen sie darin, die Notschlafstelle in Betrieb zu nehmen und 

durch regelmässige Evaluation den Bedarf aufzeigen zu können. 

3.1.2 Aufbau des Helfersystems 

Für die Gestaltung des Helfersystems gibt es aufgrund der Erfahrung anderer Notschlaf-

stellen grundsätzlich drei Varianten, wie ein solches aufgebaut sein könnte: 

 

- Das Helfersystem bestehend aus professionellen Fachkräften 

- Das Helfersystem bestehend aus freiwilligen Mitarbeitenden ohne entsprechende 

Ausbildung 

- Das Helfersystem bestehend aus professionellen und freiwilligen Mitarbeitenden 

Aus den Gesprächen mit dem Sozialamt, der Suchthilfe und der Polizei (IST – Zustand) ist 

zu entnehmen, dass ein Helfersystem bestehenden aus freiwilligen Mitarbeitern grundsätz-

lich vorstellbar ist. Insbesondere die Suchthilfe Ost kann sich ein freiwilliges Helfersystem 

vorstellen, verweist aber darauf, dass dafür geeignete Personen gefunden werden müss-

ten. Diese Aussage deckt sich mit der Einschätzung des Sozialamtes in Olten, welche für 

den Umgang mit Klientinnen und Klienten eine selbstsichere Persönlichkeit und eine Schu-

lung empfiehlt. Die Leitung der Notschlafstelle muss darüber hinaus sicherstellen, dass die 

Mitarbeitenden, auch die freiwilligen, sich an die Auflagen des Arbeitsgesetzes halten. Zum 

Thema Schulung von (freiwilligen) Mitarbeitenden wird in Kapitel 3.2 näher eingegangen. 

 

Eine Notschlafstelle bestehend nur aus freiwilligen, unbezahlten Mitarbeitenden konnte im 

Rahmen der Befragungen nicht gefunden werden. Es scheint als sei dies selten bis nie der 

Fall. In der Notschlafstelle in Baden werden künftig unter anderem Mitarbeitende des Hope 

arbeiten, welche meist eine Ausbildung als Sozialpädagoge/-in oder Sozialarbeiter-innen 

vorweisen können. Das Helfersystem in Baden soll künftig jeweils aus einer professionellen 

Fachkraft sowie einer freiwilligen Person bestehen. Demnach arbeiten pro Schicht/ pro 

Nacht jeweils zwei Personen. Nur freiwillige Mitarbeitende möchte die Notschlafstelle in 

Baden nicht, was auch betont wurde. Eine Person mit entsprechender Ausbildung sei un-

abdingbar. Die freiwilligen Mitarbeitenden haben eine Bewerbung zu schreiben und zu ei-

nem Vorstellungsgespräch anzutreten. Insgesamt hofft man in Baden auf 30 – 50 Freiwil-

lige, welche die Notschlafstelle mit ihrer Hilfe unterstützen. Aus Sicht der Verantwortlichen 
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in Baden ist ein Helfersystem nur aus Freiwilligen nicht möglich, da die Problemlagen der 

Benutzer und Benutzerinnen zu komplex sind und Fachwissen für einen adäquaten Um-

gang und auch Vermittlung benötigt wird. Weiter sind die Notschlafstelle und die Notpen-

sion im selben Gebäude, sprich die Fachkräfte sind dieselben. Da sich das Angebot der 

Notpension und der Notschlafstelle unterscheidet und die Nutzer und Nutzerinnen der 

Notpension langfristig anwesend sind, braucht es für die Begleitung und Unterstützung ent-

sprechend ausgebildete Personen. Wäre für Personalkosten mehr Geld vorhanden, würde 

dementsprechend noch mehr ausgebildetes Personal eingestellt werden. 

 

Etwas anders gestaltet sich das Helfersystem der Notschlafstelle Sleep-in in Biel. Es be-

steht aus einem Team mit 13 Mitarbeitenden. Dazu sind fünf Personen als Pikett angestellt, 

welche bei einem Personalengpass kontaktiert werden können. Wie in Baden arbeiten auch 

in Biel jeweils zwei Personen pro Schicht / pro Nacht. Im Gegensatz zu Baden verlangt die 

Notschlafstelle in Biel jedoch keine spezifische Ausbildung ihrer Mitarbeitenden. Gemäss 

Aussage von Mitarbeitenden der Notschlafstelle Biel ist es allerdings klar von Vorteil, wenn 

man sich als Mitarbeitende/r in der «Szene der Obdachlosen» bereits auskennt und über 

Themen wie Obdachlosigkeit oder Drogenabhängigkeit einiges an Erfahrung mitbringt (po-

tenzielle Mitarbeitende, welche z.B. in einer Drogenabgabestelle gearbeitet haben wurden 

als Beispiel genannt). Grundsätzlich ist für die Verantwortlichen in Biel ohnehin die Haltung 

der Mitarbeitenden wichtiger als eine spezifische Ausbildung. Sehr wichtig sei die Freude 

an der Zusammenarbeit mit Menschen, wenn die Angestellten einer Notschlafstelle keine 

Freude an ihrer Arbeit haben, dann würden das die Benutzer und Benutzerinnen auch spü-

ren. Keine Hemmungen keine Berührungsängste zu haben, Empathie, Belastbarkeit und 

Flexibilität (auch was Arbeitszeiten und -einsätze betrifft) seien die wichtigsten Grundvo-

raussetzungen für eine Anstellung in einer Notschlafstelle. Das entsprechende Know-how 

im Umgang mit Betroffenen, den Umgang in Krisensituationen sowie die Struktur rund um 

die verschiedenen Abläufe einer Notschlafstelle wurden gemäss den Verantwortlichen der 

Notschlafstelle grösstenteils einerseits durch die jahrelange Erfahrung der Notschlafstelle 

erlernt. Andererseits besteht in Biel das Team seit längerer Zeit aus denselben Mitarbeiten-

den, wodurch Abläufe und der Umgang verinnerlicht werden konnten.  

 

Im Gegensatz zur Notschlafstelle in Baden, kann sich die erfahrene Notschlafstelle in Biel 

einen Betrieb nur aus freiwilligen Mitarbeitenden vorstellen. Das Sleep-in in Biel besteht 

selbst unter anderem aus freiwilligen Mitarbeitenden. Der grosse Unterschied besteht je-

doch darin, dass Mitarbeitende des Sleep-in für ihre Mitarbeit bezahlt werden, eine entspre-

chende Ausbildung ist irrelevant für eine Bezahlung. Dass ausgebildetes Personal ohne 

Bezahlung auf Dauer in der Notschlafstelle arbeiten würde, wird von den Mitarbeitenden 
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der Notschlafstelle in Biel stark angezweifelt. Aus diesem Grund sei eine Subventionierung 

der Notschlafstelle früher oder später wichtig, denn eine reine Finanzierung über Spenden 

sei bei ansteigenden Lohnkosten auf Dauer kaum zu bewältigen. 

3.1.3 Angebot der Notschlafstelle 

Die Notschlafstelle Baden bietet 6 Übernachtungsplätze und einen Gemeinschaftsraum an. 

Bei der Einteilung der Schlafplätze werden Männer und Frauen getrennt. Die Notschlaf-

stelle ist nur für einen kurzfristigen Aufenthalt gedacht, die Notpension hingegen ermöglicht 

auch längerfristige Aufenthalte. Nebst einer Übernachtungsmöglichkeit wird in der Not-

schlafstelle auch ein Nachtessen angeboten, dieses wird von Hope geliefert oder selber 

gekocht. Geöffnet wird die Notschlafstelle um 19:30 Uhr und schliesst am nächsten Morgen 

um 08:30 Uhr. Ausserhalb der Öffnungszeiten können die Nutzer und Nutzerinnen der Not-

schlafstelle das Angebot von Hope in Anspruch nehmen, wo den Betroffenen eine Tages-

struktur und Beratung angeboten wird. 

 

Die Notschlafstelle in Biel bietet insgesamt 29 Schlafplätze an, davon 22 Männerschlaf-

plätze und 7 Frauenschlafplätze. Dies liegt daran, dass der Bedarf von Frauen für einen 

Notschlafplatz geringer ist. Es kommt vor, dass die Notschlafstelle ausgelastet ist und dann 

entsprechend auch Personen abgewiesen werden müssen. Das Sleep-In öffnet um 20:00 

Uhr, dann haben nur Personen aus Biel oder Personen die bereits Vortags Besucher der 

Notschlafstelle waren die Möglichkeit sich anzumelden, ab 21:00 bis 00:30 Uhr darf dann 

jeder für einen Schlafplatz anfragen. Am nächsten Morgen schliesst die Notschlafstelle um 

10:30 Uhr, weitere Angebote für die Nutzer und Nutzerinnen der Notschlafstelle gibt es 

beispielsweise in Form der Gassenküche in Biel. Die Nutzer und Nutzerinnen der Notschlaf-

stelle bezahlen 6.- CHF Übernachtungskosten, dabei inbegriffen ist auch ein Abendessen 

und ein Frühstück. In der Notschlafstelle gibt es eine Küche, manchmal kochen die Betreuer 

und Betreuerinnen der Notschlafstelle ein Abendessen vor, manchmal kochen die Nutzer 

und Nutzerinnen aber auch selber. Die Grundausstattung dafür ist vorhanden, auch gibt es 

einen Kühlschrank, der von den Nutzern und Nutzerinnen benutzt werden darf, auch Es-

sensspenden werden dort gelagert. Beim Check-In erhalten die Besucher und Besucherin-

nen der Notschlafstelle 1 Fixleintuch, Leintuch und Kissenbezug. Für jedes Bett befindet 

sich in den Zimmern bereits eine Wolldecke. Nutzer und Nutzerinnen, die mehrere Nächte 

bleiben, dürfen ihr Bett angezogen lassen. Hygieneartikel wie Zahnbürsten, Zahnpasta, 

Pflaster oder auch Präservative stehen in der Notschlafstelle gratis zur Verfügung. Auf je-

dem der drei Etagen gibt es eine Dusche, ein WC und eine Spritzenbox. Die Pflege der 
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Hygiene wird jedem selber überlassen, bei starkem Körpergeruch von Benutzern oder Be-

nutzerinnen wird jedoch von den Angestellten darauf hingewiesen. Ausserdem haben sie 

die Möglichkeit, ihre Kleider zu waschen und sich bei Bedarf an einem Schrank mit gespen-

deten Kleidern zu bedienen. Das Gepäck darf max. 30 Tage im Keller deponiert werden, 

bis es von den Angestellten aufgelöst wird. Um 09:00 Uhr morgens werden die Nutzer und 

Nutzerinnen gegebenenfalls geweckt und über die Uhrzeit informiert. Dabei sehen die An-

gestellten auch, wer die Notschlafstelle bereits verlassen hat. Beim Check-Out wird an das 

Gepäck erinnert, welches eventuell deponiert wurde. Bei einigen Nutzern und Nutzerinnen 

ergibt sich beim Check-Out auch die Möglichkeit für ein kurzes Gespräch, in dem die An-

gestellten auch erfahren können, wo die Betroffenen den Tag verbringen werden. Die me-

dizinische Betreuung wird extern gewährleistet, die Notschlafstelle hat dabei eine gute Zu-

sammenarbeit mit dem Kantonsspital. Die Mitarbeitenden besuchen jedoch regelmässig 

Nothelferkurse um stets auf eventuelle Notfälle vorbereitetet zu sein. 

 

Die befragten Notschlafstellen in Biel und Baden bieten auch ergänzende Angebote an. Die 

Notschlafstelle in Biel etwa unterstützt Betroffene durch Weitervermittlung an andere Not-

schlafstellen, wenn jemand gesperrt wurde, das heisst seine maximale Aufenthaltsdauer 

erreicht hat. Häufig müssen diese Personen dann in eine andere Stadt zu einer anderen 

Notschlafstelle reisen. In Biel gibt es zusätzlich noch als konkurrierendes Angebot die Not-

schlafstelle der Heilsarmee. Die Notschlafstelle in Biel ist ausserdem allgemein gut vernetzt 

und hat verschiedene weitere ergänzende Angebote zur Verfügung. In Baden gibt es zu-

sätzlich zur geplanten Notschlafstelle die Institution «Hope». Dort erhalten Besucherinnen 

und Besucher der Notschlafstelle eine Tagesstruktur mit Verpflegung und einer Sozialbe-

ratung. 

3.1.4 Adressaten und Zielgruppe 

Die Sozialhilfe Ost bestätigt einen Zusammenhang zwischen Obdachlosigkeit und Sucht. 

Süchtige nehmen oft alles in Kauf, um ihre Sucht zu befriedigen, wenn es sein muss auch 

Obdachlosigkeit. Aufgrund des Suchtverhaltens gelingt es auch nicht allen, sich an Regeln 

oder Hausordnungen zu halten. Daher empfiehlt es sich, dass Angestellte einer Notschlaf-

stelle mit der Suchtthematik vertraut sind und gegebenenfalls auch entsprechende Mass-

nahmen durchsetzen können. Die Notschlafstelle Biel berichtet dazu jedoch, dass drogen-

abhängige Nutzer und Nutzerinnen seltener geworden sind, hauptsächlich sind es 

psychisch instabile Menschen. Das Angebot Sleep-In richtet sich jedoch nur an Menschen 

in wirklicher Not, dazu zählt auch eine Person, die beispielsweise von ihrem Partner aus 

der Wohnung geworfen wurde und kein Geld für ein Hotel hat oder auch Sans-Papiers und 
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Asylanten, die ein Verbot im Asylheim bekommen haben. In Baden hingegen ist jeder will-

kommen, solange man sich an die Regeln hält. Primär ist die Notschlafstelle zwar für Men-

schen aus dem Kanton gedacht, trotzdem würden auch Auswertige bei genügend Platz 

nicht abgelehnt werden. Baden erwähnt dabei jedoch, dass Kinder, sowie Personen mit 

Demenz nicht aufgenommen würden. Wichtig ist für die potenziellen Nutzer und Nutzerin-

nen einer Notschlafstelle, dass sie das Angebot und die Öffnungszeiten der Notschlafstelle 

kennen, um dieses überhaupt in Anspruch nehmen zu können. 

3.1.5 Regeln der Notschlafstelle 

Eine Nulltoleranz bezüglich Drogen ist abhängig von den Öffnungszeiten der Notschlaf-

stelle. Je länger die Öffnungszeiten der Notschlafstelle sind, bzw. das Check-In, desto un-

realistischer ist es, dass Nutzer und Nutzerinnen clean sind. Die Suchthilfe Ost sieht eine 

Nulltoleranz gegenüber von Tabak als unrealistisch, zumindest könne dies nicht auf dem 

kompletten Areal verboten werden. Bei Drogen sei das Risiko hoch, dass gerade von Süch-

tigen Drogen hereingeschmuggelt werden, falls ein Verbot herrscht. Die Notschlafstelle Biel 

bietet Raucherzimmer an, diese beschränken sich jedoch auf eine Etage. Auch das Trep-

penhaus erlaubt den Konsum von Tabak und Alkohol, in den restlichen Räumen herrscht 

Rauchverbot. Drogenkonsum soll diskret passieren und ordentlich entsorgt werden. Die 

Notschlafstelle Biel geht davon aus, dass bei einer kompletten Nulltoleranz im ganzen 

Haus, die Nutzer/-innen den Alkohol und die Drogen reinschmuggeln oder die Notschlaf-

stelle nicht mehr besuchen würden. Auch hätte das Personal nicht die Kapazität ständig 

‘Polizei’ zu spielen und alles zu kontrollieren und zu durchsuchen. Kommt jedoch eine Per-

son mit einer grosser Menge Alkohol an und will sich für einen Schlafplatz anmelden, wird 

der Person den Alkohol abgenommen und kontrolliert abgegeben oder sie wird gebeten, 

dies draussen zu konsumieren. Da Alkohol als grösster Aggressor aller Drogen gilt, sollen 

Krisensituationen verhindert werden. Mögliche Gründe für ein Hausverbot in der Notschlaf-

stelle Biel sind zum Beispiel Gewalt, Diebstahl oder das Herumliegenlassen von Spritzen. 

Ausserdem gäbe es nebst den individuellen Hausordnungsregeln einer Notschlafstelle 

auch kantonale Regeln, welche bei nicht Einhaltung zu einem Verbot führen können. 

 

Die Notschlafstelle Biel wird von den Mitarbeitenden gereinigt. Nach Schliessung der Not-

schlafstelle werden alle Zimmer und sanitären Anlagen, der Aufenthaltsraum und die Küche 

gereinigt. Zusätzlich wird jeden Tag ein besonderer Bereich speziell gründlich geputzt. Die 

Reinigungsarbeiten dauern zwischen 1,5 und 2 Stunden täglich. 
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Die Notschlafstelle Baden beschränkt die Aufenthaltsdauer auf max. 14 Tage in Folge. Da 

die Notschlafstelle jedoch noch nicht in Betrieb ist, bleibt der Verein offen für eine mögliche 

Anpassung der Aufenthaltsdauer. 

Die Notschlafstelle Biel differenziert bei der Aufenthaltsdauer nach Region. Personen aus 

dem Kanton Bern dürfen maximal zehn Nächte pro Monat oder gleich drei Monate am Stück 

das Angebot der Notschlafstelle nutzen. Falls sie drei Monate am Stück bleiben, gilt es nach 

den drei Monaten eine viermonatige Pause einzulegen, bevor sie das Angebot wieder nut-

zen dürfen. Bleibt es bei den zehn Nächten pro Monat, entfällt eine längere Pause. Für 

Auswärtige Nutzer der Notschlafstelle gilt eine Aufenthaltsdauer von max. 7 Tagen nachei-

nander. Danach muss eine Pause von 30 Tagen eingelegt werden bevor wieder 7 Tage 

Aufenthalt in Anspruch genommen werden können. Eine Unterscheidung der Aufenthalts-

dauer nach Region empfiehlt sich gerade bei gut besuchten Notschlafstellen. Im Sleep-In 

gilt im Winter der humanitäre Einlass, sprich, wenn bis 00:00 Uhr die Notschlafstelle nicht 

voll besetzt ist, werden Personen, die ihr Aufenthaltslimit bereits ausgeschöpft haben, trotz-

dem aufgenommen. Dies wird dann jedoch speziell auf den Benutzerblättern vermerkt. Wie 

strikt eine Notschlafstelle mit den Regeln zur Aufenthaltsdauer umgeht, ist ihr selbst über-

lassen. Die Notschlafstelle Biel verweist dabei jedoch darauf, dass in der Zusammenarbeit 

mit Menschen auch Menschlichkeit gezeigt werden muss und dies bedeutet manchmal 

auch, Ausnahmen zu machen. 

3.1.6 Übernachtungskosten 

Die Notschlafstelle Baden verlangt pro Übernachtung 5.- CHF, wobei auch Personen auf-

genommen werden, die nicht bezahlen können. Die Notschlafstelle in Biel kostet 6.- CHF 

für eine Übernachtung. Da die Bezahlung bei vielen Nutzern und Nutzerinnen über die Kos-

tengutsprache läuft, müssen sie diese CHF 6.- bis zur Abklärung der Kostenfrage selber 

übernehmen und notfalls auch erbetteln. Für Personen, die beim Sozialamt angemeldet 

sind, betragen diese Kosten kantonal 30.- CHF und ausserkantonal 60.- CHF. 

3.2 Steuerung der Notschlafstelle 

3.2.1 Aufnahmeprozess von Obdachlosen 

Im folgenden Abschnitt wird dargelegt, wie die befragten Ämter, Stellen und Notschlafstel-

len den Aufnahmeprozess von Obdachlosen beziehungsweise ihrer Klientel steuern. 

In der Suchthilfe Ost findet im ersten Schritt ein Erst- und Infogespräch mit der Abteilungs-

leiterin des Case-Management und der Abteilungsleiterin des begleiteten Wohnens statt. In 

diesem Gespräch wird geschaut, was die Klientin oder der Klient braucht und was sie oder 
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er möchte. Ausserdem werden die Regeln des begleiteten Wohnens vorgestellt und die 

Klientin oder der Klient erhält einen Vertrag, den sie oder er in Ruhe nochmals zuhause 

anschauen kann. In einem zweiten Schritt wird eine Kostengutsprache beim Sozialamt ein-

geholt, um die Finanzierung zu regeln und abzusichern. Wenn dann eine Wohnung frei ist, 

die Kostengutsprache eingeholt wurde und das ganze Team mit der Aufnahme einverstan-

den ist, kann die Klientin oder der Klient in eine kleine möblierte Wohnung, die auch für 

Obdachlose geeignet ist, einziehen. 

 

In der Notschlafstelle in Baden ist für den Aufnahmeprozess geplant, jeweils Ausweiskon-

trollen beim Check-In durchzuführen, falls die betreffende Person einen Ausweis mit sich 

führt. Zusätzlich wird eine Kopie des Ausweises erstellt. Ausserdem muss die obdachlose 

Person einen Vertrag unterzeichnen, in dem gewissen Dinge geregelt sind. Auch in der 

Notschlafstelle in Biel sollten die Obdachlosen bei ihrer Ankunft einen Ausweis vorweisen 

können. Ist ihnen dies nicht möglich, müssen sie bei der nächsten Teamsitzung erscheinen 

und sich persönlich dem ganzen Team vorstellen. Danach können sie auch ohne Ausweis 

in die Notschlafstelle eintreten, da das Team nun ihr Gesicht kennt und eine Kontrolle an-

hand der Gesichtserkennung vornehmen kann. Es werden jedoch auch regelmässig Aus-

nahmen gemacht und trotz fehlendem Ausweis Eintritt gewährt, da es für das Team der 

Notschlafstelle grundsätzlich nicht ausschlaggebend oder wichtig erscheint, welchen Hin-

tergrund die Nutzenden ihrer Notschlafstelle haben. In der Notschlafstelle in Biel hat jede 

Nutzerin und jeder Nutzer ein Benutzer-Blatt. In dieses werden der Name und das Alter der 

Nutzerin oder des Nutzers eingetragen. Zudem wird notiert, ob die betreffende Person in-

ner- oder ausserkantonal angemeldet ist, da es unterschiedliche Regelungen für inner- und 

ausserkantonal Ansässige gibt. Zusätzlich wird aufgeschrieben, ob die Person beim Sozi-

alamt gemeldet ist, da in diesem Fall eine Kostengutsprache eingeholt werden kann, und 

wie viele Nächte die betroffene Person schon in der Notschlafstelle verbracht hat. Dies 

deshalb, da man nur eine gewisse Anzahl Nächte hintereinander in der Notschlafstelle ver-

bringen darf, wie bereits im Kapitel 3.1.5 Regeln der Notschlafstelle erwähnt wurde. Gerade 

in einem grossen Team schätzt die Notschlafstelle in Biel die Verwendung solcher Hilfsmit-

tel, wie ausgefüllte Benutzer-Blätter, als wichtig ein, da es zu vielen Falschangaben kom-

men kann und diese Hilfsmittel dabei zur Kontrolle dienen. Der Sinn und Zweck dabei ist, 

dass die Mitarbeitenden schnell an die nötigen Informationen gelangen sollten. 

 

In der Notschlafstelle in Biel wird mit einem sogenannten Nachtbuch gearbeitet, in welchem 

alle Besucherinnen und Besucher mit ihrer jeweiligen Zimmernummer vermerkt sind. Da-

nach werden sie in den Bettenplan eingetragen, wobei diejenigen Betten, die besetzt sind, 

umrandet werden. Es werden auch diejenigen Betten umrandet, von denen ausgegangen 
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wird, dass sie wieder von derselben Person benützt werden. Die Notschlafstelle in Biel 

nimmt die Einteilung der Betten per Hand vor, es wäre jedoch auch möglich dies mit dem 

Computer vorzunehmen. Um 21:00 Uhr werden die Besucherinnen und Besucher zunächst 

den nicht-umrandeten Betten zugeteilt. Wenn alle Betten besetzt sind, werden diejenigen 

verteilt, die zwar umrandet sind, jedoch noch nicht besetzt sind, zum Beispiel weil die be-

troffene Person doch nicht erschienen ist.  

Wenn kein Platz mehr vorhanden ist, werden die Nutzenden sowohl der Notschlafstelle in 

Baden als auch in Biel über andere Stellen informiert und an diese verwiesen. In beiden 

Notschlafstellen befinden sich an den Wänden aufgehängte Flyer, die Kontaktadressen be-

inhalten. Zusätzlich ist das Betreuungspersonal der Notschlafstelle in Baden darin geschult, 

Personen weiterzuvermitteln.  

3.2.2 Umgang mit Adressaten und Zielgruppe 

Da viele Obdachlose auch an einer Suchterkrankung leiden, konnte die Suchthilfe Ost ge-

rade zu diesem Bereich einige Ratschläge geben. Wichtig im Umgang mit Suchterkrankten 

ist aus ihrer Sicht ein angstfreier und konsequenter Umgang mit den Betroffenen sowie 

klare Regeln und Strukturen. Für Süchtige ist das Konsumieren das Wichtigste, diese Tat-

sache kann zu Konflikten und Gewalt führen. Für Mitarbeitende der Notschlafstelle ist es 

wichtig, sich über den Umgang mit Suchterkrankten zu informieren, um so adäquat reagie-

ren zu können und grössere Krisen zu vermeiden.  

 

Die Notschlafstelle in Biel verweist darauf, dass die Notschlafstelle auch als Rückzugsort 

dienen soll, also die Besucher und Besucherinnen auch einfach ankommen dürfen und 

nicht ständig mit Fragen bombardiert werden. Ihr Grundsatz ist das Stillen der menschli-

chen Bedürfnisse, sprich Essen, Schlafen, Hygiene und Körperpflege sowie Privatsphäre. 

Sind Besucher oder Besucherinnen der Notschlafstelle jedoch betrunken oder aggressiv, 

wird die Polizei kontaktiert. Manchmal reiche hier bereits die Androhung eines Anrufes. 

Werden gegen Regeln verstossen, gibt es in Biel ein Verbot für eine Nacht. Die Entschei-

dung darüber liegt bei den jeweiligen Mitarbeitenden im Dienst. In den gemeinsamen Team-

sitzungen wird dann über die Aufhebung oder den Erhalt des Verbotes entschieden. Ge-

sperrte Nutzer oder Nutzer, die sich nicht ausweisen können, müssen sich in der 

Teamsitzung allen vorstellen und es wird über das weitere Vorgehen verhandelt.  

 

Die Bedürfnisse der Nutzer und Nutzerinnen der Notschlafstellen Biel und Baden wurden 

durch die jahrelange Erfahrung der Zusammenarbeit gesammelt. Anders als in Biel, wo 

Personen aus dem Kanton Bern und Personen, die bereits Besucher der Notschlafstelle 
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waren, die Möglichkeit haben, die Notschlafstelle früher als andere in Anspruch zu nehmen, 

gilt in Baden: «Der Schnellere hat einen Schlafpatz». Über ein Verbot können in der Not-

schlafstelle Baden nur die festangestellten und ausgebildeten Mitarbeitenden entscheiden. 

Bei Problemen wird auch hier die Polizei kontaktiert. 

3.2.3 Schulung der freiwilligen Mitarbeitenden und Koordination der 

Einsätze 

Im folgenden Abschnitt wird behandelt, wie freiwillige Mitarbeitende in den Notschlafstellen 

Biel und Baden geschult werden und wie deren Einsätze koordiniert werden. Zusätzlich 

wird dargelegt, welche Voraussetzungen freiwillige Mitarbeitende mitbringen müssen, um 

in einer Notschlafstelle zu arbeiten, und wie sich die Übergabe und der Rapport bei Schicht-

wechseln oder zur allgemeinen Information der anderen Teammitgliedern gestaltet. 

Grundsätzlich wurde die Schulung von freiwilligen Mitarbeitenden von den befragten Stellen 

und Notschlafstellen als wichtig eingeschätzt. Dabei soll eine Schulung bewirken, dass 

Hilfsmittel oder Instrumente erlernt werden, wie sich die freiwilligen Mitarbeitenden verhal-

ten können. So kann in einer solchen Schulung unter anderem das Thema Sucht behandelt 

werden, welche aktuellen Trends es zurzeit diesbezüglich gibt und welche Wechselwirkun-

gen mit Medikamenten bestehen. Auch wurde angemerkt, dass der Nothelferkurs sinnvoll 

und wichtig wäre, um in Notfallsituationen eingreifen zu können. 

 

In der Notschlafstelle Baden werden die freiwilligen Mitarbeitenden vom Beratungszentrum 

in Baden BZBplus zum Thema Sucht geschult. Eine Sicherheitsschulung erhalten sie von 

einem ehemaligen Mitarbeiter der Securitas. Zum Thema Prävention werden die freiwilligen 

Mitarbeitenden von der Polizei geschult. Zudem steht ihnen die psychiatrische Klinik Kö-

nigsfelden für das Krisenmanagement zur Verfügung. Die Notschlafstelle in Baden ist der 

Meinung, dass ein Helfersystem aufbauend nur aus Freiwilligen nicht geht, und wenn mehr 

Geld vorhanden wäre, würde sie weniger Freiwillige und dafür ausgebildetes Personal an-

stellen. In Biel sind in der Notschlafstelle unter anderem Fachpersonen Betreuung, Sozial-

pädagoginnen und -pädagogen, sowie Künstler und Musiker angestellt. Einige dieser Mit-

arbeitenden haben Weiterbildungen besucht. Man ist in der Notschlafstelle in Biel jedoch 

der Auffassung, dass die Haltung der Mitarbeitenden wichtiger sei als die Ausbildung. So 

ist das Wichtigste, die Freude an der Zusammenarbeit mit Menschen, keine Hemmungen 

und keine Berührungsängste der Klientel gegenüber zu haben, sondern empathisch und 

wertschätzend ihnen gegenüber zu sein. Auch sollte man belastbar und flexibel sein. Dabei 

ist es von Vorteil, wenn man sich mit dem Thema Obdachlosigkeit ein wenig auskennt. 

Zudem kommt die Kenntnis zum richtigen Umgang mit Obdachlosen mit der Erfahrung. So 
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lernt man durch die Erfahrung, wen man reinlassen kann und ob jemand nicht ehrlich ist. In 

der Notschlafstelle in Biel wurden Weiterbildungen vor allem früher gemacht. Da das Team 

schon lange besteht, werden nicht mehr viele Weiterbildungen besucht. 

 

Als freiwillige Mitarbeitende in einer Notschlafstelle sind nach Meinung der befragten Stel-

len insbesondere bodenständige Personen aus dem pflegerischen und/oder pädagogi-

schen Bereich geeignet. Sie sollten also beruflich einen sozialen Hintergrund aufweisen. 

Dabei sind vor allem ältere Menschen vermutlich aufgrund ihrer Lebenserfahrung und ge-

festigten Persönlichkeit geeignet, jedoch nicht ausschliesslich, da es denkbar wäre sowohl 

ältere als auch jüngere Personen in einem Team zu haben. In einem Team ist es dabei 

wichtig, dass innerhalb des Teams alle eine gemeinsame Haltung und die gleichen Werte 

vertreten, um eine optimale Teamzusammenarbeit zu erreichen. Es soll dabei ein Konsens 

im Team entstehen. So soll eine klare Linie vorhanden sein, an die sich alle halten, wobei 

man trotzdem respektvoll sein soll. Zudem ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden regel-

mässig anwesend sind, das heisst regelmässig arbeiten. Nur so kann eine Arbeitsbezie-

hung und Vertrauen zu den Nutzerinnen und Nutzer der Notschlafstelle entstehen. Dies 

könnte schwierig werden, wenn die freiwilligen Mitarbeitenden nur unregelmässig arbeiten. 

Nach Einschätzung der Notschlafstelle Biel ist Freiwilligenarbeit grundsätzlich möglich, je-

doch sollten die oben genannten Kriterien erfüllt sein, damit ein funktionierendes Team zu-

sammengestellt werden kann. Ausserdem ist es schwierig, über eine längere Zeit freiwillige 

Mitarbeitende ohne Bezahlung zu finden. Zudem sollten die freiwilligen Mitarbeitenden ge-

mäss Suchthilfe Ost nicht alleine gelassen werden.  

 

In der Notschlafstelle in Biel findet jeden Dienstag eine Teamsitzung statt. In dieser wird 

eine Wochenrunde gemacht, woraus die Traktanden der Sitzung entstehen. Auch werden 

Entscheidungen über Verbote oder deren Aufhebung, sowie sonstige Änderungen gemein-

sam während den Teamsitzungen getroffen. Zudem werden in der Teamsitzung die Dienst-

pläne im zwei Wochen Rhythmus erstellt, wodurch die Einsätze koordiniert werden. Dabei 

dauert eine Schicht von 19:30 bis ca. 12:00 am Folgetag. Wenn jemand ausfällt, übernimmt 

der Pikettdienst die Schicht. Um die Übergabe und den Rapport zu machen, wird in der 

Notschlafstelle Biel das Nachtbuch verwendet, das schon im Kapitel 3.2.1 Aufnahmepro-

zess von Obdachlosen beschrieben wurde. In diesem werden aktuelle Informationen über 

allgemeine Sachen notiert, zum Beispiel, dass eine Person, die normalerweise immer um 

21:00 Uhr kommt, sagt, dass sie später kommt. Zudem werden Informationen, Verbote, 

Verstösse, sowie der Zustand der Nutzerin oder des Nutzers auf die Rückseite des Benut-

zer-Blatts geschrieben, das ebenfalls bereits im Kapitel 3.2.1 Aufnahmeprozess von Ob-

dachlosen behandelt wurde. 
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3.2.4 Öffentlichkeitsarbeit 

Je nachdem, wie die Notschlafstelle gelegen ist, kann die Öffentlichkeitsarbeit gerade im 

Bereich der Nachbarschaft sehr wertvoll sein. Die Notschlafstelle in Baden hat beispiels-

weise ein Musical zum Thema Obdachlosigkeit gemacht, der Rückhalt der Anwohnerinnen 

und Anwohner, welcher sich dadurch bildete, spüren sie bis heute. Auch sollte auf Bedürf-

nisse der Nachbarn wie Lärmvermeidung eingegangen werden. Die Notschlafstelle in Biel 

bietet Bons für Übernachtungen in ihrer Notschlafstelle an, welche bei ihnen gekauft wer-

den können. Die Bons sind fälschungsgeschützt (Stempel und Nummer) und können an-

stelle von Geld an Betroffene ausgehändigt werden. Die Bons werden von der Gassenar-

beit, der Kirche wie auch von Privatpersonen gekauft. Die Notschlafstelle in Biel erhält 

ausserdem auch Kleiderspenden von Privatpersonen sowie auch Essensspenden von der 

Schweizer Tafel.  

3.3 Entwicklung der Notschlafstelle 

Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, auf was sich die Notschlafstelle bei ihrer Weiter-

entwicklung achten sollte, da sich eine Organisation stetig entwickeln und verändern sollte, 

um den zukünftigen Erfolg sicherzustellen. Dabei wird dargelegt, welche Chancen, Heraus-

forderungen und Risiken bei der Inbetriebnahme einer Notschlafstelle entstehen können. 

Zudem werden die Erfahrungen beschrieben, welche die befragten Notschlafstellen in Ba-

den und Biel gesammelt haben. Darauffolgend wird das Thema «Hotspot» behandelt und 

wie hoch das Risiko oder die Befürchtung eines solchen in Olten eingeschätzt wird, da von 

Seiten des Stadtrates die Entwicklung eines Hotspots für Obdachlosigkeit in Olten als Ge-

genargument für die Errichtung einer Notschlafstelle in Olten verwendet wird. Zuletzt wird 

behandelt, welche Punkte beachtet und reflektiert werden sollten, in dem die befragten Not-

schlafstellen in Baden und Biel reflektierten, was sie anders machen würden. 

3.3.1 Chancen, Herausforderungen und Risiken bei Inbetriebnahme der 

Notschlafstelle 

Der folgende Abschnitt legt dar, welche Chancen, Herausforderungen und Risiken die be-

fragten Stellen und Ämter bei der Inbetriebnahme der Notschlafstelle in Olten sehen. Eine 

existenzielle Chance für die Notschlafstelle in Olten besteht im Helfersystem auf freiwilliger 

Basis, da freiwillige Mitarbeitende günstiger sind. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit ei-

nes erfolgreichen Aufbaus und Erhalt der Notschlafstelle erhöht. Ausserdem wird der sozi-

ale Zweck der Notschlafstelle, Not zu beheben oder zumindest zu lindern, ebenfalls als 
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zentrale Chance für den Aufbau und Erhalt eingeschätzt. Dabei kann die Notschlafstelle 

etwa dazu dienen, günstige Übernachtungsmöglichkeiten für Menschen anzubieten, die 

den Zug verpasst haben oder kein Geld für eine Übernachtung im Hotel besitzen. Dabei 

kristallisiert sich die Frage heraus, an welche Zielgruppe sich die Notschlafstelle überhaupt 

richten möchte. Herausfordernd für eine Notschlafstelle in Olten ist es, die Diversität der 

Klientel unter einen Hut zu bringen, insbesondere hinsichtlich der Verschiedenheit der Kul-

turen und Sitten. Ausserdem wird die Inbetriebnahme, die grundsätzliche Finanzierung und 

insbesondere die Finanzierung der Räumlichkeiten der Notschlafstelle als eine wesentliche 

Herausforderung eingestuft. Dabei wurde von der Suchthilfe Ost vorgeschlagen, dass sich 

die Nutzerinnen und Nutzer der Notschlafstelle an der Finanzierung der Notschlafstelle be-

teiligen müssten. Auch die Finanzierungsform des Vereins wird als Herausforderung für die 

Sicherstellung der Finanzen wahrgenommen, insofern dass die Finanzierung zurzeit auf 

Spenden beruht. Ausserdem wird es für den Verein herausfordernd, die richtige Immobilie 

und Infrastruktur zu finden, sowie die Akzeptanz für das Projekt Notschlafstelle in Olten zu 

schaffen, da die Bevölkerung und die Nachbarschaft Ängste und Befürchtungen zum 

Thema Obdachlosigkeit haben können und dabei mitreden wollen. Ausserdem leben sozial 

schwächere Personen oft nicht so, wie die Allgemeinheit sich dies vorstellt. Dafür braucht 

es einerseits Aufklärungsarbeit, andererseits kann die Pilotphase helfen, Berührungsängste 

in der Bevölkerung von Olten zu reduzieren. Zudem sollte die Notschlafstelle sich stetig 

weiterentwickeln und reflektieren, was von den befragten Ämtern und Stellen als Heraus-

forderung eingeschätzt wurde. Es ist zudem herausfordernd, den Begriff «Not» genau zu 

definieren und dadurch festzulegen, an wen sich das Angebot der Notschlafstelle richtet 

(siehe vorherigen Abschnitt). Ebenfalls wird es eine Herausforderung sein, die Personalien 

der Nutzerinnen und Nutzer der Notschlafstelle zu erfassen, weil diese möglicherweise 

keine Dokumente besitzen. Eine solche Erfassung ist jedoch zwingend, weil sich die Not-

schlafstelle als Beherbergungsbetrieb an gewisse Auflagen halten muss und sich ansons-

ten strafbar macht. Die mögliche Konsequenz davon kann der Entzug der Betriebsbewilli-

gung sein. 

Als Risiko für die Notschlafstelle wurde primär die politische Unterstützung identifiziert, ins-

besondere wenn man auf diese angewiesen ist, zum Beispiel aus finanziellen oder stand-

ortpolitischen Gründen. Zudem könnte der Verein seine Immobilie wieder verlieren, sollte 

das Pilotprojekt scheitern. Als weiteres Risiko wurde genannt, dass der Betrieb aus dem 

Ruder laufen könnte, wenn die Notschlafstelle beispielsweise schlecht geleitet wird. Aus-

serdem können Gegenargumente von den Anwohnerinnen und Anwohner in Olten einge-

bracht werden, die ein Risiko für die Inbetriebnahme der Notschlafstelle bedeuten, da erst 

mit Einverständnis der Anwohnerinnen und Anwohner die Baukommission einer Baubewil-

ligung zustimmt. Diese wird für die Errichtung einer Notschlafstelle zwingend benötigt. 
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3.3.2 Erfahrungen 

Der folgende Abschnitt zeigt die Erfahrungen auf, welche die befragten Notschlafstellen in 

Biel und Baden gesammelt haben. Die Notschlafstelle in Biel sammelte die Erfahrung, dass 

es mehr Plätze für Betroffene bräuchte, da sie oft ausgelastet ist. Zudem gibt es viele Be-

troffene, die von anderen Gebieten, etwa von Solothurn kommen. Die Notschlafstelle in Biel 

vermutet dabei, dass es der Bevölkerung im Kanton Solothurn am Bewusstsein bezüglich 

Obdachlosigkeit fehlt. Zudem wurde in der Notschlafstelle in Biel die Erfahrung gemacht, 

dass Menschen, die «freiwillig» obdachlos sind, oft einfach nicht die Kraft haben, sich an 

Regeln zu halten und mit anderen Menschen zusammen zu sein, da sie zu instabil sind. 

Die Notschlafstelle in Baden andererseits ist in der Bevölkerung auf offene Ohren gestos-

sen und hat finanzielle Zusicherungen erhalten, dies obwohl das Thema Obdachlosigkeit 

nach ihrer Einschätzung eher heikel ist und kritisch betrachtet wird. Da sie aber derzeit 

(Stand: August 2019) noch nicht in Betrieb ist, konnten bisher nur wenige Erfahrungen ge-

sammelt werden. 

3.3.3 Risiko eines Hotspots 

Ein Hotspot im Zusammenhang zum Projekt Notschlafstelle in Olten umschreibt einen Ort, 

der eine gewisse Anziehung auf eine bestimmte Menschengruppe, in diesem Fall auf Ob-

dachlose, ausübt und daher diese Gruppe anzieht. Solche Hotspots sind aus politischer 

Sicht in Olten nicht erwünscht. Häufig entstehen jedoch in der Umgebung von sozialen 

Institutionen Hotspots, wobei deren Ausprägung stark von der Leitung der jeweiligen Insti-

tution abhängig ist. Die Stadt Olten hat dabei bereits diverse Hotspots. Eine Risikoeinschät-

zung betreffend der potenziellen Entstehung eines Hotspots bei der Notschlafstelle ist je-

doch schwierig, da bisher nur mangelnde Erfahrungen mit dem Thema Obdachlosigkeit 

vorliegen. Die Polizei sieht hierbei jedoch ein Risiko aufgrund des Bahnnetzes in Olten, da 

Olten gut erschlossen ist und zentral liegt. Die Suchthilfe Ost wiederum befürchtet keinen 

Hotspot, es sollte jedoch auch keine unnötigen Anreize geschaffen werden. Auch in Baden 

war die Entstehung eines Hotspots bislang noch kein Thema. 

3.3.4 Reflexion 

Im folgenden Abschnitt geht es darum, was die befragten Notschlafstellen in Biel und Baden 

heute anders machen würden. So merkten die Notschlafstellen in Biel und Baden an, dass 

eine Notschlafstelle längerfristig geplant sein muss und dass insbesondere der Anfang her-

ausfordernd ist. Zudem müssen im Sinne der stetigen Weiterentwicklung Methoden und 

Instrumente gefunden werden, um die Arbeit, Abläufe und Prozesse zu verbessern. Baden 
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merkte zudem an, dass der Verein mit Menschen aus verschiedenen (Fach-)Bereichen 

breiter abgestützt werden müsste, um eine optimale Unterstützung der Nutzerinnen und 

Nutzer der Notschlafstelle zu garantieren. In Aarau wurde zudem ebenfalls für eine kurze 

Zeit versucht, eine Notschlafstelle zu betreiben. Diese musste aber bereits wieder ge-

schlossen werden, weil unter anderem die Polizei häufig vorbeikam und die Betroffenen so 

abgeschreckt wurden. 

3.4 Kooperationen der Notschlafstelle 

Der folgende Abschnitt zeigt auf, welche Kooperationspartner der Notschlafstelle in Olten 

zur Verfügung stehen. Ausserdem wird dargelegt, welche Kooperationen die befragten Not-

schlafstellen in Biel und Baden eingehen. Dazu werden drei verschiedene Anspruchsgrup-

pen detailliert beschrieben: die Kostenträger, die Kooperationspartner und die Öffentlich-

keit. 

3.4.1 Kostenträger 

In Baden ist in Bezug auf die Finanzierung geplant, die Miet- und Personalkosten zwischen 

der Notschlafstelle und der Notpension zu teilen. Die Notpension wird jedoch anders finan-

ziert als die Notschlafstelle, da in die Notpension nur Menschen übernachten können, deren 

Übernachtung in der Notpension finanziert ist. Die Notschlafstelle hingegen finanziert sich 

lediglich durch Spenden. Ursprünglich betrugen die berechneten Kosten pro Jahr 800’000 

CHF, mithilfe der Einbindung von Freiwilligen ins Helfersystem konnten die Kosten jedoch 

auf 400'000 CHF pro Jahr reduziert werden. In Biel sind zudem die Notschlafstelle und die 

Löhne der Mitarbeitenden vom Kanton subventioniert. Ausserdem beteiligen sich die Nut-

zenden der Notschlafstellen in Baden und Biel ebenfalls an der Finanzierung der Notschlaf-

stelle, da sie einen kleinen Unkostenbeitrag beisteuern. 

3.4.2 Kooperationspartner 

Die Suchthilfe Ost bietet an, bei überschaubarem Aufwand eine Schulung durchzuführen 

und auf informeller Basis zu unterstützen. Sie würde sich jedoch bei der politischen Unter-

stützung nicht beteiligen. Auch die Polizei in Olten würde beratend zur Verfügung stehen, 

zum Beispiel bei Sicherheitsthemen. Die Polizei schlägt vor, einen privaten Sicherheits-

dienst miteinzubeziehen, um den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Notschlaf-

stelle sicherzustellen. Allerdings ist die Polizei verpflichtet bei nichtordnungsgemässem 

Verhalten, das gemeldet wurde, eine Kontrolle durchzuführen. Ob hierbei Massnahmen er-

griffen werden, ist aber schliesslich Sache der kontrollierenden Patrouille. Zusätzlich könnte 
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die Notschlafstelle in Olten bei Bedarf Betroffene an das Sozialamt in Olten weitervermit-

teln. Sowohl die Suchthilfe Ost als auch die Polizei in Olten und das Sozialamt in Olten 

würden Betroffene an die Notschlafstelle vermitteln, wobei das Sozialamt schätzt, wöchent-

lich ca. 5 Personen zu vermitteln. 

In Biel kommen die Betroffenen entweder selbst in die Notschlafstelle oder werden vom 

Sozialamt vermittelt. Die Polizei in Biel ist dabei darüber informiert, dass auch Sans-Papiers 

in der Notschlafstelle aufgenommen werden. Die Polizei in Biel ist sogar froh darüber, da 

so die Sans-Papiers nicht auf der Strasse leben. In der Notschlafstelle in Biel besteht zudem 

eine Zusammenarbeit mit dem Sozialamt, da die Betroffenen von dort vermittelt werden. 

Ausserdem wird mit der Drogenabgabestelle Contact, sowie mit der Gassenarbeit und -

küche zusammengearbeitet. Zusätzlich stellt die Schweizer Tafel Essen zur Verfügung. In 

Bezug auf die politische Situation gab es vereinzelt Widerstand von Politikern, jedoch ist 

der Rückhalt durch die Stadt und den Kanton zweifellos gegeben. 

 

Auch in Baden wird die Notschlafstelle vom Stadtrat unterstützt. Zwar zeigt sich diese Un-

terstützung nicht finanziell, jedoch werden den Besucherinnen und Besucher der Notschlaf-

stelle Beistandschaften bereitgestellt, sofern Bedarf besteht. Auch die Polizei und die Kir-

che stehen hinter der Notschlafstelle. Es besteht zudem eine Zusammenarbeit mit der 

Psychiatrischen Klinik Königsfelden, mit der Polizei, mit dem Beratungszentrum BZBplus, 

mit Beiständen, diversen Ämtern, anderen Notschlafstellen, mit dem Verband «Christliche 

Institutionen im Sozialbereich» und mit Caritas. Ausserdem ist eine stärkere Vernetzung 

mit den Gemeinden im Kanton Aargau erwünscht, da diese grundsätzlich die Aufgabe ha-

ben, Notunterkünfte bereitzustellen. 

3.4.3 Öffentlichkeit 

Für Baden war die Zusammenarbeit mit den Anwohnerinnen und Anwohnern herausfor-

dernd, da auf dieser Seite Ängste und kritische Stimmen existierten. Dabei war es während 

der Standortsuche und dem Aufbau wichtig klar zu kommunizieren, um die Ängste zu neh-

men. Zu diesem Zweck wurden die Anwohnerinnen und Anwohner zu einer Informations-

veranstaltung eingeladen, bei der unter anderem das Sicherheitskonzept und das Personal 

vorgestellt wurden. 

 

In Biel kam es bis jetzt noch nie zu Problemen mit der Nachbarschaft der Notschlafstelle. 

Für eine saubere Umgebung rund um die Notschlafstelle ist dabei das Personal zuständig. 
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Das Quartier, in dem die Notschlafstelle angesiedelt ist, gilt grundsätzlich als relativ alter-

nativ und aufgeschlossen, daher werden die Nutzerinnen und Nutzer der Notschlafstelle 

gut in der Umgebung aufgenommen. 
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4 Schlussfolgerungen/Empfehlungen für die 

Notschlafstelle in Olten 

In diesem Kapitel werden Empfehlungen und Schlussfolgerungen des Projektteams nach 

Themen sortiert vorgestellt. Grundsätzlich empfiehlt die Projektgruppe dem Verein «Schlaf-

guet» vor der Eröffnung der Notschlafstelle ein klares Konzept festzulegen, welches aber 

im Idealfall mithilfe von stetiger Reflexion und Evaluation fortlaufend angepasst wird. 

 

Zielgruppe 

Bei der Klärung der Zielgruppe stellt sich die Frage, wie niederschwellig das Angebot ist. 

Der Verein sollte sich entscheiden, ob er nur Betroffene aus Olten oder auch aus anderen 

Regionen aufnehmen will und ob sich die maximale Aufenthaltsdauer bei Personen aus 

Olten zu Personen von ausserhalb unterscheidet. Ausserdem sollte der Verein überlegen, 

wie er beispielsweise mit Menschen aus dem Asylbereich umgehen will, da bei Aufnahme 

von abgewiesenen Personen strafrechtliche Konsequenzen folgen könnten. Bei Nutzern 

und Nutzerinnen der Notschlafstelle, welche beim Sozialamt angemeldet sind, kann allen-

falls eine Kostengutsprache eingeholt werden. 

 

Angebot 

Der Verein sollte entscheiden, ob er nur Übernachtungsmöglichkeiten oder zusätzliche An-

gebote wie Verpflegungsmöglichkeiten oder Möglichkeiten zur Pflege der Hygiene wie Du-

schen und Kleider waschen anbieten will bzw. je nach Infrastruktur kann. Eine Regelung 

der maximalen Aufenthaltsdauer sieht die Projektgruppe als notwendig, um so zu verhin-

dern, dass die Notschlafstelle als dauerhaft kostengünstige Unterkunft ausgenutzt wird und 

einer möglichen Überlastung der Notschlafstelle entgegenzuwirken. Es empfiehlt sich eine 

Trennung von Mann und Frau in den Räumlichkeiten vorzunehmen. Falls bei den Benut-

zern und Benutzerinnen Bedarf für eine Beratung oder Unterstützung bei der Wohnungs-

suche vorhanden ist, sollte sich der Verein überlegen, ob sie dies selber anbieten oder die 

Betroffenen an entsprechende Stellen weitervermitteln wollen.  

 

Regeln 

Idealerweise stellt die Notschlafstelle ein Rückzugsort für die Benutzer und Benutzerinnen 

dar. Damit dies möglich ist braucht es Hausordnungsregeln und jemand, der diese überprüft 

und gegebenenfalls erforderliche Massnahmen ergreift. Verbale und körperliche Gewalt so-
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wie Drohungen sollten auf keinen Fall toleriert werden und bei Bedarf sollte die Polizei ein-

geschaltet werden. Die Mitarbeitenden müssen in der Lage sein, je nach Schweregrad des 

Verstosses entsprechende Konsequenzen wie Verwarnungen oder schlimmstenfalls Aus-

schluss durchzusetzen. Eine Null-Toleranz in Bezug auf Drogen, Alkohol und Tabak inner-

halb der Notschlafstelle sowie auf dem Gelände scheint nicht realistisch zu sein. Das Ver-

bieten von Tabakkonsum in den Räumlichkeiten ist zwar durchaus möglich, jedoch stellt 

sich erfahrungsgemäss heraus, dass Alkohol und Drogen bei Verbot oft hereingeschmug-

gelt werden.  

 

Aufnahmeprozess 

Für die Aufnahme von Benutzer und Benutzerinnen der Notschlafstelle besteht grundsätz-

lich eine Ausweispflicht. Die Projektgruppe empfiehlt dem Verein Schlafguet sich bereits 

vor der Eröffnung der Notschlafstelle zu überlegen, wie mit Personen, die sich nicht aus-

weisen können, umgegangen wird und wie sie die Daten ablegen wollen. Einheitliche Be-

nutzerblätter können bei der Erfassung und Strukturierung der Daten hilfreich sein, zudem 

kann so einfach überprüft werden, wie lange das Angebot der Notschlafstelle bereits ge-

nutzt wurde. 

 

Aufbau eines Helfersystems 

Da Obdachlosigkeit oft mit gesundheitlichen und psychischen Problemen einhergeht, emp-

fiehlt es sich, fachliches Personal einzustellen oder mindestens im Rahmen der Schulung 

die Mitarbeitenden zu diesen Themen zu sensibilisieren. Das Projektteam erachtet, unab-

hängig ob Fachperson oder freiwillige Mitarbeitende, Kompetenzen wie Menschenkennt-

nisse, Lebenserfahrung, persönliche psychische Stabilität, gutes Einschätzungsvermögen 

in Krisensituationen, Flexibilität sowie Grundkenntnisse in Erster Hilfe und Umgang mit 

Überdosierung als notwendige Voraussetzungen. Die Projektgruppe empfiehlt den Mitar-

beitenden eine identische Grundhaltung und einen einheitlichen respektvollen und transpa-

renten Umgang mit den Besuchern und Besucherinnen der Notschlafstelle. Durch regel-

mässige Einsätze der Mitarbeitenden kann Sicherheit im Umgang mit den Benutzern und 

Benutzerinnen der Notschlafstelle erlangt werden und das Entstehen einer Vertrauensbe-

ziehung wird dadurch ermöglicht. Deshalb empfiehlt die Projektgruppe eine regelmässige 

Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden von mindestens einmal pro Woche. Für eine gelin-

gende Zusammenarbeit und funktionierende betriebliche sowie organisatorische Abläufe 

empfiehlt sich regelmässige obligatorische Sitzungen für alle Mitarbeitenden durchzuführen 

und diese zu protokollieren. Der Verein sollte sich ausserdem überlegen wie und nach wel-

chen Kriterien sich das Aufnahmeverfahren der Mitarbeitenden gestaltet.  
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Dokumentation 

Das Projektteam empfiehlt wie bereits erwähnt die Erfassung der Daten der Benutzer und 

Benutzerinnen der Notschlafstelle mithilfe von Benutzerblätter. Zusätzlich sollten regelmäs-

sige Rapporte erstellt und abgelegt werden. Sitzungen sollten ebenfalls dokumentiert und 

beispielsweise in einem Sitzungsprotokollbuch festgehalten werden. Für die Einarbeitung 

der Mitarbeitenden empfiehlt sich ebenfalls eine Checkliste, die Arbeitspläne und Ferien-

pläne werden idealerweise in den regelmässigen Sitzungen zusammengestellt. Eine Be-

triebsagenda hilft bei der Strukturierung und der Organisation der internen Abläufe. 

 

Kooperationen 

Im Umgang mit den Problemlagen der betroffenen Personen können Kooperationen mit 

dem örtlichen Spital sowie psychiatrischen Einrichtungen nützlich sein, um gegebenenfalls 

Betroffene zu vermitteln. Je nach Angebot der Notschlafstelle können ausserdem Koope-

rationen mit weiteren sozialen Einrichtungen und Notschlafstellen hilfreich sein. In Bezug 

auf eine Notschlafstelle in Olten gibt es verschiedene soziale Einrichtungen, wie beispiels-

weise das Sozialamt Olten sowie die Suchthilfe Ost, die als mögliche Kooperationspartner 

in Frage kommen. 
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Anhang I: Dokumente Sleep-In Biel 

Leitbild und Konzept Notschlafstelle Sleep-In 
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Verbotsregelung 
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BenützerInnen-Blatt 
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BenutzerInnen-Blatt Asylwesen 

 



 40 

Nachtbuch für Übernachtungen 
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Bettenplan 
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Tagesabrechnung 
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Begleitbrief Anfrage Kostengutsprache 
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Gutschein/Bon für Übernachtung 
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Kontaktadresse: 
Kurt Adler-Sacher, Präsident Verein Notschlafstelle 
Fachstelle Diakonie der Röm.-Kath. Kirche im Aargau 
Feerstrasse 8; 5001 Aarau 
 
kurt.adler@kathaargau.ch 

Anhang II: Dokumente Notschlafstelle Baden 

Konzept Notschlafstelle Baden 

  



 46 

Konzept Notschlafstelle, Aargau 
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Das Konzept stützt sich auf das Konzept des christlichen Sozialwerkes HOPE in Baden, 

welches bereits im Juni 2018 beim Swisslosfonds eingereicht wurde. 
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1 Einleitung 

Die katholische Landeskirche im Aargau, die reformierte Kirche Baden sowie HOPE 

(Christliches Sozialwerk in Baden) bilden seit Februar 2019 den Verein Notschlafstelle. 

Dieser Verein wurde gegründet, um die Notschlafstelle Aargau auf zu bauen. Ein wichti-

ger Player im Verein ist das christliche Sozialwerk HOPE. HOPE wird durch einen Leis-

tungsvertrag mit dem Verein Notschlafstelle die Notschlafstelle in Baden aufbauen und 

führen. Bereits seit 30 Jahren bietet HOPE Begleitung und Betreuung für Menschen mit 

herausfordernden Verhaltensweisen in schwierigen Lebenssituationen. HOPE bietet in ih-

ren bereits bestehenden Angeboten keine Notschlafplätze an und nehmen den Bedarf ei-

ner Notschlafstelle war. 

Im gleichen Haus der Notschlafstelle, soll parallel von HOPE eine Notpension aufgebaut, 

da die Menschen im Wohnzentrum HOPE nicht längerfristig bleiben können. Im Aargau 

gibt es keine Anschlusslösungen, bei denen Menschen mit geklärter Zuständigkeit (zuge-

sicherte Renten oder Sozialleistungen) einen Ort haben, an dem sie eine sichere Über-

nachtungsmöglichkeit finden und ihre privaten Sachen lagern können. Dies soll die 

Notpension bieten, welche durch Beiträge der Gemeinden unterstützt wird. 

Doch in erster Linie brauchen Menschen ohne Obdach eine Anlaufstelle, wo sie sicher, 

menschenwürdig und unbürokratisch übernachten können und Unterstützung bei der Lö-

sung von drängenden Problemen erhalten - die Notschlafstelle. 
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2 Bedarf und allgemeine Situation im Kanton 

Aargau 

Bedarf 

Obdachlosigkeit wird mit einer akuten Notlage in Verbindung gebracht. Denn ohne Woh-

nung zu sein unterschreitet einen allgemein anerkannten Lebensstandard: insbesondere 

Bedürfnisse nach Sicherheit und Schutz, Erholung und Intimität können nicht oder nur ein-

geschränkt befriedigt werden. Zudem werden mit obdachlosen Menschen physische De-

privationen wie Hunger und Durst verknüpft. Obdachlosigkeit wird sowohl als unfreiwilliger 

Ausschluss wie auch als freiwilliger Rückzug aus der Gesellschaft verstanden.1 

Obdachlosigkeit ist eine gravierende Form von Armut, die in besonderem Masse zu sozia-

ler Vereinsamung, körperlichem Elend und gesellschaftlichem Ausschluss führt. Ihnen ist 

ein selbstbestimmtes, autonomes Leben verwehrt. So sind obdachlose Menschen abhän-

gig von anderen Menschen, bestehende gesundheitliche Probleme bleiben oder ver-

schlimmern sich.2 In der Schweiz gibt es keine statistische Erhebung von Obdachlosen. 

Sie sind lediglich an Belegungszahlen bei Notschlaf-Einrichtungen zumessen. Ein Beispiel 

aus Zürich ist der Pfuusbus der Sozialwerke Pfarrer Sieber. Der Pfuusbus (Notschlafstelle 

für Erwachsene) verzeichnete 5517 Übernachtungen (ca. 300 verschiedene Personen) im 

Winter 2017/2018.3 Auch die Sozialhilfe in Basel betreibt zwei Notschlafstellen (eine für 

Männer und eine für Frauen) und melden, dass über das Jahr 415 verschiedene Men-

schen dort übernachten. Anhand dieser hohen Belegungszahlen, wird ersichtlich, dass 

ein Bedarf nach Obdach vorhanden ist. 

In der Studie von Drilling et al. (2019) geht hervor, dass ein Dach über dem Kopf zu ha-

ben ein Grundbedürfnis ist, ebenso wie jeder Mensch Privatsphäre und Regenerations-

möglichkeiten braucht. So ist der Anspruch berechtigt, Obdachlosigkeit strukturell und in-

dividuell zu überwinden, „gerade, weil auch bei den meisten Betroffenen der Wunsch 

nach einem festen Obdach gross ist“. (ebd.) Die Studie sieht deshalb als oberstes Ziel, 

ein kurzfristiges, unbürokratisches und festes Obdach zur Verfügung zu stellen, vor.4 

In Basel wurde im April 2019 die erste Studie über Obdachlose veröffentlicht, die bestä-

tigt, dass 77% von Menschen in Hilfseinrichtungen einmal in ihrem Leben obdachlos oder 

wohnungslos waren.5 Die Gründe, wieso Menschen obdachlos werden sind vielschichtig. 

Laut der Studie von Drilling et al. weisen Betroffene Mulitproblemlagen (Mehrfachbelas-

                                                

1 Drilling M., Dittmann J., Bischoff T. (2019). Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und Prekäres woh-
nen. Ausmass, Profil und Bedarf in der Region Basel. (Seite 9) 

2 Drilling M,. Dittmann J, Bischoff T. (2019). (K)ein Daheim? Studie zur Obdachlosigkeit in Basel-
Stadt und Engagement der Christoph Merian Stiftung. 

3 Sozialwerke Pfarrer Sieber (2018). Jahresbericht 2017. churz & bündig. 
4 Drilling M., Dittmann J., Bischoff T. (2019). Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und Prekäres woh-

nen. Ausmass, Profil und Bedarf in der Region Basel. 
5 Drilling M,. Dittmann J, Bischoff T. (2019). (K)ein Daheim? Studie zur Obdachlosigkeit in Basel-

Stadt und Engagement der Christoph Merian Stiftung. 
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tungen) auf. Oftmals ist es eine Kette von unglücklichen Lebensumständen. Arbeitslosig-

keit, beendeter Mietvertrag, nach einem Gefängnis- oder Klinikaufenthalt, aber auch der 

Aufenthaltsstatus können Gründe sein (vgl. ebd.). 

 

Bedürfnis 

Im Kanton Aargau müssen, gemäss § 40 SPG - kantonalem Sozialhilfe- und Präventions-

gesetzt, die Gemeinden selbst oder gemeinsam mit anderen Gemeinden Notunterkünfte 

für Obdachlose erstellen und betreiben. Die anspruchsvollen Problemlagen und Betreu-

ungsbedürfnisse der Menschen erfordern allerdings mehr als «nur» ein Obdach. Es 

braucht einen Ort, an dem Menschen Unterstützung erhalten für drängende Probleme, 

Triagieren und Vermitteln von Kontakten zu weiteren Institutionen und ambulanten Ein-

richtungen. 

Zudem braucht es dieses «kurzfristige, unbürokratische und feste Obdach» das auch 

nach den Gemeindeöffnungszeiten oder an Wochenenden Menschen in Not zur Verfü-

gung steht. Wichtig dabei ist die Kurzfristigkeit, wodurch sich unser Angebot der Not-

schlafstelle zu den betreuten Wohngruppen von HEKS, Heilsarmee oder der WG Sana 

unterscheidet.  
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3 Zielgruppe und Ziele 

Ziele der Notschlafstelle 

In erster Linie ist es unser Ziel, Menschen in Not ein unkompliziertes, kurzfristiges 

Obdach, warme Mahlzeiten und eine professionelle Betreuung zu bieten. (vgl. Drilling 

et. al. 2019) Wir erhoffen uns davon vor allem Menschen in anspruchsvollen Problemla-

gen, die sehr kurzfristig ein Obdach brauchen, ansprechen zu können und sie bei drän-

genden Problemen beraten und weiter triagieren können. Die Notschlafstelle soll eine me-

dizinische Erstversorgung, die zur Verbesserung des körperlichen Gesundheitszustandes 

dient, ermöglichen. 

 

Ein weiteres Ziel ist, während der Pilotphase die Notschlafstelle statistisch zu erhe-

ben. Was für Menschen, in welchen Notlagen, aus welchen Regionen nehmen ein Bett in 

der Notschlafstelle in Anspruch? Mit der Erhebung sollen wichtige Wissenslücken zu Men-

schen, die ein Obdach beanspruchen geschlossen sowie mögliche Ursachen erkannt wer-

den. Diese können hilfreich sein für weiterführende Angebote in und um die Notschlaf-

stelle. 

 

Innerhalb der Pilotphase ist ein wichtiges Ziel die finanzielle Weiterführung durch das 

Errichten eines Trägerkreises (aus Gemeinden, Kirchgemeinden, etc.) zu gewährleisten. 

Ziel ist, dass der Trägerkreis den Beitrag des Swisslos-Fonds langfristig ablöst. 

 

Zielgruppen 

Das Angebot richtet sich an alle erwachsenen Menschen, die in ungeklärter Wohnsitua-

tion6 leben. Ihre Problematiken sind vielfältig, wie zum Beispiel; psychische Erkrankun-

gen, akute Krisensituationen, Verwahrlosung, Suchtmittelabhängigkeit (Dual- und Mehr-

fachdiagnose), Arbeitslosigkeit, fehlende finanzielle Mittel, plötzliche Therapieabbrüche (in 

Kliniken und Institutionen), mittellose Durchreisende, Häftlinge nach der Entlassung, etc. 

                                                

6 Obdachlos sind Menschen, welche im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel auf der Strasse oder 
im Park, übernachten. Ebenfalls zu den Obdachlosen zählen Menschen, welche die Nacht in 
einer Notschlafstelle oder einer Kirche verbringen. 

Wohnungslose Menschen übernachten in Räumlichkeiten, die nur als Übergangslösung gedacht 
sind. Dies kann eine Notwohnung der Sozialhilfe oder der Heilsarmee sein, aber auch Asylun-
terkünfte, Empfangszentren, Billigpensionen und -hotels oder Gästehäuser fallen darunter. 
Wohnungslos ist auch, wer aus dem Gefängnis, dem Spital oder einem Jugendheim entlassen 
wird, aber dennoch in der Einrichtung verbleiben muss, weil er keinen eigenen Wohnraum zur 
Verfügung hat. 

Von ungesichertem / prekärem Wohnen spricht man, wenn ein Mietvertrag fehlt, ein Mensch von 
Zwangsräumung bedroht ist oder temporär bei Bekannten, Freundinnen und Partnern wohnen 
muss. 

Bei unzureichendem Wohnen besteht die Unterkunft in Behausungen, die nicht für konventionelles 
Wohnen gedacht sind: etwa Garagen, Keller, Zelte oder Campingwagen. (vgl. Drilling M,. Ditt-
mann J, Bischoff T. (2019). (K)ein Daheim? Studie zur Obdachlosigkeit in Basel-Stadt und En-
gagement der Christoph Merian Stiftung. S. 16-17 
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Nicht aufgenommen werden können Personen, welche sich fremdgefährdend verhalten, 

an einer Alzheimererkrankung leiden und pflegebedürftig sind oder Personen, die von der 

Polizei gesucht werden. 

Eine ausserordentliche Vereinbarung gibt es für Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung. 

Sie dürfen maximal eine Nacht bleiben. 
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4 Angebot 

Betreuung 

Die Notschlafstelle richtet sich vor allem auch an Adressatinnen und Adressaten mit spezi-
ellen Herausforderungen. Ihre Themen sind vorwiegend: Gesundheit, Sozial- und Wohn-
kompetenz, Kooperationsbereitschaft und fehlende Tagesstruktur. Durch das teilweise her-
ausfordernde Verhalten der Adressatinnen und Adressaten ist eine Zweierbetreuung 365 
Tage im Jahr, von ca. 19 Uhr bis um 09 Uhr gewährleistet. Die durchgehende Doppelbe-
treuung ermöglicht den Adressatinnen und Adressaten auch nachts Beratungsgespräche  
oder sehr kurzfristige Eintritte wahrzunehmen. 
Während des Tages stellt HOPE im Begegnungszentrum eine Sozialbetreuung sowie ver-

bindliche oder unverbindliche Angebote der Tagesstrukturen, Beschäftigung oder Freizeit-

gestaltung zur Verfügung (optional). Medikamentenabgabe und Taschengeld-Auszahlun-

gen im Auftrag von Ämtern befinden sich ebenfalls im HOPE an der Stadtturmstrasse und 

wird nicht durch die Notschlafstelle gewährleistet. 

Räumlichkeiten 

Die Liegenschaft «Haus Erhart» an der oberen Halde 23 in Baden mit acht Zimmer, konnte 

für die Notschlafstelle und die Notpension gemietet werden. Ein Zimmer davon ist Küche 

und Gemeinschaftsraum. Drei Räume mit je zwei Betten werden der Notschlafstelle zur 

Verfügung stehen. Es sind Gemeinschaftsduschen vorhanden sowie eine Waschmaschine 

und einen Trockner im Keller. Ein Zimmer ist speziell für Frauen reserviert. 

Essen 

Im Gemeinschaftsraum wird den Adressatinnen und Adressaten eine warme Mahlzeit zur 

Verfügung stehen. Ab 08.30 Uhr ist es möglich, ein Frühstück im Begegnungszentrum 

HOPE einzunehmen. Die Nachtessen unter der Woche werden vom Restaurant HOPE ge-

liefert, am Wochenende wird das Menu von den Betreuungspersonen selbst zubereitet. 

Übernachtungskosten 

Personen, welche um Obdach bitten, dürfen maximal bis zu 14 Nächten in der Notschlaf-

stelle schlafen. In dieser Zeit wird auch die Zuständigkeit für diese Menschen geprüft. Um 

in die Notschlafstelle zu gelangen, wird einen Betrag von CHF 5.- erwartet pro Nacht (die 

effektiven Kosten belaufen sich auf CHF 100.- pro Nacht für Betreuung, Schlafplatz und 

Essen). 
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5 Betreuungsgrundsätze und Vorgehensweisen 

Grundhaltung 

Die Trägerschaften des Vereins Notschlafstelle sind christlich geprägt. Demnach richtet 

sich die Notschlafstelle an den christlichen Grundwerten aus. Jeder Mensch hat Würde 

und verdient Respekt, Annahme und Liebe. Entsprechend sollen Menschen ganzheitlich 

gefördert werden. Wir sehen es als unsere Aufgabe: 

• die Identitätsentwicklung zu fördern 

• die persönliche Sinnfindung anzustossen  

• Selbstbestimmung und Selbstverantwortung zu entwickeln 

Es ist in unserem Interesse, die individuelle Entwicklung der Adressatinnen und Adressa-

ten zu fördern, wobei Rücksicht auf den Schweregrad der psychischen und körperlichen 

Beeinträchtigungen genommen wird. Jede Person hat Veränderungs- und Wachstumspo-

tentiale, welche wir mithelfen möchten, zu entdecken und zu nutzen. Dabei legen wir Wert 

auf eine ressourcenorientierte Förderung.  

Zusammenarbeit 

Mit zuweisenden Stellen wie Sozialdiensten, Gemeinden, Polizei, Erwachsenenschutzbe-

hörden, Sozialarbeitenden und Beiständen pflegt HOPE bereits eine enge und offene Zu-

sammenarbeit. Dasselbe gilt für Kliniken, Ärzte, Beratungsstellen oder Institutionen mit ähn-

lichen Zielgruppen. Angehörige werden soweit sinnvoll und gewünscht einbezogen. Dieses 

Netzwerk möchte auch die Notschlafstelle pflegen und auf- und ausbauen. Während der 

Pilotphase wird geprüft, inwiefern eine Zuweisung durch die Sozialdienste der Gemeinden 

in die Notschlafstelle erfolgt. 
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6 Organisation  

Pilotphase 

Das Projekt Notschlafstelle ist auf eine drei jährige Pilotphase beschränkt. In dieser Zeit 

sollen Erfahrungen gemacht und anschliessend evaluiert werden. Die Evaluation ist mass-

gebend für die Weiterführung oder Beendigung des Projekts. 

Eine Bedarfsanalyse wird durch Erhebung der Anzahl Menschen, die die Notschlafstelle 

aufsuchen und Festhalten von Namen, Herkunft, zuweisenden Stellen, persönlicher Notsi-

tuation festgehalten. 

Die Möglichkeiten und die Entwicklung der zukünftigen Finanzierung ist ein weiteres Ziel 

der Pilotphase. 

Gebäude 

Das Gebäude befindet sich an der oberen Halde 23 in Baden. Der Verein HOPE mietet das 

Gebäude. Die Besitzer sind mit der Nutzung als Notschlafstelle/Notpension einverstanden. 

Das Haus wird nach den vorgeschriebenen feuerpolizeilichen Vorgaben umgebaut. Die 

Kosten dafür sind zu 2/3 gesichert. 

 

 

Sicherheit und Gesundheit 

Wir sind uns bewusst, dass Drogen im und ums Haus ein Thema sind. Diesbezüglich ar-

beiten wir an einem Sicherheits- und Gesundheitskonzept, auch in Zusammenarbeit mit der 

Polizei. Die Notschlafstelle wird nicht abstinenzorientiert geführt. 

 

Aufnahme- und Austrittsverfahren 

Aufnahme Notschlafstelle 

Adressatinnen und Adressaten der Notschlafstelle kommen selber oder werden durch Kli-

niken, Polizei, Institutionen, Ämter etc. vermittelt. 

 

• „Anklopfen“ vor Ort am Eintrittsabend mit oder ohne Voranmeldung  

• Abgeben der CHF 5.- (wenn möglich) 

• Ausfüllen eines Erstkontaktformulars und zeigen des Ausweises 

• Kurze Einführung, Bettzuweisung 

Aus- oder Übertrittverfahren 

Bei körperlicher oder verbaler Gewalt wird die Person für eine Nacht ausgeschlossen und 

es wird Anzeige erstattet. Bei wiederholtem Vorkommen gilt der Ausschluss für eine ver-

einbarte Zeit.  
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Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Kostengutsprache – von Gemeinden und/oder so-

zialen Institutionen, Einverständnis aller Beteiligten) können Adressatinnen und Adressa-

ten in die Notpension wechseln.  

Personal 

Es braucht Betreuungspersonal, Administration und Beratungspersonal. Beim Betreu-

ungspersonal ist das Ziel, dass wir zu 50% mit Freiwilligen zusammenarbeiten. 

• Betreuung der Notschlafstelle durch ausgebildetes Personal (im Sozialen oder Ge-

sundheits -Bereich), 125% 

• Betreuung der Notschlafstelle durch freiwilliges Personal, 125% (die entsprechend 

geschult werden) 

• Sozialberatung durch ausgebildetes Personal, 20% (SozialarbeiterIn im Hope und 
im BZBplus) 
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7 Budget 

Es ist das Ziel mit einem dreijährigen Anschubbeitrag vom Swisslos-Fonds, Beiträgen der 

Landeskirchen und Ortskirchen sowie Spenden von Vereinen und Privatpersonen für die 

ersten drei Jahre der Pilotphase eine gesicherte Finanzierung zu erreichen. Das Budget - 

Aufbau- und Betriebsbudget - wird dem Konzept beigelegt. 

Politische Gemeinden werden eingeladen, die Finanzierung der beanspruchten Plätze ihrer 

Klienten zu übernehmen. Doch Erfahrung zeigen, dass sie dies nur bedingt zahlen, da oft-

mals vorgängig keine Kostengutsprache eingeholt werden kann.  

Der Verein Notschlafstelle sieht vor, mittels Crowdfunding, durch zahlende Mitglieder und 

weiteren Beiträgen aus interessierten Gemeinschaften, die Notschlafstelle zu erhalten. 

Langfristig ist es wichtig, verbindliche zugesicherte Spenden zu haben, die den Betrieb ge-

währleisten. Im Budget sind 20% nicht zugesicherte Spenden eingerechnet. 
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8 Trägerschaft und Organisationsform 

Trägerschaft 

Die Trägerschaft der Notschlafstelle ist der Verein Notschlafstelle. Mitglieder und Träger 

des Vereins sind die röm.-kath. Landeskirche Aargau, die reformierten Kirche Baden und 

HOPE. 

Organisationsformen 

Die Notschlafstelle wird durch einen Leistungsvertrag von HOPE geführt. HOPE ist Mieterin 

des Hauses, Anstellungsbehörde des Personals und garantiert damit den Betrieb der Not-

schlafstelle. Der Verein Notschlafstelle verantwortet den finanziellen Anteil an Miete; Per-

sonal- und Betriebskosten im Rahmen der 6 Betten der Notschafstelle. Durch die Kombi-

nation von Notschlafstelle und Notpension im selben Haus lassen sich die Ressourcen 

finanzieller und personeller Art teilen.  
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9 Vorgehensweise 

Januar 2019 Hausmietvertrag wird unterzeichnet 

Februar 2019 Vereinsgründung: Verein Notschlafstelle 

Juni/Juli 2019 Personal und Freiwillige suchen, Aufnahmeverträge und Unterla-

gen erstellen, Werbung vorbereiten 

 Information Nachbarschaft 

Bis Ende August 2019 80% der Ausgaben für drei Jahre sind gesichert, 

  Zusage Swisslosfonds 

August 2019 feuerpolizeiliche Umbauten und Einrichtung des Hauses, 2. Infor-

mation an die Nachbarn, Tag der offenen Tür 

1. September 2019 Eröffnung der Notschlafstelle und Notpension 

Gerne hoffen wir auf eine Unterstützung des Swisslosfonds, da sich ansonsten die Umset-

zung der Notschlafstelle weiter verzögert. 

Dieses Konzept wird durch den Verein Notschlafstelle laufend überprüft und angepasst.  

Aarau, im Mai 2019, Kurt Adler-Sacher Präsident Verein Notschlafstelle  


