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Sehr geehrte Damen und Herren

«Jeder zwölfte Todesfall in der Schweiz ist auf
Alkoholkonsum zurückzuführen», schreibt die
Fachzeitschrift Spectra. Im Weiteren seien drei
von fünf dieser Todesfälle chronisch starkenauf
Alkoholkonsum zurückzuführen.
Solche Aussagen stimmen einen nachdenklich.
Ist der Konsum von alkoholhaltigen Getränken
wirklich derart lebensbedrohlich? Und immer
wieder tauchen ähnliche Fragen auf wie «wann ist
Konsum reiner Genuss»? oder «wo hört der Ge-
nuss auf und ufert in Missbrauch aus?»
Der missbräuchliche Umgang mit Alkohol be-
ginnt bei jedem Menschen an einem anderen Ort.
Doch genau dort, wo ein Missbrauch vorliegt,
dort will der Felsengrund mithelfen, einen neuen
Weg einzuschlagen und zu unterstützen.

Freizeit
Der Ausflug mit Bewohnenden und Personal in
den Zoo nach Gossau war für alle ein vollends
gelungenerTag.
Tradition ist der alljährliche Spaziergang auf
dem Laternliweg (Schwägalp). Bei herrlichem
Sternenhimmel stapften wir durch den Schnee.
Die Laternen erleuchteten uns denWeg.

Jahresbericht 2016
Der Jahresbericht 2016 ist in Arbeit und wird in
den nächsten Wochen in Papierform verschickt.
Demnächst wird er auch auf unserer Website
www.wohnheim-felsengrund.ch aufgeschaltet
sein.

Frühling
Mit unseren wunderschönen Schmetterlingen
läuten wir den Frühling ein. Sie eignen sich her-
vorragend als Dekoration am Fenster (mit Saug-
napf), am Kühlschrank (mit Magnet), oder mit
einem geleimten Holzstab in einer Blumen-
schale. Dekorationen, Anzündrösli, Holzrössli,
Karten und viele weitere Artikel sind im Felsen-
grund-Webshop http://www.wohnheim-
felsengrund.ch/de/shop erhältlich.
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Im Januar 2017 hat das Wohnheim Felsengrund
beim Kanton St. Gallen das Gesuch zur IVSE-Aner-
kennung eingereicht. Die Anerkennung wird auf
den 01.01.2018 angestrebt. Dies wird vor allem für
die ausserkantonalen Stellen den Prozess von
Klienten-Zuweisungen und deren Aufnahmen im
Wohnheim Felsengrund wesentlich erleichtern.
Auch für innerkantonale Dienste und Absprachen
mit Behörden wird es da und dort von Vorteil für
zuweisende Stellen sein, wenn die administra-
tiven Wege vereinheitlicht über die kantonalen
Kanäle abgewickelt werden.

Im 2017 sind nun im Felsengrund etliche Mass-
nahmen bereits eingeleitet worden, damit die
Umstellung auf Januar 2018 möglichst reibungs-
los abläuft.

Der Felsengrund (9655 Stein SG) als stationäre
Einrichtung hilft und unterstützt beim Erlernen
neuer - alkoholfreier -Verhaltensweisen:
� Interne Beschäftigungsplätze bieten eine

sinnvolleTagesstruktur.
� Möglichkeiten für Gespräche tragen dazu

bei, neue Lebensziele zu formulieren.
� Die medizinische Grundversorgung im Haus

schafft Optionen, um über die eigene Ge-
sundheit nachzudenken und seinem Körper
Sorge zu tragen.

� Wohnliche Einzelzimmer mit Nasszellen und
Balkon sind Freiräume und Rückzugsmög-
lichkeiten

� Öffentliche Räume dienen alsTreffpunkte für
soziale Kontakte.

� Der Aufenthalt im Felsengrund dauert so
lange, wie es für die Betroffenen sinnvoll ist.

Lebenstraining IVSE-Anerkennung


