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Drogenhilfe wieder gesondert

Dübendorf · «Netzwerk» hat Vertrag für Glattal aufgekündigt

Die Drogenhilfe im Glattal wird ab Ende Jahr wieder selbstständig geführt werden. Die Stiftung Netzwerk

hat die Zusammenarbeit gekündigt.

Im Rahmen eines Leistungsvertrags führt die in Rüti und Uster beheimatete Stiftung Netzwerk, die in den

Bereichen Jugend, Wohnen, Arbeit und Sucht tätig ist, seit fünf Jahren die Geschäfte des Vereins Dezen-

trale Drogenhilfe für das mittlere Glattal (DDMG). 2004 wurden Verhandlungen über eine definitive Zu-

sammenführung der Trägerschaften aufgenommen, die letztes Jahr mit dem Einsatz von drei DDMG-

Vorstandsmitgliedern im Netzwerk-Stiftungsrat intensiviert wurden. Gleichzeitig wurden auch die drei

Angebote der DDMG übernommen. Das in Opfikon angesiedelte Projekt Pischte ist dem Oberländer Job-

bus/Garage-Angebot ähnlich und bietet Leuten ohne Tagesstruktur eine geregelte und begleitete Be-

schäftigung an. Die Villa in Dietlikon gehört wie das begleitete Wohnen in Rüti und die Auffangwohngrup-

pe in Wetzikon zu den eher niederschwelligen Wohn- und Arbeitsangeboten. Im Oberland weniger be-

kannt ist das dritte Angebot aus dem Glattal die aufsuchende Jugend- und Gassenarbeit. Hier werden

vorab Jugendlichen Beratung und Unterstützung angeboten. Mit dieser Angebotsvergrösserung wurde

das Netzwerk zu einem der grössten Betreiber von Hilfsangeboten im Suchtbereich im Kanton. Damit ist

es nun jedoch wieder vorbei. So traten im Verlauf der Fusionsgespräche laut einer Mitteilung von Netz-

werk zunehmend Differenzen zwischen den Organisationen an den Tag. Dabei geht es um unterschiedli-

che Auffassungen bezüglich der Strategien, um andere Arbeits- und Entscheidungskulturen durch die

unterschiedliche Geschichte und um andersartige Formen der Trägerschaften sowie um Finanzfragen.

Da nach langen Verhandlungen und dem Einbezug eines externen Moderators keine Einigung habe erzielt

werden können, hat die Stiftung Netzwerk den Leistungsvertrag per Ende 2006 gekündigt. Der Vorstand

des Vereins DDMG hat darauf beschlossen, seine Angebote und die Geschäftsstelle ab 2007 wieder allei-

ne weiterzuführen. (cb)


