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Traktandum 7  – Weisung 34/2019 – Prävention und dezentrale 
Drogenhilfe, Finanzierung 2020-2023, Genehmigung eines Beitrages von 
max. Fr. 130‘000 pro Jahr bzw. total Fr. 520‘000 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Geschätzte Anwesende 
 
Es gibt Vereine und Institutionen, deren wertvolle Arbeit einem erst wieder richtig bewusst wird, 
wenn konkret darüber gesprochen werden muss. So haben wir heute den Beschluss zu fassen, ob 
wir für die Prävention und die dezentrale Drogenhilfe im Zürcher Oberland den Beitrag von max. 
130‘000 Franken pro Jahr bzw. 520‘000 Franken für die Jahre 2020 – 2023 genehmigen wollen. 
Dieser Vierjahres-Beitrag steht heute bereits zum sechten Mal hier in unserem Rat zur 
Beschlussfassung. Ich kann also davon ausgehen, dass die meisten von uns wissen, worüber wir 
zu befinden haben.  
Es ist sehr beeindruckend, welche Leistungen tagtäglich aus dem Angebot der Stiftung Netzwerk 
erbracht werden. Da gibt es z.B. das Arbeitsintegrationsprojekt für Jugendliche und junge 
Erwachsene AIP, den Jobbus, welcher begleitete Arbeitseinsätze im handwerklichen Bereich für 
Erwachsene ermöglicht, es gibt eine Auffangwohngruppe und begleitetes Wohnen für Erwachsene 
in schwierigen Lebensphasen, die ambulante Jugend- und Familienbegleitung für Jugendliche 
selber und/oder ihre Eltern und es gibt Jugendwohnungen für junge Erwachsene, die noch auf 
Unterstützung bei der sozialen und beruflichen Integration angewiesen sind.  
An dieser Stelle möchte ich euch gerne noch den neuesten Jahresbericht von der Stiftung 
Netzwerk schmackhaft machen, den es sich zu lesen lohnt! 
Ebenso wertvolle Arbeit leisten die Akteure im Verein für Prävention und Drogenfragen Zürcher 
Oberland vdzo. Der Verein betreibt verschiedene Einrichtungen, welche gezielt der Sucht- und 
Gewaltprävention dienen. 
Auch wenn es nicht ganz einfach ist, nachzuweisen, dass und wie genau Prävention Wirkung zeigt, 
sind wir vom Projekt nach wie vor überzeugt und werden zum Kredit aus ganzem Herzen JA 
sagen! 
 
 
Merci 
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