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Seit 20 Jahren ein Ort 

für Jugendliche in Krisensituationen



In den 1990er Jahren arbeitete ich als Sozialarbeiterin beim 

Kantonalen Sozialdienst und war in dieser Funktion Mitglied 

der Kant. Drogenkommission, die den Auftrag hatte, ein 

Konzept und Massnahmen zur Suchtprävention und zur 

Behandlung Drogenabhängiger zu erarbeiten. Ein Mass

nahmenvorschlag war, ein niederschwelliges Notaufnahme

angebot für Jugendliche im Kanton anzubieten. Ein solches 

Angebot in der damaligen Situation konnte nur extern 

angestossen werden. Es war ein Glücksfall, dass sich enga

gierte Personen fanden, die diese Aufgabe übernahmen. 

Nach der Gründung habe ich die Entwicklung des Vereins 

Spuntan mit grossem Interesse weiterverfolgt. Seit 2011 bin  

ich im Vorstand des Vereins.

Viele positive Entwicklungen sind in den 20 Jahren 

erfolgt. Der Verein hat sich laufend den aktuellen Entwick

lungen und Bedürfnissen der Jugendlichen angepasst, sich 

professionalisiert und erfolgreich etabliert. Spuntan kann 

heute den Jugendlichen in schwierigen Zeiten eine wertvolle 

Unterstützung geben. Und das wohl Erfreulichste dabei:  

Das Angebot ist am Puls der Zeit, in der Öffentlichkeit und  

bei Fachstellen bekannt und anerkannt und wird rege genützt. 

Dass sich Spuntan so gut entwickelt hat, ist ein  

grosser Aufsteller. Möglich war dies nur dank des grossen 

Engagements aller Beteiligten. Insbesondere: Gründer, 

Frei  willige, Privatpersonen und Institutionen, die den Verein 

finanziell unterstützen, die beiden Landeskirchen, Kantone 

NW und OW, Gemeinden, die Mitarbeitenden und die Vor

standsmitglieder. Ihnen gilt mein herzlichster Dank,  

vor allem auch im Namen all der Jugendlichen, die in einer 

schwierigen Zeit eine Hilfe erhielten – und weiterhin  

erhalten. 

Spuntan kann stolz auf diese erfolgreiche Geschichte 

sein und präsentiert sich aktuell gut gerüstet und bereit  

für die Zukunft. Bereit, weiterhin ein wichtiges Angebot für  

Jugendliche anzubieten. Damit macht sich Spuntan das  

schönste Geschenk zum Jubiläum gleich selber. Wenn das  

kein Grund zum Feiern ist.

Regula Wyrsch  

Präsidentin
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Vom Spunten zur  
Notaufnahme (NOA)

Angefangen hat die Geschichte von SPUN

TAN Mitte der 1990er Jahre in der neu gegründe

ten kantonalen Fachkommission für Suchtfragen. 

Hier wurde der dringende Bedarf für Angebote im 

Bereich Jugendarbeit thematisiert. Der Stanser 

Seelsorger Marino BosoppiLangenauer und 

Staatsanwalt Philipp U. Weber, beide Mitglieder 

der Kommission, entwickelten die Idee eines Ju

gendcafés als Treffpunkt für Jugendliche. Ein 

«Spunten» sollte es sein, ein niederschwelliger 

Treffpunkt, wo man «spontan» miteinander ins 

Gespräch kommen konnte – kurz gesagt also 

«Spuntan». Doch die Umsetzung der Idee war 

schwierig. Es fehlte an einem geeigneten Raum 

und an der Finanzierung. Da der Kanton kein Geld 

in das Projekt investieren konnte, wandten sich 

die Initianten an die Kirche. Und diese half:  

Nach der Sanierung des Spittels stellte die Katho

lische Kirchgemeinde Stans im Juni 1998 eine 

kleine 2ZimmerWohnung für das Projekt zur 

Verfügung. Inzwischen hatten die Initianten eine 

sechsköpfige Projektgruppe mit Mitgliedern aus 

verschiedenen Bereichen zusammengestellt.  

Anstatt auf ein Café konzentrierten sie sich nun 

auf die Möglichkeit, Jugendlichen in Krise eine 

Notunterkunft mit Betreuung anzubieten.  

Und schon im Sommer 1998 fanden erste junge 

Menschen vorübergehend Aufnahme im Spittel. 

Als Trägerschaft für die Notaufnahmestelle (NOA) 

wurde am 9. Dezember 1998 der Verein SPUNTAN 

gegründet.

Getragen von Freiwilligen  
und Spenden

Der «Spunten» wurde also nie Wirklichkeit, 

aber der Begriff «spontan» blieb sehr zentral,  

wie der damalige Präsident Marino Bosoppi

Langen auer in seinem ersten Jahresbericht von 

der Gründungsversammlung schrieb: «Da der 

Verein an diesem Tag noch keine Mitglieder hatte, 

entschloss sich fast die gesamte Projektgruppe –  

mehr oder weniger freiwillig – in den Vorstand  

zu treten und für die nächsten drei Jahre ihre 

Kräfte, das heisst ihre Freizeit, der Jugendarbeit 

zu widmen.» Und nicht nur der Vorstand arbeitete 

unentgeltlich. Der ersten Leiterin Erika Zbinden 

konnte dann ein Stundenlohn bezahlt werden,  

im Oktober 1999 wurde eine Leiterin im 30 

ProzentPensum angestellt. Die Begleitung der 

Jugendlichen stellten Freiwillige sicher. Bereits  

im ersten Jahr betreuten sie fünf junge Frauen, 

die für insgesamt 307 Nächte im Spittel Unter

kunft fanden.

Dank Spenden, grossem unentgeltlichem 

Einsatz von vielen und dem Entgegenkommen  

der Kirche ging es vorwärts. Die NOA im Spittel 

war die erste Institution dieser Art in der Zentral

schweiz, und die Nachfrage war gross. Bereits  

im Sommer 1999 mietete der Verein eine 4.5 

ZimmerWohnung im Spittel dazu. 
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SPUNTAN – Seit 20 Jahren  
ein Ort für Jugendliche in  
Krisensituationen

Heute leben im alten Spittel in Stans fünf 

junge Menschen, die von ausgebildeten Fach

personen betreut werden – in einer interkantonal 

anerkannten sozialen Einrichtung. Getragen wird 

die Institution vom Verein SPUNTAN. Doch  

weshalb «Spuntan»? Was heisst das eigentlich?  

Der Name führt direkt zu den Anfängen des  

Projekts vor mehr als zwanzig Jahren. Denn  

schon bei der Gründung des Vereins im Dezember 

1998 war er eigentlich nicht mehr aktuell.



Engagement und         Flex i b i l ität

Notaufnahme reichte oft 
nicht

«Ich erlebte ein grosses Engagement und 

hohe Flexibilität der Freiwilligen», sagt Ruth 

Achermann, die 2002 ein halbjähriges Praktikum 

im SPUNTAN absolvierte und seit November 2017 

wieder dort arbeitet. Die Stellenleiterin war rund 

um die Uhr für Notrufe von Jugendlichen oder 

deren Angehörigen erreichbar und bot dann die 

Freiwilligen für Abendessen, Nachtpräsenz und 

Frühstück auf. Tagsüber waren die Jugendlichen 

auf sich alleine gestellt, weil vorausgesetzt  

wurde, dass alle eine Tagesbeschäftigung –  

Schule, Lehre oder Arbeit – hatten. «Viele Jugend

liche waren froh, abends nicht alleine zu sein  

und schätzen die Präsenz der Freiwilligen», sagt 

Ruth Achermann. Aber für einige sei es zu wenig 

gewesen. Sie hätten aufgrund ihrer persönlichen 

Probleme kontinuierlichere Betreuung und profes

sionelle Unterstützung benötigt. War man an 

fänglich von einer maximalen Aufenthaltsdauer 

von fünf Tagen ausgegangen, blieben einzelne 

schon bald für zwei bis drei Wochen, während 

derer versucht wurde, eine Anschlusslösung zu 

finden.

Zweite Wohnung für längere 
Aufenthalte

Im Jahr 2004 wurden deshalb neben der 

Notaufnahme auch drei Plätze für «Begleitetes 

Wohnen» eingerichtet, mit einer Mindestaufent

haltsdauer von einem Jahr. Dafür konnte eine 

weitere 4ZimmerWohnung im Spittel gemietet 

werden. Lange wurden Notaufnahme und Beglei

tetes Wohnen parallel geführt. Für den Betrieb 

sorgten zwei Angestellte in Teilzeitpensen und 

eine Gruppe von 15 bis 20 Freiwilligen. Das Ange

bot war gefragt, es gab in der Region nichts 

Vergleichbares. Um wenigstens eine Grundfinan

zierung sicherzustellen, konnte der Verein SPUN

TAN 2004  Leistungsvereinbarungen mit dem 

Kanton, der röm.kath. Landeskirche und später 

auch mit der reformierten Landeskirche abschlies

sen. Der grösste Teil der Finanzen kam aber 

weiterhin von privaten Spenden, Kirchenopfern 

und Beiträgen verschiedener Institutionen.

Anstoss zum Umbruch 

«Angst, Angebot reduzieren zu müssen» 

titelte die Neue Nidwaldner Zeitung am 18. 

Dezember 2010. Es war ein schwieriges Jahr: Die 

Anfragen nach Notaufnahmen stiegen, die zwei 

Angestellten und die Freiwilligen kamen an ihre 

Belastungsgrenzen, und der Verein budgetierte 

ein Defizit von 40 000 Franken. Dies gab den 

Anstoss für weitere Umstrukturierungen. Zuerst 

erreichte man die kantonale Bewilligung entspre

chend der Heimverordnung. Ein grösserer Um

bruch geschah dann 2014. «Die Komplexität der 

Fälle nahm zu», erklärt Ursula Liem, die seit 2008 

Stellenleiterin war und heute als Geschäftsleite

rin den Betrieb führt. Ein Grund dafür sei der 

allgemeine Trend, zuerst ambulante Unterstüt

zung vor stationären Aufenthalten anzuordnen. 

Das heisst, dass erst bei grossen Schwierigkeiten 

eine Betreuung in einer Institution erwogen wird. 

Im SPUNTAN hatten damals die zwei 

Festangestellten vor allem Koordinationsaufgaben 

inne; die Verantwortung im Kontakt mit den 

Jugendlichen oblag den Freiwilligen. «Es zeigte 

sich, dass die Hauptverantwortung in der Beglei

tung auf ausgebildete Fachpersonen übergehen 

musste. Denn die Probleme, die die Jugendlichen 

mitbrachten, waren oft sehr komplex.»

Interkantonale Anerkennung

Im Mai 2014 entschied der Vorstand, die 

Notaufnahme zu schliessen und nur noch das 

Angebot des begleiteten Wohnens anzubieten. 

Das gab dem Verein Kapazität, neben dem laufen

den Betrieb das Konzept zu überarbeiten und 

SPUNTAN neu aufzustellen. Der Leitgedanke dabei 

war, mit den bedürftigen Jugendlichen individuell 

ressourcen und lösungsorientiert zu arbeiten. 

Dafür brauchte es ausgebildete Fachleute, was 

mit deutlich höheren Kosten verbunden war. 

Damit die Kostenübernahme geregelt werden 

konnte, wurde die IVSEAnerkennung (Interkan

tonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen) 

unumgänglich. Nach intensiver Konzept und 

Planungsarbeit erhielt SPUNTAN im Jahr 2016  

diese Anerkennung. Nun ist die Finanzierung der 

belegten Plätze klar geregelt, auch bei ausser

kantonalen Jugendlichen. 

Heute werden die Jugendlichen meist von 

Institutionen angemeldet. In einem Erstgespräch 

werden Eintrittsbedingungen und Finanzierung 

geklärt. Dann wird über die Aufnahme entschie

den. Grundsätzlich gilt, dass die Jugendlichen 

freiwillig kommen und einen Betreuungsvertrag 

unterzeichnen.

In der 20jährigen Geschichte hat sich 

Spuntan immer wieder gewandelt und den neuen 

Gegebenheiten angepasst. Im täglichen Leben  

ist in den zwei Wohnungen im Spittel nach wie 

vor viel Flexibilität und spontanes Handeln gefragt. 
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Frau Liem, im SPUNTAN leben Jugendliche oder 
junge Erwachsene, die in einer schwierigen  
Lebenssituation auf Begleitung und Betreuung 
angewiesen sind. Was sind das für Menschen? 
Können Sie Beispiele nennen?

Ursula Liem: Alle jungen Menschen, die ich während der vergangenen zehn 

Jahre hier kennengelernt habe, brachten ihre eigene, individuelle Geschichte mit. 

Es gibt aber Themen, die immer wieder vorkommen: frühe Verlusterfahrung eines 

Elternteils, Gewalt, Bindungsstörung, eigene Sucht oder Sucht der Eltern, Verwahr

losungstendenz, Entwurzelung aufgrund von Migration, psychische Belastungen 

mit oder ohne Klinikaufenthalt. Da ist zum Beispiel der Jugendliche, der den frü

hen Tod seiner Mutter noch nicht verarbeitet hatte und trotz Bemühungen wäh

rend einer Lehre den Drogen nicht widerstehen konnte. Oder die junge Frau, die 

über ein Jahr auf der Strasse lebte, bevor sie ins SPUNTAN kam und wieder eine 

Struktur und einen geregelten Tagesablauf fand. Beide konnten wir ein Stück auf 

ihrem Weg begleiten. Manche finden eine Lehrstelle oder einen Job, manche  

müssen wieder gehen und finden ihren Weg erst später. So gibt es immer wieder 

jungen Frauen und Männer, die ihr Leben meistern lernen. Und über die gemachten 

Fortschritte sind wir dann zusammen glücklich.

J E D E R  J U N G E 
M E N S C H  I S T  A N D E R S 
U N D  B R A U C H T 
A N D E R E S

Worin besteht Ihre Aufgabe bei der Begleitung?
Ursula Liem: Ich sehe bei all den Jugendlichen eine grosse Bedürftigkeit.  

Sie brauchen Sicherheit – im Wohnen, in gesundheitlicher Hinsicht, in der Bezie

hung zu uns. Wir sind ihre Ansprechpersonen im Alltag. Im Gespräch arbeiten wir 

daraufhin, dass sie beruflich und emotional allmählich eigenständiger werden. 

Aber es geht auch um die Unterstützung bei der Suche nach einer Arbeits oder 

Lehrstelle bis hin zum Einreichen eines Stipendiengesuches.

Können Sie bei den Jugendlichen Fortschritte 
feststellen?

Ursula Liem: Es gibt immer wieder sichtbare Entwicklungen. Anfänglich sind 

viele sehr auf sich selbst fixiert, was sich in einer allgemeinen Abwehrhaltung zei

gen kann. Wenn dann im Gespräch auf einmal nicht sofort ein «aber» kommt, wenn 

jemand eine Anregung von uns annehmen kann, ist das ein erfreuliches Zeichen. 

Oder wenn einer im Gruppengespräch mit der Zeit die andern klarer wahrnehmen 

und auf sie eingehen kann. Die wirklich grossen Entwicklungsschritte geschehen 

aber erst nach Jahren. Die bekommen wir nur selten mit, etwa wenn wir erfahren, 

dass jemand eine Ausbildung zu Ende geführt oder eine gute Stelle erhalten hat.

Was sind die grössten Schwierigkeiten?

Ursula Liem: Die grösste Herausforderung ist es, zu erfassen und zu spüren, 

was ein junger Mensch braucht. Ist zum Beispiel mehr Freiraum oder mehr Kont

rolle besser? Jede Person ist anders und wir müssen individuell auf die einzelnen 

Jugendlichen eingehen können. Zudem brauchen sie einen klaren Rahmen und 

gleichzeitig die Sicherheit, dass wir sie nicht fallen lassen, wenn etwas schief geht.

Ist Ihre Arbeit nicht sehr belastend?
Ursula Liem: Eine hohe Frustrationstoleranz ist in unserer Arbeit absolut 

notwendig. Bei jeder Intervention müssen wir davon ausgehen, dass sie eventuell 

nicht funktioniert. Wenn es nach zehn Versuchen einmal klappt, ist es gut. Wir 

dürfen aber den Widerstand oder Lügen von Jugendlichen nicht auf uns persönlich 

beziehen. Dies sind Strategien, die sie entwickelt haben, um zu überleben. Doch 

wir sind auch als Menschen hier, wir sind keine Maschinen. Ich kann auch mal 

wütend werden, auch bei mir hat schon mal eine Türe geknallt. Und manchmal ist 

es gut, wenn die Jugendlichen so erfahren, was sie mit ihrem Verhalten auslösen 

können. Wichtig ist es, jeweils im Team solche Situationen zu reflektieren.

Aber auch erfreulich…?
Ursula Liem: Ja, das sind oft kleine Begegnungen, ungeplante Gespräche,  

in denen ich im Gegenüber den Menschen spüre. Besonders freut es mich, wenn 

jemand nach der Arbeit zu mir ins Büro kommt, um etwas zu erzählen oder ein 

Anliegen zu besprechen. Für einige ist damit ein grosser Schritt getan.

Sie haben grosse Betriebsumstellungen  
miterlebt. Wie läuft es jetzt?

Ursula Liem: Die Anerkennung durch die Interkantonale Vereinbarung für 

soziale Einrichtungen IVSE im Jahr 2016 hat einen wichtigen Rahmen geschaffen. 

So können wir unkompliziert Jugendliche aus anderen Kantonen aufnehmen. 

Seither arbeiten wir in einem Team von fünf ausgebildeten Fachleuten. Wir sind 

nun daran, unsere Arbeit so aufeinander abzustimmen, um die Jugendlichen 

individuell am besten auf ihrem Weg unterstützen und begleiten zu können.  

Wir sind auf guten Wegen. Das zeigt sich auch in der hohen Zahl von Anfragen.

Gibt es Dinge, die Sie noch verwirklichen möchten?
Ursula Liem: In den letzten Jahren mussten wir uns den veränderten 

Bedürfnissen der Jugendlichen anpassen und an unserer Organisation arbeiten.  

In Zukunft geht es darum, uns vermehrt nach aussen zu richten. Ich denke da  

an die Vernetzung mit andern Institutionen, an gegenseitigen Austausch von 

Fachwissen. Auch der Einsatz von Freiwilligen sollte – in anderer Form als früher –  

wieder möglich werden. Eine Idee wäre zudem, mit Betrieben zusammenzu

arbeiten, die Nischenarbeitsplätze oder Praktika anbieten könnten. Es wäre toll, 

wenn wir so einfacher für einzelne Personen kurzfristig eine Tagesstruktur 

bereitstellen könnten.
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  Ansprechspresonen      im Alltag

  Vernetzen 
            

    und  

         austauschen                   s ichtbare               Entwicklungen
Die Pädagogin und Psychologin Ursula Liem arbeitet seit 

September 2008 bei SPUNTAN, zuerst als Stellenleiterin, 

seit 2017 als Geschäftsleiterin.
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