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Die wichtigsten Adressen 

 

Beratungsstelle 

Ruth Bartolamai Frongartenstrasse 16 

 9000 St. Gallen 

 071 222 30 90 

 

 ostschweiz@elpos.ch 

 www.elpos-ostschweiz.ch 

Beratungszeiten 

Montag 09.00 – 11.30 Uhr 

 13.30 – 16.00 Uhr 

 

Donnerstag 18.00 – 20.30 Uhr 

  

http://www.elpos-ostschweiz.ch/
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Vorstandsmitglieder 2018 

Co-Präsidium: 
Peter Ammann  ammann@elpos-ostschweiz.ch 
Karin Raschle  karin.raschle@elpos-ostschweiz.ch 

Aktuarin 
Franziska Ammann ammann@elpos-ostschweiz.ch 

Kassierin 
Christina Gerloff christina.gerloff@elpos-ostschweiz.ch 

Vertretung elpos CH 
Sandra Tobler sandra.tobler@elpos-ostschweiz.ch 

Betreuung Gesprächsgruppen 
Karin Raschle karin.raschle@elpos-ostschweiz.ch 

Fundraising 
Valeria Lisi valeria.lisi@elpos-ostschweiz.ch 

 

Neue Vorstandsmitglieder 

Susanne Su susanne.su@elpos-ostschweiz.ch 

Gesprächsgruppe für selbst betroffene Erwachsene 

Gesprächsgruppe für Erwachsene mit ADHS in Flawil 

Leiterin: Sylvia Naef 

Kontakt: 078 713 14 85 

 info@coa-ching.ch 
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Gesprächsgruppen für Eltern 

Gossau 

Leiterin: Erika Müller 

Kontakt: 071 385 24 93 

 erika.mueller@elpos-ostschweiz.ch 

Romanshorn 

Leiterin: Karin Raschle 

Kontakt: 078 927 47 38 

 karin.raschle@elpos-ostschweiz.ch 

Davos 

Leiterin: Andrea Müller 

Kontakt: 079 329 69 26 

 andi.muel@gmx.ch 

Liechtenstein 

Leitung: Jugendpsychologen 

Kontakt: Patricia Fehr, 00423 777 81 84 

 shg.adhskinder@gmail.com 

Chur 

Leiterin: Natalie Posti 

Kontakt: shg-chur@elpos-ostschweiz.ch 

Frauenfeld 

Leiterin: Marian Hanhart 

Kontakt: 079 544 85 34 

 marian.hanhart@elpos-ostschweiz.ch 
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Einladung zur Generalversammlung 

Liebe Mitglieder 

Wir laden Sie herzlich zur diesjährigen Generalversammlung mit an-

schliessendem Referat zum Thema „In Beziehung mit ADHS – wie Part-

nerschaft trotzdem funktioniert“ ein. 

Freunde unseres Vereins, sowie Behördenvertreter und Presse sind 

ebenfalls eingeladen und herzlich willkommen. 

Datum:  Donnerstag 28. März 2019 

Zeit:   18.30 Uhr 

Ort:   Kursräume Autismushilfe OS, Wassergasse 18, 9000 St.Gallen 

Traktanden: 

1. Begrüssung 

2. Wahl der Stimmenzähler 

3. Protokoll der letzten Generalversammlung 

4. Jahresbericht des Vorstandes* 

5. Jahresrechnung 2018* 

6. Revisorenbericht 2018 

7. Budget 2019 

8. Statutenänderungen 

9. Wahlen / Verabschiedung 

10. Allgemeine Umfrage 

 

* sind nachfolgend abgedruckt und werden an der GV nicht vorgelesen 

 

Das Protokoll der GV vom 22. März 2018 kann im Vorfeld auf unserer 

Homepage www.elpos-ostschweiz.ch heruntergeladen oder 30 Minuten 

vor Beginn der GV eingesehen werden. 
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Jahresbericht des Vorstandes 

„Wenn wir wollen, dass es in der kleinsten Strohhütte wie in der ganzen 
Welt besser gehe, so müssen wir das, was wir dazu beitragen können, 
selber tun“.                   Heinrich Pestalozzi 

Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums 

von elpos Ostschweiz. Das Highlight dieses Jubiläumsjahres war sicher 

die elpos Schweiz Tagung im Juni in St. Gallen, welche unter dem Motto 

„ADHS im 21. Jahrhundert“ stand. Ein gelungener, gut besuchter Anlass, 

der viel Fachinformationen vermittelt hat und einen regen Austausch 

ermöglichte. Die Fachstellenleiterin Ruth Bartolamai und der gesamte 

Vorstand haben viel zum guten Gelingen beigetragen und einen enor-

men Einsatz geleistet. An dieser Stelle schon einmal einen herzlichen 

Dank an alle Helferinnen und Helfer an der Front aber auch denjenigen 

im Hintergrund. 

Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über das vergangene 

Vereinsjahr. 

Vorstand: 

Der Vorstand traf sich im vergangenen Jahr zu drei ordentlichen Sitzun-

gen und im März zur obligaten GV. Hinzu kam eine ausserordentliche 

Sitzung zur Vorbereitung der elpos Schweiz Tagung und eine halbtägige 

Retraite im September. Dort wurden interne Themen und die Strategie-

ausrichtung von elpos Ostschweiz besprochen. Ein weiterer Strategietag, 

welcher von einer externen Fachperson begleitet wird, ist für Februar 

2019 geplant. 

An der GV im März 2018 wurden die Vorstandsmitglieder Franziska Am-

mann und Christina Gerloff wieder für zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt. 

Auch Peter Ammann und Karin Raschle wurden wieder für zwei Jahre als 

Co-Präsidenten gewählt. Ebenso stellte sich der Revisor Pierre Ecoeur 
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nochmals für ein Jahr zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Al-

len herzliche Gratulation und vielen Dank für euer Engagement! 

Wir sind immer wieder auf Unterstützung im Vorstand angewiesen und 

freuen uns über Anfragen und Anregungen. Aktuell suchen wir für das 

kommende Vereinsjahr eine Person für das Amt des Kassiers. Gerne dür-

fen Sie sich bei Interesse oder Fragen an Ruth Bartolamai (Geschäftsstel-

lenleitung) oder an die Co-Präsidentin Karin Raschle wenden. Wir freuen 

uns auf Sie! 

Veranstaltungen: 

Elpos Ostschweiz nahm das 40-jährige Vereinsjubiläum zum Anlass, die 

elpos Schweiz Tagung in St.Gallen durchzuführen. Das Thema der Tagung 

„ADHS im 21. Jahrhundert“ traf den Nagel der Zeit und stiess auf reges 

Interesse. Für die Hauptreferate am Vormittag konnten wir Cordula 

Neuhaus engagieren – eine überaus versierte Fachperson mit enormer 

klinischer Erfahrung und vielfache Buchautorin. Zweite Hauptreferentin 

war Frau Prof. Dr. med. Dominique Eich, ehemalige Leiterin der ADHS 

Sprechstunde am PUK Zürich (neu medizinische Leiterin am BrainARC 

Zürich). Am Nachmittag konnten je nach Interesse verschiedene Refera-

te besucht werden. Zur Auswahl standen „Trauma und ADHS“ mit Cor-

dula Neuhaus, „Stoppen, Merken, Umstellen, Planen – Exekutive Funkti-

onen bei Kindern mit ADHS fördern“, mit Dr. phil. Barbara Ritter,  „Stress 

und Belastungsbewältigung bei Eltern von Kindern mit ADHS“ mit Dr. 

phil. Barbara Gabriel und „Schulische Integration mit ADHS“ mit Dr. phil. 

Monika Brunstig. 

Parallel dazu bot das Jahresprogramm von elpos Ostschweiz einen bun-

ten Mix von anregenden Vorträgen, Kursen und Workshops. 
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Ergänzt wurde das Jubiläums-

jahr mit einem „Fest für 

Freunde“, welches am 24. Au-

gust 2018 auf dem Spielplatz 

Gossau stattfand. Es war eine 

überschaubare Anzahl an fest-

freudigen Teilnehmern anwe-

send. Dieser Umstand tat der 

guten Stimmung aber keinen 

Abbruch. 

Für Speis und Trank war ausreichend gesorgt und die Kinder hatten trotz 

Regenschauer ihren Spass. 

An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an alle Helfenden. 

Gesprächsgruppen: 

An verschiedenen Standorten in der Ostschweiz werden Gesprächsgrup-

pen angeboten. Elterngruppentreffen finden aktuell in Davos, Chur, 

Schaan, Frauenfeld, Gossau und Romanshorn statt. Neu gibt es wieder 

eine Gesprächsgruppe für Erwachsene in Flawil. Nähere Informationen 

dazu finden Sie auf unserer Homepage, dort sind die genauen Orte, Zei-

ten und Kontaktdaten publiziert. Ein ganz besonderer Dank geht an die 

Leiterinnen und Leiter – die Selbsthilfe ist ein wichtiges Element in der 

Selbstfürsorge und wird von den Teilnehmern sehr geschätzt, hilft sie 

doch, sich mit den Problemen nicht so allein zu fühlen und neue Inputs 

zu vermitteln.  

Vorstandsarbeit elpos CH: 

Der Vorstand vom Dachverband elpos Schweiz setzt sich aus je einer 

Vertretung der sechs Regionalvereine plus der Präsidentin Monique Zur-

brügg zusammen. Der Vorstand traf sich im vergangenen Jahr zu vier or-

dentlichen Vorstandssitzungen und einer Delegiertenversammlung in Ol-
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ten. Eine zusätzliche Sitzung im Juni 2018 widmete sich ausschliesslich 

der Verteilung der BSV Gelder für das kommende Jahr 2019. 

Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr stark mit dem Thema 

Finanzen beschäftigt. Da auf Ende 2018 der Leistungsvertrag der Dach-

organisation elpos mit dem BSV ausgelaufen ist, müssen für das Jahr 

2019 neue Vereinbarungen getroffen werden. Der Vorstand hatte somit 

die Aufgabe, eine einvernehmliche Lösung für alle Regionalvereine be-

züglich der Verteilung der Gelder für das Übergangsjahr 2019 auszuar-

beiten. Nach konstruktiven Verhandlungen erzielte man eine faire Lö-

sung für alle Regionalvereine. 

Dem Überarbeiten der veralteten Homepage hat sich eine Arbeitsgruppe 

mit viel Engagement und Fleiß gewidmet. In vielen Stunden wurden so-

wohl das Erscheinungsbild, wie auch der Inhalt komplett überarbeitet. 

Das Resultat ist wirklich toll gelungen. Der Slogan: ADHS Aktiv Dyna-

misch Handelnd Stärkend, zieht sich als roter Faden durch das neue Er-

scheinungsbild. 

Da die Statuten der Dachorganisation elpos Schweiz in der letztjährigen 

GV genehmigt wurden, mussten auch die Statuten für die Regionalverei-

ne überarbeitet und angepasst werden. Diese werden nun an den jewei-

ligen Generalversammlungen der Regionalvereine zur Abstimmung vor-

gelegt. 

Das Vereinsjahr 2018 hat sich als intensives und konstruktives Jahr er-

wiesen und die Vorstandsarbeit wurde mit viel Engagement erledigt. 

Ausblick: 

Auch für das kommende Jahr haben wir versucht, ein interessantes, ab-

wechslungsreiches und regional gut verteiltes Programm zusammenzu-

stellen, welches Sie auf unserer  Homepage einsehen können.  

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die den Verein 

elpos Ostschweiz in irgendeiner Form unterstützt haben. Allen voran 
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dem ganzen Vorstand, den GesprächsgruppenleiterInnen und HelferIn-

nen, die sich unermüdlich und ehrenamtlich in vielen Stunden für die An-

liegen rund um das Thema ADHS einsetzen. Aber auch bei all unseren 

treuen Mitgliedern, SpenderInnen und GönnerInnen möchten wir uns 

bedanken. Ohne diese Unterstützung wäre es unserer Organisation nicht 

möglich, ein so umfassendes Angebot anzubieten!  

Mit herzlichen Grüssen 

Die Co-Präsidenten     Delegierte elpos CH 

Karin Raschle und Peter Ammann  Sandra Tobler  

 

Jahresbericht der Fachstellenleiterin 

Die Aufgaben der Fachstelle liegen hauptsächlich in der Beratung von 

Eltern von Kindern und Jugendlichen mit ADHS sowie der Beratung von 

selbst betroffenen Erwachsenen aber auch Fachpersonen. Hinzu kom-

men die Organisation verschiedener Workshops und Referate zum The-

ma ADHS, administrative Aufgaben sowie das Vernetzten mit anderen 

Fachpersonen und Organisationen. 

Rückblick 2018 

2018 durften wir rund 190 Beratungen anbieten. Der grösste Teil der Hil-

fesuchenden sind Eltern von betroffenen Kindern und Jugendlichen, 

deutlich zunehmend sind auch Anfragen von selbst betroffenen Erwach-

senen, welche Rat zum Thema ADHS suchen. Ebenfalls gestiegen ist die 

Anzahl an persönlichen Beratungen im Büro.  

Ein grosser Bedarf besteht an der Vermittlung von Fachpersonen, welche 

sich mit dem Thema ADHS auskennen. Daher suche ich immer wieder 
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nach neuen Kontaktdaten, insbesondere auch für den Erwachsenenbe-

reich, welcher meiner Meinung nach noch unterversorgt ist. 

Neben den üblichen Kursen und Workshops konnten wir 2018 die natio-

nale elpos Tagung in St.Gallen organisieren und durchführen. Das Thema 

war: ADHS im 21. Jahrhundert. Die sechs angebotenen Referate stiessen 

auf viel Interesse und wir konnten über 130 Anmeldungen entgegen-

nehmen. 

Um an unserem Jubiläum auch an unsere Mitglieder zu denken, luden 

wir auf dem öffentlichen Spielplatz in Gossau zum Grillen ein. Leider 

machte uns trotz des schönen Sommers das Wetter einen Strich durch 

die Rechnung. Dennoch hatten wir eine schöne Zeit zusammen und die 

Kinder konnten sich auf dem Spielplatz vergnügen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Januar durften Karin Raschle und ich an der Fachhochschule für sozia-

le Arbeit ein Wahlpflichtfach zum Thema ADHS unterrichten. Das Thema 

stiess auf grosses Interesse. Wir konnten an vier Tagen unser Thema 20 

motivierten Studentinnen und Studenten näherbringen. Es war sehr 

schön, unser Wissen in einem anderen Rahmen weiterzugeben und hof-
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fen damit langfristig auch auf ein besseres Verständnis der Betroffenen 

von Seite der Fachpersonen der sozialen Arbeit. 

Ausserdem konnte ich im Herbst für die Lehrkräfte der Schule Diessen-

hofen sowie für die Mitarbeitenden des Hotel Doms in St.Gallen ein Re-

ferat zum Thema ADHS halten. 

Im Frühling und im Herbst waren wir an zwei Elternbildungsmessen mit 

einem Stand vertreten. An der Elbi Expo hat uns Valeria Lisi kompetent 

vertreten. Am ausgebuchten SG-Forum war ich zusammen mit Erika 

Müller persönlich anwesend. Wir konnten viele gute Gespräche mit El-

tern, Lehrpersonen und Pädagogen führen und ihnen das Thema ADHS 

näher bringen. 

Vernetzung passiert nicht nur regional sondern auch schweizweit mit 

den anderen Regionalvereinen. In zwei Sitzungen, einer Weiterbildung 

zum Thema „berufliche Massnahmen“ und einer Supervision konnte ich 

mich sehr konstruktiv mit meinen Kolleginnen austauschen. Es entstan-

den neue Ideen, welche nun wiederum in die Alltagsarbeit einfliessen 

können. 

Obwohl ich seit fast sieben Jahren die Fachstelle von elpos Ostschweiz 

führe, gibt es jedes Jahr neue Herausforderungen. Es ist schön, einer so 

interessanten und vielseitigen Arbeit nachzugehen. Ganz herzlich möch-

te ich mich beim Vorstand und im Besonderen bei Karin Raschle für ihre 

Unterstützung bedanken. Ohne ihren Einsatz könnte ich meine Arbeit 

nicht im jetzigen Rahmen erfüllen. 

Ausblick 

Da im 2019 keine aussergewöhnlichen Projekte anstehen, möchte ich 

den Fokus im nächsten Jahr gerne darauf setzen, mich noch besser zu 

vernetzten und unsere Organisation besser bekannt zu machen. 
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Berichte aus den Gesprächsgruppen 

2018 führte der Verein elpos Ostschweiz sieben Gesprächsgruppen, wel-

che sich regelmässig getroffen haben. Die Gruppen treffen sich in der 

Regel einmal im Monat und tauschen sich untereinander aus. 

Dabei hat es auch einige Veränderungen gegeben: 

Die Gruppe von selbst betroffenen Erwachsenen unter der Leitung von 

Martin Breitenmoser bleibt bestehen, nimmt aber keine neuen Mitglie-

der mehr auf. Aus diesem Grund erscheint sie nicht mehr auf der Home-

page von elpos Ostschweiz. Ich möchte diese Möglichkeit aber nutzen 

und Martin Breitenmoser für seinen jahrelangen und engagierten Einsatz 

zu danken. 

Um betroffenen Erwachsenen eine Austauschmöglichkeit zu geben, 

wurde eine neue Gruppe unter der Leitung von Sylvia Näf in Flawil ge-

gründet. Die Gruppe ist noch klein und sucht nach Teilnehmenden. Mel-

den Sie sich bei der Fachstelle oder direkt bei Sylvia Näf. 

Wie jedes Jahr fand im Februar ein Treffen aller Gesprächsgruppenlei-

tenden zusammen mit Karin Raschle und Ruth Bartolamai statt. Es bietet 

die Möglichkeit sich auszutauschen und sich näher kennen zu lernen, 

sowie offene Fragen zu klären. 

Gesprächsgruppe Frauenfeld 

Die Gruppe in Frauenfeld hat sich letztes Jahr 8 Mal getroffen. Wir sind 

in der Regel zwischen 3-6 Teilnehmende. Neben den Stammbesucherin-

nen gibt es auch immer wieder Wechsel von Personen. Neue Leute 

kommen in die Gruppe, während andere aus zeitlichen Gründen oder 

weil der Bedarf nicht mehr da ist, aufhören. 
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Da es aufgrund kurzfristiger An- und Absagen oft schwierig ist, die Tref-

fen zu planen, wurde eine Whats App Gruppe erstellt. Dadurch ist die 

Kommunikation zwischen den Treffen einfacher. 

Wir haben an den Treffen kein vorgegebenes Thema, sondern reden je 

nach Bedürfnis zusammen über aktuelle Themen. 

Neben ADHS sind teilweise auch andere Themen wie z.B. psychische und 

familiäre Probleme vorhanden. Obwohl diese Themen immer in Wech-

selwirkung mit dem ADHS stehen, ist es oft eine Herausforderung, nicht 

vom Thema ab zu kommen. 

Es war ein schönes Jahr mit der Gesprächsgruppe und ich freue mich auf 

das Jahr 2019. 

Marian Hanhart, Gesprächsgruppenleiterin 

 

Gesprächsgruppe Davos 

Die Gruppe in Davos ist sehr klein. Im letzten Jahr haben wir uns fünf 

Mal getroffen und waren im Schnitt zwei bis drei Frauen. Da das Ange-

bot von den Teilnehmerinnen sehr geschätzt wird, wird das Angebot 

trotz wenig Beteiligten aufrechterhalten. 

Andrea Müller, Gesprächsgruppenleiterin 

 

Gesprächsgruppe Romanshorn 

„Bedenke: Ein Stück Weg liegt hinter dir, ein anderes Stück hast du noch 

vor dir. Wenn du verweilst, dann nur, um dich zu stärken, aber nicht um 

aufzugeben“.                                                                                Augustinus Aurelius 

Die Gesprächsgruppe in Romanshorn hat sich mittlerweile gut etabliert. 

Wir trafen uns jeweils am ersten Montag im Monat um uns auszutau-
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schen. Auch dieses Jahr gab es ein paar Rochaden. So konnten einige 

Teilnehmer aus organisatorischen und beruflichen Gründen nicht mehr 

kommen, dafür hatten ein paar neue Personen bei uns reingeschaut. Das 

ist immer wieder bereichernd! Highlight war der Junitermin auf der Ter-

rasse beim Hafenrestaurant. Bei schönstem Sommerwetter  liessen wir 

es uns gut gehen und haben uns toll unterhalten. 

 

 

 

 

 

 

Wiederum durften wir die Räumlichkeiten im Johannestreff der katholi-

schen Kirche in Romanshorn benutzen. Der Katholischen Kirchgemeinde 

ein ganz herzliches Dankeschön! So können wir die Kosten für die Teil-

nehmenden sehr tief halten. Es wird lediglich ein Stuhlgeld von CHF 5.- 

erhoben, welches für das aktuelle Hilfsprojekt der katholischen Kirche 

eingesetzt wird. 

Ich danke allen Teilnehmenden für ihr Kommen, ihr Vertrauen, ihre Of-

fenheit und ihre wertvollen Inputs und freue mich auf die Treffen im 

kommenden Jahr! Gerne dürfen Interessierte jederzeit ganz unverbind-

lich vorbeischauen.  

Herzlich, Karin Raschle 

 

Renate Alf 
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Gesprächsgruppe Gossau 

Die Gruppe in Gossau hat sich 2018 neun Mal getroffen. Im Durchschnitt 

waren sechs Teilnehmende anwesend.  

Leider konnte der Grillanlass im August nicht durchgeführt werden. Auf-

grund zu weniger Anmeldungen musste er abgesagt werden. Aus diesem 

Grund wird der Grillanlass ab 2019 nur noch jedes 2. Jahr durchgeführt.  

Stattgefunden hat hingegen das Chlaustreffen mit Partner. Als Einstieg 

hörten wir die Weihnachtsgeschichte „Betrachtungen einer Schneeflo-

cke“. In dieser Geschichte ging es um die Macht der Gewohnheiten und 

das entstandene Glück, wenn aus diesen ausgebrochen wird und 

dadurch ein neuer Weg eingeschlagen werden kann. Danach schrieb je-

der für sich seine Adventswunschliste auf. Aus diesen wurden fünf Wün-

sche konkret definiert, damit sie sicher erfüllt werden können. Danach 

wurden weitere Themen besprochen, wie: Was mache ich, wenn mein 

Kind, kaum ist es zu Hause, ein heftiges und sehr egozentrisches Verhal-

ten zeigt? Oder Auswirkungen, wenn Mutter und Vater nicht gleich kon-

sequent sind etc. 

Folgende Themen wurden unter dem Jahr besprochen:  

Schule und Lehre: 

Zusammenarbeit mit den Lehrern; Hausaufgaben machen u. Hausaufga-

ben fremd betreuen lassen (Hausaufgabenhilfe); Macht der Schulbehör-

de und Ohnmacht der Eltern; Welche Schulen gibt es für mein Kind? 

Schrittweise zur Selbständigkeit im Hinblick auf die Lehrstellensuche; 

Schwierigkeiten mit der Berufswahl; Wie geht es in der Lehre? Wo gibt 

es Probleme? Pflichten des Lehrmeisters; Lehre abgebrochen, was nun? 

Wie sieht die IV Unterstützung aus? RAV-Motivationstraining etc. 

Abklärung und Therapie: 

Therapien; Abklärung des Kindes; den richtigen Arzt finden; Wichtigkeit 

eines kompetenten Arztes; Medikation mit Ritalin und Co. 
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Erziehungsalltag: 

Einfordern der Regeln;  Grenzen setzen; Unterstützung durch den Part-

ner; Schwierigkeiten wenn nicht beide die gleichen Regeln setzen; Be-

lohnungssysteme; wie gehe ich mit Konflikten-Eskalationen um? Was 

kann eine sozialtherapeutische Familienbetreuung bewirken?; Grenzen 

bei Handy, Internet etc.? Was, wenn das Kind ausgegrenzt wird und kei-

ne Gspänli hat? Auswirkungen des ADHS betroffenen Kindes auf seine 

Geschwister. 

Freizeit: 

Wie gestaltet sich die Freizeit? Welche Angebote, Vereine gibt es und 

wieviel ist gut für mein Kind? Ein Musikinstrument spielen? Wie vorge-

hen, wenn das Kind nirgends übernachten will, nur zu Hause? 

Das war die Themenvielfalt 2018. Ich freue mich auf das Gesprächsjahr 

2019, das am 8. Januar startet. 

Erika Müller, Gesprächsgruppenleiterin 

 

Gesprächsgruppe Chur 

Da ich seit Januar 2018 wusste, dass ich in den nächsten zwei Jahren mit 

einer aufwändigen Ausbildung an meine zeitlichen Grenzen kommen 

würde, suchte ich nach einer Nachfolgerin für die Leitung der Gruppe in 

Chur. Nachdem sich niemand dazu bereit erklärt hatte, spielte ich mit 

dem – sehr unangenehmen und traurigen – Gedanken, die Gruppe auf-

zulösen. In dieser Zeit kamen jedoch immer wieder Neuanfragen, ob-

wohl die Gruppe unterdessen nur noch auf der elpos-Homepage publi-

ziert ist. Deshalb entschied ich, die Gruppe doch so lange weiterzufüh-

ren, bis sich eine Nachfolge finden würde. Nun hat sich glücklicherweise 

eine Frau aus der Gruppe dazu bereiterklärt, und ich gebe die Leitung 

der Gruppe per Ende 2018 ab. 
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Wir hatten ein sehr bewegtes Jahr, einige Neuzugänge, Freundschaften, 

die entstanden und Abende mit intensivem Austausch, mit Lachen aber 

auch mit Tränen. Die Frauen sind vor allem froh, dass sie wissen, in ihren 

oft schwierigen Situationen nicht allein zu sein. Da wir bis zu 12 Frauen 

an einem Treffen sind, ist der Austausch, bei dem alle zu Wort kommen 

wollen, nicht immer ganz einfach. Bei uns hat sich deshalb der Grup-

penchat bewährt, um auf dem Laufenden zu bleiben, mal seinen Frust 

loszuwerden oder ermutigende Worte weiterzugeben. 

Das immer wiederkehrende Hauptthema dieses Jahr war vor allem die 

Schulsituation unserer besonderen Kinder. Wir mussten wieder einmal 

feststellen, dass sich der Schulalltag in einer Regelklasse oft sehr schwie-

rig gestaltet. Wir sind der Meinung, dass das Thema ADHS in der Schule 

und in der Lehrerausbildung und -weiterbildung unbedingt viel stärker 

thematisiert werden müsste. 

Cornelia Knupfer, Gesprächsgruppenleiterin 

 

Gesprächsgruppe Liechtenstein 

Die Selbsthilfegruppe in Liechtenstein konnte im Jahr 2018 sieben Tref-

fen abhalten. Die Teilnehmerzahl schwankt zwischen 3 bis 8, meistens 

sind es die Mütter, die teilnehmen, aber auch Väter dürfen wir gelegent-

lich in unserer Runde begrüssen und sind herzlich willkommen! Es freut 

uns auch, immer wieder Eltern aus der benachbarten Schweiz in unserer 

Gruppe begrüssen zu können und mit allen zusammen interessante Ge-

spräche zu führen. 

Die Themen ergeben sich jeweils spontan, bei den jüngeren Kindern geht 

es hauptsächlich um Probleme im Kindergarten und der Schule, Haus-

aufgaben, Abklärung ADHS, Medikamente, Impulskontrolle, Therapie-

möglichkeiten, wie unterstütze ich mein Kind am besten, Beratungs- und 
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Entlastungsmöglichkeiten für die Eltern, Eltern-Burnout; bei den Jugend-

lichen vorwiegend um Schule, Lehre, Medikamente, Drogen… 

Als Eltern (von Kindern mit oder ohne ADHS) stehen wir an vorderster 

Front, sehen die Nöte und Sorgen unserer Kinder, versuchen sie so gut 

wie möglich zu unterstützen und zu fördern, damit sie glückliche, zufrie-

dene, selbstständige Erwachsene werden. Ein Danke an alle, die uns da-

bei unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Liebe Grüsse    Patricia Fehr 

 

Gesprächsgruppe für selbst betroffene Erwachsenen in Flawil 

Die Gruppe in Flawil hat sich bis jetzt zwei Mal getroffen und hatte je-
weils 2 Teilnehmende.  

Folgende Themen wurden besprochen: 

Fachpersonen und Infobeschaffung: 
Welches ist der richtige Therapeut oder Coach? Wer bezahlt diesen? 
Medikamente und Arztwunsch zur Unterstützung, nicht alle Ärzte glau-
ben an ADHS und lachen drüber. Umgang mit dem Unwissen von Ärzten. 
Suche nach Informationen über AHDS, Bücher usw. 

Medikamente: 
Kann ich besser mit oder ohne Medikamente leben, wie viele Medika-
mente brauche ich zum Funktionieren. 

Umgang im Alltag und Familie: 
Wie ist der Alltag, wie gehe ich mit meinen Pflichten, im eigenen Haus-
halt sowie bei der Arbeit um? 

Konzentrationsschwierigkeiten, wenn der Lärmpegel zu hoch ist. Ver-
meidungsstrategien bei Sachen, die man nicht gut kann oder die uns 
stressen. Denkblockaden wegen zu viel Lärm oder Stress. 

Wie gehe ich mit eigenen Aggressionen um? Umgang mit eigenen Kin-
dern, die auch betroffen sind vom ADHS. 
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Es waren 2 interessante Abende und ich freue mich auf den Neustart am 
14. Januar 1019. 

Vielleicht gibt es bis dann noch Zuwachs, denn zusätzliche Interessenten 
hatte es ein paar. 

Sylvia Naef, elpos Gesprächsgruppenleitung ADHS Erwachsene 
Selbstbetroffene. 

 

Spenden 

Dieses Jahr konnten wir verschiedene Spenden zu Gunsten von elpos 

Ostschweiz entgegennehmen. 

Einen Betrag von CHF 8682.95 konnten wir als Trauerspenden für Mi-

chael Marti entgegennehmen. Er verstarb mit nur 13 Jahren bei einem 

tragischen Unfall. Wir möchten uns ganz herzlich bei der Familie bedan-

ken und wünschen ihnen viel Kraft auf ihrem weiteren Weg. 

Dank der tatkräftigen Unterstützung von Jaques Kuhn, der die Fachstelle 

in Sachen Fundraising unterstützt durften wir von verschieden Firmen 

Spenden entgegennehmen. 

Herzlichen Dank: 

 Der Raiffeisenbank Gossau-Niederwil für 500.- 

 Der Helvetia Versicherung für 500.- 

 Der Acrevis Bank für 200.- 

Zudem durften wir verschiedene Sachspenden entgegennehmen. Herzli-

chen Dank an: 

 Micarna SA in Bazenheid für die Spende der Bratwürste zu Gunsten 

des Festes für Freunde 
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 Urs Bächli und Beatrice Held für die Spende ihres Honorars für den 

Vortrag: ADHS, Ergotherapie und Alltagsgestaltung 

 Frau Barbara Gabriel für die Spende ihres Honorars für den Vor-

trag: multimodele Therapie bei ADHS 
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Kommentare zum Budget und der Jahresrechnung 

Erfreulicherweise konnten wir trotz einem negativen Budget das Ver-

einsjahr mit einem Gewinn von 3161.34 Fr. abschliessen. 

Das gute Ergebnis ist vor allem der erfolgreichen Jahrestagung zu ver-

danken, welche wir im Auftrag von elpos Schweiz in St.Gallen durchge-

führt haben. Für die geleisteten Stunden wurden uns 3200.- vom Dach-

verband vergütet. 

Für die Trauerspenden von CHF 8682.95 wurde ein Fond eingerichtet, 

welcher für ein Projekt zu Gunsten von ADHS betroffenen Kindern und 

Jugendlichen verwendet wird. 
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Erfolgsrechnung 2018 

  



 - 25 -  

Bilanz 2018 
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Budget 2019 und Vorjahresvergleich 
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Revisorenbericht 
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Veranstaltungen 2018 – Rückblick 

2018 hatten wir verschiedene Referate und Workshops organisiert. Auf 

grosses Interesse ist der Vortrag zum Thema „Hypersensibilität“ gestos-

sen. Auch das Thema der Berufswahl und der Ernährung stiess auf viel 

Interesse. 

Ansonsten waren die Kurse nicht so gut besucht wie im letzten Jahr. Be-

sonders Anlässe für Jugendliche und junge Erwachsenen verzeichneten 

keine Anmeldungen. Auch ein zweites Coaching musste wegen zu weni-

gen Anmeldungen abgesagt werden. 

Gerne geben wir einen kurzen Rückblick einiger Veranstaltungen, ver-

fasst durch unsere Aktuarin Franziska Ammann und unserem Co-

Präsidenten Peter Ammann 

Berufswahl, berufliche Massnahmen und ADHS 

Karin Raschle, die erste Referentin, beginnt mit einer kurzen Einführung 

zum Thema ADHS. Darauf gestützt erklärt sie die dadurch entstehenden 

Probleme bei der Berufswahl. ADHSler entscheiden oft emotional, dort 

wo der Chef oder die Arbeitskollegen nett sind, wollen sie arbeiten. Be-

troffene, die eher auf Personen bezogen sind, sollten in kleineren Firmen 

arbeiten. Oft kann der Berufsberater keine eindeutige Präferenz aufzei-

gen. Tipp: Explorix.ch. Schwierig ist der Umgang mit Kritik und realisti-

sche Selbsteinschätzung. Neue Situationen sind für sie immer unange-

nehm. Damit sie sich orientieren können, ist eine offene Kommunikation 

mit den Arbeitskollegen und dem Vorgesetzten sehr wichtig. Zusätzliche 

Hilfsmittel sind Checklisten, Timer (Arbeitsweg/ÖV) und allgemeine Vo-

rausplanung. 

Das zweite Referat von Erika Gadola und Cornelia Schlegel erklärt die 

Organisation und Aufgaben der SVA (https://www.svasg.ch). Die IV Be-

rufsberatung klärt den Gesundheitszustand und die rechtlichen Grundla-
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gen der finanziellen und praktischen Unterstützung ab. Auch bereits IV 

anerkannte Jugendliche, müssen neu eingeschätzt werden. Der Antrag 

auf Unterstützung muss möglichst früh (2.Oberstufe) erfolgen. Die Be-

rufsberatung entspricht der üblichen Berufsberatung für Jugendliche. 

Die Unterstützung erfolgt durch Begleitung (Coaching), betreute Ausbil-

dungsstätten oder Wohnen, sowie Stützunterricht während der Arbeits-

zeit. In diesem Zusammenhang ist auch der Antrag für einen Nachteil-

sausgleich zu erwähnen. 

Referat «Alltagsbewältigung, Ergotherapie und ADHS»  

von Beatrice Held und Urs Bächli 

Die beiden Ergotherapeuten mit eigener Praxis vermitteln zuerst auf 

spielerische Art Grundwissen über die Entwicklung des Gehirnes und die 

Besonderheiten in Bezug auf ADHS: Da die Gehirnregionen für Motivati-

on und Gefühle vor dem Fronthirn (Organisation, Hemmungen) ausge-

bildet ist, reagieren ADHSler impulsiv und emotional. 

Mit vielen Beispielen aus der Praxis gelingt den beiden ein reger Aus-

tausch mit dem Publikum. 

Wichtig zu wissen ist, dass Moralpredigten nichts nützen und die Be-

troffenen mit freundlichem Umgang zugänglicher sind. Hilfsmittel sind 

z.B. Regelplan (gut sichtbar aufhängen) und sich auf keine Diskussionen 

einlassen. 

Bedarfsorientierte Ernährung bei ADHS 

Kommentar zum Vortrag von Susanne Friedli 

Frau Susanne Friedli ist dipl. ganzheitliche Ernährungsberaterin DPS und 

Mitglied beim Verein BOE.  

Im Referat wurden folgende Punkte zum Thema ADHS besprochen: 
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 Nahrungsmittel und Nährstoffe kennenlernen, welche unsere Kon-
zentration und Ausgeglichenheit unterstützen. 

 Die Blutzuckerachterbahn – wie entsteht sie, wie können wir sie er-
folgreich umgehen. 

 Optimale Erholung, Schlafqualität, Regeneration & Entgiftungstätigkeit 
in der Nacht. 

 3 wichtige Vitalstoffe, welchen bei ADHS Beachtung geschenkt werden 
sollte. 

Die Kernaussage von BOE ist: Morgens den Stoffwechsel aktivieren und 

abends die Regeneration fördern. 

Wenn man das umsetzen möchte, muss man sein gewohntes Essverhal-

ten ändern. Das heisst am Morgen ein salziges Frühstück mit tierischem 

Eiweiss anstelle von Marmelade, Müesli und Joghurt. Am Abend scho-

nend gedünstetes Gemüse und Getreide. 

Zur Veranschaulichung wurde gezeigt, wie man das gedünstete Gemüse 

zubereitet und dass das auch noch schmeckt, konnten wir bei der an-

schliessenden Verkostung feststellen. 

Die anschauliche Präsentation und Demonstration war verständlich auf-

gebaut. Dadurch wurden die einzelnen Mechanismen von Körper und 

Ernährung klar aufgezeigt und auch der Bezug zu ADHS war gegeben. 
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 Veranstaltungen 2019 – Ausblick 
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