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kontakt uri 
  

 Der Bevölkerung von Uri steht kontakt uri als Anlauf- und Bera-
tungsstelle zur Verfügung. Der Tätigkeitsbereich umfasst die spezia-
lisierte Beratung von Jugendlichen und deren Angehörigen sowie die 
Suchtberatung und Suchtprävention. 
 
 

Jugend- und  
Elternberatung 
 

 Wir beraten Jugendliche und deren Angehörige bei Problemen und 
Konflikten und tragen dazu bei, Lösungen zu erarbeiten. 
 
 

Suchtberatung   
 
 
 
 
 

 Suchtverhalten und problematischer Umgang mit Suchtmitteln soll 
bei Jugendlichen und Erwachsenen durch Information und geeignete 
Massnahmen verhindert werden. Wir beraten und begleiten Men-
schen mit Suchtproblemen. 
 
 

Suchtprävention   
 

 Um problematischem Suchtverhalten und verschiedenen Suchter-
krankungen vorzubeugen, sind wir in der Suchtprävention aktiv. Wir 
realisieren und begleiten Projekte im Bereich der Früherkennung 
und Frühintervention. 
 
 

Leitidee  Unser Denken und Handeln basiert auf der Überzeugung, dass alle 
Menschen die Fähigkeit zur Weiterentwicklung haben. Wir sind ü-
berzeugt, dass Menschen in der Lage sind, die für ihren Lebensweg 
angemessenen Lösungen zu finden. Mit unserer Arbeit unterstützen 
wir sie in diesem Bestreben. 
 
• Wir achten und respektieren alle Menschen in ihrer jeweiligen 

Lebenssituation. 
• Wir unterstützen Hilfesuchende, ihre Fähigkeiten und Kräfte zur 

Überwindung ihrer momentanen Schwierigkeiten einzusetzen. 
 
 



 kontakt uri Leitbi ld,  17.12.2008 2 

 

 
 
 

Fachkompetenz & 
Zusammenarbeit 
 

 Probleme lassen sich mit qualifizierter Fachkenntnis, einem interdis-
ziplinären Team und in Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen 
wirksam lösen. 
 
• Wir sind Fachpersonen aus den Bereichen der Psychologie, So-

zialarbeit und Sozialpädagogik mit spezifischen Zusatzausbil-
dungen. 

• Wir arbeiten auf der Grundlage anerkannter Methoden und bilden 
uns kontinuierlich weiter. 

• Wir arbeiten mit Fachpersonen aus anderen Disziplinen zusam-
men und vernetzen unsere Arbeit mit anderen Institutionen und 
Behörden, um wirksame Problemlösungen zu ermöglichen. 

 
 
 

Selbstbestimmung               
& Diskretion 
 

 Lösungen lassen sich dann am besten finden, wenn Hilfesuchende 
mitarbeiten und Vertrauen zu uns entwickeln können. 
 
• Wir achten das Selbstbestimmungsrecht der Ratsuchenden, ob 

sie sich aus eigener Initiative an uns wenden, oder eine andere 
Stelle/ Behörde sie an uns verwiesen hat. 

• Wir handeln diskret und halten uns an die berufliche Schweige-
pflicht. 

• Es ist uns wichtig, Anmeldungen rasch und unbürokratisch auf-
zunehmen und bei Krisen sofort zu reagieren. 

 
 

 
Trägerschaft & 
Finanzierung 

 Der Träger von kontakt uri ist der „Verein Gesundheitsförderung Uri“. 
Die Finanzierung erfolgt im Rahmen einer Leistungsvereinbarung 
mit dem Kanton Uri. Jugend- und Elternberatung sowie Suchtbera-
tung soll allen Menschen zugänglich sein. 
 
• Unsere Beratung ist für alle Personen im Einzugsgebiet des Kan-

tons Uri unentgeltlich.  
• Bei Aufträgen im Bereich gesetzlicher Massnahmen wird zum 

Teil der auftraggebenden Instanz Rechnung gestellt. 
 

 


