
Tamil Sprechende im Gespräch
jkpo; NgRth;fSf;fhd fye;Jiuahly



In Ihrer Familie und an Ihrem Arbeitsplatz ergeben sich Probleme wegen Ihres Alkoholkon-
sums. Manchmal ist es Ihnen peinlich, dass Sie immer wieder zu viel Alkohol trinken. Gerne 
möchten Sie sich mit anderen Personen aus Ihrem Kulturkreis vertieft über unterschiedli-
ches Trinkverhalten, verschiedene Lösungswege oder Möglichkeiten zur Veränderung Ihrer 
Situation austauschen.
Oder der Alkoholkonsum Ihres Partners oder Ihrer Partnerin ist eine grosse Belastung für 
Sie und die ganze Familie. Sie versuchen die Probleme zu verbergen und fühlen sich mit 
Ihren Fragen allein. 
Wir bieten fachliche Begleitung durch eine Fachperson unserer Fachstelle und ein tamili-
scher Kulturvermittler, damit sie ermutigt und gestärkt neue Schritte wagen können.
Wir vermitteln Informationen, die Ihnen helfen, risikoreiches Verhalten zu verstehen und besser  
einzuschätzen. Zudem zeigen wir Ihnen Wege und Behandlungsmöglichkeiten auf. 
In der Gruppe erhalten Sie die Gelegenheit, sich selber besser kennen zu lernen. Im  
Gedankenaustausch mit anderen Menschen erlangen Sie neue Einsichten und Impulse für 
positive Veränderungen.

Schwerpunkte
• Wirkungen von Alkohol – warum trinke ich zu viel?
• Auswirkungen des Alkoholkonsums auf die Gesundheit, 
 auf die Familie und auf die Arbeit
• Die Rolle der Angehörigen und was sie tun können
• Partnerschaft, Kinder und allgemeine Kindererziehungsfragen
• Umgang mit Gewalt- und Konflikten
• Selbstreflexion
• Rückfallprävention und -behandlung
• Solidarität leben und erleben

Zielgruppe Tamil Sprechende mit problematischem Alkoholkonsum oder einer Abhängig-
keit sowie deren Angehörige, die einen regelmässigen Austausch über Verhaltensmuster, 
Konsumreduktion oder Umgang mit Alkohol in ihrem Alltag wünschen.

Teilnahmebedingungen regelmässige Teilnahme

Gruppengrösse Ab 4 Teilnehmenden

Kosten 125 Franken für 5 Abende, inklusive
individuellem Abschlussgespräch

Durchführung Die Termine finden Sie auf www.suchtfachstelle.zuerich
Anmeldung bei unserer Fachstelle. Eintritt nach Absprache immer möglich

Leitung José Cedeno und Gopal Kanagaratnam

Gruppe Tamil Sprechende im Gespräch 
Für Betroffene und Angehörige



ePq;fs; kJ mUe;Jtjhy; cq;fs; Ntiyj;jyj;jpYk; cq;fs; FLk;gj;jpYk; rpy 

gpur;ridfis vjph; Nehf;fp ,Ug;gPh;fs;. rpy Ntisfspy; msTf;F mjpfkhf kJ 

mUe;Jtjhy; cq;fspy; ePq;fs; ntl;fg;gLfpwPh;fs;. cq;fs; kJ mUe;Jk; gof;fk; 

gw;wpAk;> mjpypUe;J tpLgLtjw;fhd toptiffs;> jPh;Tfs; gw;wpAk; cq;fs; 

r%fj;jtUld; jha;nkhopapy; fye;Jiuahl tpUk;GtPh;fs;.

my;yJ cq;fs; Jizthpd; kJ mUe;Jk; gof;fk; cq;fs; FLk;gj;Jf;F kpfg; ngh-

pa ghjpg;Gf;fis Vw;gLj;jp ,Uf;fyhk;. ePq;fs; gy topfspy; Kaw;rp nra;J vt;tpj 

Kd;Ndw;wKk; ,y;yhky; ePq;fs; jdpNa vd;d nra;tJ vd;W njhpahJ ,Ug;gPh;fs;. 

vkJ epWtdj;jpYs;s ,j;Jiwrhh;e;j mjpfhhp xUtUk;> jkpo; NgRk;

fyhr;rhu ,izg;ghsh; xUtUk; ,Jgw;wpa jfty;fis cq;fSf;F juTs;Nshk;. 

,jd; %yk; cq;fis gyg;gLj;jp Gjpa ghijapy; mbnaLf;f toptFf;fpd;Nwhk;. 

cq;fSf;F, ehq;fs; gy jfty;fis nfhLg;gJld;> ghjpg;Gfis> tpsq;fpf; nfhz;L 

vd;d nray;ghLfis ifahsyhk; vd;W tpsf;FNthk;. ,f;fye;Jiuahly; FOt-

py; cq;fis ePq;fs; mwpe;J nfhs;s xU tha;g;G fpilf;Fk.; mJkl;Lk; my;yhJ 

cq;fsJk; kw;wth;fsJk; rpe;jid gupkhw;wk; GJ Nehf;fhfTk;

Neh;kiwahd khw;wj;ij Vw;gLj;j toptFf;Fk;.

gpujhd tplaq;fs;

• kJghdj;jhy; Vw;gLk; tpisTfs; – Vd; ehd; msTf;F 

 mjpfkhf kJ mUe;JfpNwd;?

• kJghdj;jhy; cly; MNuhf;fpaj;jpy; Vw;gLk; ghjpg;G>

 FLk;gk; kw;Wk; Ntiy ,lj;jpy; Vw;gLk; ghjpg;G.

• cwtpdh;fSk; ez;gh;fSk; kJtpw;F mbikahdth;fSf;F

 vg;gb cjtyhk;.

• Jizth;> Jiztp> gps;isfs; kw;Wk; gps;is tsh;g;G.

• td;KiwfSk;-gpur;ridfSk;

• Ra czh;it gpujpgypj;jy;

• kJghdj;jpw;F kPz;Lk; mbikahjYk; ifahs;jYk;.

• Xw;Wikahf tho;jYk; mDgtKk;.

Nehf;fk;: jkpo; kf;fspd; kJ mUe;Jjy; kJghdj;Jf;F mbikahjy; gw;wpAk;> Vw;gLk; 

gpur;rid gw;wpAk;> kJ mUe;Jjiy> Fiwj;jy; my;yJ jtph;j;jy; gw;wpAk;> kJghdk; 

ehshe;j tho;tpy; Vw;gLj;Jk; ghjpg;G gw;wpAk;> kJghdj;Jf;F mbikahdth;fSk;> 

mth;fspd; cwtpdf;fSk; ez;gh;fSk; fye;Jiuahly;.

gq;Fgw;Wgth;fSf;fhd tpjp: jtwhky; fye;JiuahlYf;F

rKfk; mspf;f Ntz;Lk;.

gq;Fgw;Wgth;fspd; vz;zpf;if: 12 cWg;gpdHfs; tiu

fl;lzk;: ntspkhepyj;jpy; cs;sth;fSf;F 5 jfty; khiyf;Fk;

jdpg;gl;l fye;JiuahlYf;Fk; 125.-

fye;Jiuahly; eilngWk; jpfjp:

fye;Jiuahly; eilngWk; jpfjpia

vkJ ,izajsj;jpy; (www.zfa.ch) fz;lwpaTk;.

gjpTnra;jy;: vkJ MNyhrid epWtdj;jpy; fye;J nfhs;tjw;F

vg;gTk; tha;g;G cs;sJ.

jiyik tfpg;gth;fs;: Nuhnr nrnjd;Nah> Nfhghy; fzful;dk; ;

ghjpf;fg; gl;lth;fSf;Fk; mth;fis
rhh;e;jth;fSf;Fk;



Über uns und unsere Arbeitsweise
Die Suchtfachstelle Zürich bietet im Auftrag der Stadt Zürich Information, Beratung, 
Therapie und suchtmedizinische Behandlung für Menschen aller Altersgruppen an. 
Zudem umfasst dieser Coaching und Fortbildung für Führungskräfte und Fachperso-
nen verschiedener Bereiche.

Alle Mitarbeitenden unterstehen der Schweigepflicht, gewährleisten den Datenschutz 
und arbeiten politisch sowie konfessionell neutral.

Unsere Arbeitsweise orientiert sich am neuesten Wissensstand und unsere Bera-
tungen sowie Behandlungen basieren auf anerkannten Methoden. Nebst der Sucht-
thematik berücksichtigen wir die relevanten Lebensbereiche, Begleiterkrankungen, 
Ressourcen und Entwicklungsmöglichkeiten. Zudem beraten und begleiten wir  
Partnerinnen und Partner, das ganze Familiensystem und Kinder aus suchtbelasteten 
Familien. Bei Bedarf arbeiten wir eng mit externen Fachpersonen und Einrichtungen 
zusammen. Unsere persönlichen Gespräche kombinieren wir auf Wunsch mit digi-
taler Beratung sowie Selbstmanagement-Tools. Dadurch erhöhen wir die Flexibilität 
und unsere Klientinnen und Klienten profitieren von einer orts- und zeitunabhängigen 
Behandlung.

Suchtfachstelle Zürich
Josefstrasse 91, 8005 Zürich
Telefon 043 444 77 00
info@suchtfachstelle.zuerich
www.suchtfachstelle.zuerich

Beratungszeiten
Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr, 
weitere Termine auf Anfrage

Telefonische Erreichbarkeit
Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr 
und 13.30 bis 17.00 Uhr

Die Suchtfachstelle Zürich wird durch das Sozialdepartement der Stadt Zürich leistungsabhängig subventioniert.
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