SafeZone.ch: Online-Beratung zu
Suchtfragen/Consultation en ligne sur les
addictions/Consulenza online sulle dipendenze

BE911

Bundesamt für Gesundheit – Infodrog | Office fédéral de la santé publique – Infodrog |
Ufficio federale di sanità pubblica – Infodrog
- online - Schweiz , BE
Telefon: Fax:
www.safezone.ch
-

Kategorie: Ambulant
Spezialisierung auf: Illegale
Drogen, Alkohol,
Medikamente, Tabak,
Glücksspielsucht, Onlinesucht
/ digitale Medien,
Substanzungebundene
Suchtformen (Sex-,
Arbeitssucht, Essstörungen)
Sprachen: Deutsch,
Französisch, Italienisch,
Englisch

Angebote
Online-Portal zu Suchtfragen mit Beratungen per Mail, im Einzel- oder Gruppenchat, Forumdiskussionen, Online-Selbsttests, Datenbank
mit Suchthilfeangeboten und Substanzwarnungen. Kostenlos und anonym *** Portail en ligne de consultation sur les addictions qui offre
des consultations gratuites et anonyme (courriels et chats individuels), une sélection de tests, une base de données des services
spécialisés dans les addictions et des alertes sur les substances *** Portale online di consulenza sulle dipendenze che offre consulenze
gratuite e anonime (mail, chat individuale e di gruppo), una selezione di test, una banca dati dei servizi specializzati nelle dipendenze e
allerte sulle sostanze
 Beratung / Begleitung / Therapie
 Prävention und Gesundheitsförderung
 Onlineberatung
 Selbsthilfe / Elternvereinigung
 Migrationsspezifisch

Zielgruppen
KonsumentInnenen von legalen und illegalen Drogen, Eltern / Kinder von Konsumierenden, Angehörige - generell Hilfe Suchende. ****
Personnes consommant des substances légales et illégales ou confrontées à d'autres dépendances sans substances, proches et toute
personne à la recherche d'aide. **** Persone che consumano sostanze legali e illegali o confrontate con altre dipendenze senza
sostanze, parenti e amici e chiunque sia alla ricerca d'aiuto.
 Angehörige / Eltern
 Minderjährige (bis 18 Jahre)
 Ältere Menschen
 Arbeitgeber
 Schulen / Ausbildungsstätten

Alter: min. 0 - max. 100

Trägerschaft / Finanzen
Name der Trägerschaft:
Bundesamt für Gesundheit BAG Infodrog/RADIX Office fédéral de la santé
publique - Infodrog/RADIX Ufficio federale
della sanità pubblica - Infodrog/RADIX

Finanzierung:
 Kanton
 Bund

Qualitätszertifikat(e): - keines Zertifizierer: - keiner -
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