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«Tina und Toni»: Das spielerische 
Präventionsprogramm 

  

  
  

 

Unter dem Namen «Tina und Toni» lancierte Sucht Schweiz ein 
umfassendes Präventionsprogramm für unsere Kleinsten. Dabei 
sollen bei den Kindern diejenigen Kompetenzen gefördert 
werden, welche im täglichen Leben wichtig sind. Die 4- bis 6-
Jährigen sollen selbständiger werden, Freundschaften schliessen, 
Schwierigkeiten und Probleme aus einer guten Distanz 
betrachten und lernen, um Hilfe zu bitten. Roger Neininger, 
Präsident der KPMG Foundation, erzählt weshalb die Foundation 
das Projekt unterstützt und was ihm dabei besonders wichtig ist. 
 
Anhand von ganz einfachen und alltäglichen Geschichten lernen die Kinder bereits in jungem Alter mit 
schwierigen Themen umzugehen. Die vielseitigen Geschichten von «Tina und Toni» erzählen aus dem 
Leben eines Känguru-Zwillingspaars. Sie sprechen darin über Sorgen, Ängste, traurige Momente aber 
auch darüber, was ihnen Spass macht und handeln von ihrer Neugier, gross zu werden. Es geht um 
Themen wie die Erfahrung und Ablehnung von Anderssein, aber auch um Ressourcen und 
Lösungsansätze, mit denen jedes Kind Schwierigkeiten überwinden kann.  
 
Mit Hörspielen zu mehr Selbstvertrauen 
Die von Sucht Schweiz zur Verfügung gestellten Hörspiele zu verschiedenen Alltagsthemen können 
dort eingesetzt werden, wo Kinder betreut werden. So zum Beispiel in Kindergärten, Tagesstrukturen 
wie Mittagstischen und Krippen, Freizeiteinrichtungen und weiteren Strukturen, die Kinder dieser 
Altersgruppe begleiten. Nach dem Abspielen des Hörspiels entsteht ein spannender Austausch mit 

den Kindern. Den Einrichtungen stehen 
auch gezielt Aktivitäten und Spiele zur 
Verfügung, die auf die Bedürfnisse der 
Gruppe angepasst werden können. Zum 
Beispiel, ein Kind führt mit verbundenen 
Augen ein anderes Kind durch einen Pet-
Flaschen-Parcours, was das Vertrauen 
gegenüber den Mitmenschen fördert 
und das Selbstvertrauen stärkt. Oder die 
Kinder legen sich nacheinander auf ein 
grosses Packpapier und zeichnen 
gegenseitig die Umrisse. Dabei sehen 
sie die Vielseitigkeit der Kinder und 
fördern das Verständnis fürs Anderssein.  
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Wichtige Themen für die frühe Prävention  
Es ist wichtiger als je zuvor, dass bereits die Kinder lernen, selbständig zu werden, Freundschaften zu 
schliessen, sich in eine Gruppe zu integrieren und vor allem Unterschiede zu akzeptieren. Deshalb hat 
Sucht Schweiz im Jahr 2011 mit diesem Präventionsprojekt gestartet und seither die Themen, 
Geschichten und Aktivitäten für die Betreuungspersonen weiter ausgebaut. Die KPMG Foundation hat 
dem Projekt einen Totalbetrag von CHF 25‘000 gespendet.  
 
Wir haben Roger Neininger, Präsident der KPMG Foundation gefragt, weshalb die Foundation genau 
dieses Projekt unterstützt und was ihm dabei besonders wichtig ist.  
 
Wie unterstützt KPMG Foundation das Projekt von Sucht Schweiz? 
Roger Neininger: Die Stiftungsratsmitglieder haben sich entschieden, Sucht Schweiz in zwei Tranchen 
zu unterstützen. Damit verbunden war die Auflage, dass wir einen Zwischenbericht erhalten, wie die 
erste Spende eingesetzt wurde und wie das Projektteam beabsichtigt, die zweite Tranche zu 
verwenden. Nach Prüfung des uns vorgelegten Berichts, stand der Auszahlung des zweiten Beitrags 
nichts mehr im Weg.  
 
Wieso hat sich KPMG Foundation genau für dieses Projekt entschieden?  
Roger Neininger: Den Stiftungsratsmitgliedern der KPMG Foundation liegt sehr viel daran, einen 
Beitrag zur Bildung von jungen Menschen zu leisten. Dazu gehört auch das wichtige Thema 
Suchtprävention, die bei Kindern insbesondere durch die Stärkung der Lebenskompetenzen 
geschehen kann. Im Projekt «Tina und Toni» sind genau diese beiden Aspekte vereint.  
 
Wieso ist es auch wichtig, Projekte in der Schweiz zu unterstützen? 
Roger Neininger: Obwohl es der Mehrheit von uns in der Schweiz – zumindest materiell – sehr gut 
geht, häufen sich die Probleme psychischer Natur. Einerseits kann uns dies persönlich oder jemanden 
in unserem Umfeld treffen. Andererseits sind die Auswirkungen, die diese Krankheiten auf unsere 
Gesellschaft haben, in verschiedener Hinsicht eine grosse Hypothek. Die betroffenen Menschen 
leiden und zwar hier und jetzt, mitten unter uns und da möchten wir ansetzen und in die Zukunft 
investieren.  
 
Was unterscheidet das Projekt von anderen Projekten?  
Roger Neininger: «Tina und Toni» ist für Kinder zwischen 4 und 6 Jahren gedacht. Es soll unsere 
Jüngsten unterstützen, Freundschaften zu schliessen, selbständig zu werden, Schwierigkeiten 
anzugehen und um Hilfe bitten zu können. Das Erlernen dieser Fähigkeiten stärkt das 
Selbstwertgefühl und fördert ein harmonisches Zusammenleben mit Eltern, Schülern, Lehrern und gibt 
den Kindern Werkzeuge fürs ganze Leben in die Hand. Zudem geschieht hier Prävention nicht mit dem 
erhobenen Zeigefinger, sondern begeisternd und motivierend.  
 
Weshalb ist es aus deiner Sicht so wichtig bereits bei Kindern mit Prävention zu arbeiten? 
Roger Neininger: Wie sagt man so schön: Vorbeugen ist besser als heilen! Ich glaube, dies trifft hier 
besonders zu. Schon als Kind zu lernen, wie Probleme und Sorgen angegangen werden können und 
wie das Zusammenleben gelingen kann, sind Kompetenzen, die für ein erfolgreiches Leben von 
grosser Bedeutung sind.  
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