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Aktivitäten in den Kantonen zum 10. September Welttag der Suizid-
prävention  // Activités dans les cantons à l'occasion de la Journée 
mondiale de la prévention du suicide le 10 septembre 
 

Aargau: 
Im Rahmen der Aktionstage Psychische Gesundheit finden im Kanton Aargau zwei Aktivitäten zum 
Weltsuizidpräventionstag vom 10.09.2021 statt: 

• Strassenaktion in Aarau, 11-13 Uhr: Alltagsfarbentauglich 
• Ein ermutigender Anlass, Baden, 19:30-21:30 Uhr: Aufeinander zugehen - Können wir's 

noch? 
 

Appenzell Innerrhoden: 
Dieses Jahr sind im Kanton Appenzell Innerrhoden keine Aktionen geplant. 
 

Appenzell Ausserrhoden: 
Dieses Jahr sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden keine Aktionen geplant. 
 

Basel-Landschaft: 
Die Fachstelle Prävention der Psychiatrie Baselland veröffentlicht über LinkedIn ein Statement einer 
Fachperson zum Thema «Suizidprävention» / «Weltsuizidpräventionstag». 
 

Basel-Stadt: 
Dieses Jahr sind im Kanton Basel-Stadt keine Aktionen geplant. 
 

Bern: 
Berner Bündnis gegen Depression realisiert zusammen mit der Hochschule Künste Bern (HKB) eine 
Plakatausstellung zur Prävention von Depression und Suizidalität sowie einen Informationsstand auf 
dem Waisenhausplatz Bern: 

Anlass: Welttag der Suizidprävention 
Datum: 10.09.2021 
Zeit: 16.00 – 18.00 Uhr 
Ort: Waisenhausplatz Bern 

 

Fribourg: 
Voici l’évènement planifié par PréSuiFri dans le cadre de la Journée mondiale de prévention du 
suicide: L'après COVID-19 - Prévention Suicide Fribourg (fr-preventionsuicide.ch) 
 

http://npg-rsp.ch
mailto:info@npg-rsp.ch
http://npg-rsp.ch/
http://www.ag.ch/aktionstage
https://www.ag.ch/de/aktuelles/veranstaltungenportal/veranstaltungen/veranstaltungs_details_169801.jsp
https://www.ag.ch/de/aktuelles/veranstaltungenportal/veranstaltungen/veranstaltungs_details_169802.jsp
https://www.ag.ch/de/aktuelles/veranstaltungenportal/veranstaltungen/veranstaltungs_details_169802.jsp
https://www.fr-preventionsuicide.ch/fr/apres-covid-19
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Genève: 
Geneva Pride 
Stand au Village des Fiertés : 8–10 septembre, 15h–21h, parc des Bastions 
Table-ronde : vendredi 10 septembre, 16h, parc des Bastions (GE) 
 
STOP SUICIDE sera présente du 8 au 10 septembre à la Geneva Pride. La communauté LGBTQIA+ 
est une population à risque concernant la thématique du suicide en raison des nombreuses discri-
minations et à du harcèlement qu’iels subissent. Notre stand de prévention propose des activi-
tés pour sensibiliser le public aux ressources à disposition. Nous organisons également une 
table ronde pour aborder les questions liées à la prévention et aux différents vécus vis-à-vis de la 
thématique du suicide. Infos et programme sur https://www.genevapride.ch/programme/  
 
l’association minds (minds-ge.ch) participe à la Geneva Pride (la semaine des fiertés qui aura lieu 
du 8 au 12 septembre), avec une table ronde le 10 septembre organisée par la Pride en collabora-
tion avec Stop suicide, avec pour titre « La santé mentale dans la communauté LGBTQIA+, une res-
ponsabilité collective ».  
 
StopSuicide propose également une pièce de théatre autour de cette thématique qui aura lieu le 
17 septembre :  
« Dans le cadre de la campagne de prévention, STOP SUICIDE a écrit et mis en scène une pièce de 
théâtre participative avec la collaboration d’une jeune compagnie de comédien.ne.x.s semi-
profesionnel.e.x.s, le Théâtre ANOU. « NOUS» est donc conçu pour et par des jeunes dans un objec-
tif de prévention mélangeant divertissement et sensibilisation. Elle aborde différents signaux 
d’alertes, les difficultés rencontrées par les personnes en crise, les ressources d’aide profession-
nelles et personnelles, ainsi que les conseils pour aider un proche.  
Nous sommes convaincu.e.x.s que le théâtre peut être un moyen d’expression et de sensibilisation 
efficace pour toucher les jeunes et provoquer une réflexion. C’est pourquoi nous nous permettons 
de vous inviter à une représentation de « NOUS » le 17 septembre à 19H à la Maison Internationale 
des Associations afin de vous faire découvrir notre projet et discuter avec les comédien.ne.x.s. » 
 

Glarus: 
Dieses Jahr sind im Kanton Glarus keine Aktionen geplant. 
 

Graubünden: 
Dieses Jahr sind im Kanton Graubünden keine Aktionen geplant. 
 

Jura: 
Rien n’est prévu dans le canton du Jura pour cette occasion. 
 

Luzern: 
Dieses Jahr sind im Kanton Luzern keine Aktionen geplant. 

http://npg-rsp.ch
https://www.genevapride.ch/programme/
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Neuchâtel: 
Une action de sensibilisation à l’intention des multiplicateurs sur le thème de la promotion de la 
santé psychique et prévention du suicide chez les jeunes LGBTIQ+. Celle-ci prendra la forme :  

- De l’envoi d’un courrier et de deux brochures réalisées par STOP SUICIDE et le GSN (Géné-
rations Sexualités Neuchâtel) qui présentent différentes ressources d’aide à disposition des 
jeunes LGBTIQ+ et conseils visant à les soutenir.  

- D’une conférence en ligne, sur le thème de l’accueil des jeunes LGBTIQ+ dans les consulta-
tions de santé et de la promotion de la santé mentale /prévention du suicide chez ce public 
cible. 

Les professionnels visés par cette action sont : les professionnel.le.s de la santé (médecins de 1er 
recours, pédiatres, gynécologues, p.ex.), de l’éducation et du social.  
 
Idéalement nous aimerions pouvoir procéder à l’envoi entre le 10.09 et le 10.10 et planifier la con-
férence en ligne pour le mois de novembre.  
 

Nidwalden: 
Dieses Jahr sind im Kanton Nidwalden keine Aktionen geplant. 
 

Obwalden: 
Dieses Jahr sind im Kanton Obwalden keine Aktionen geplant. 
 

Sankt Gallen: 
Am 10. September führen wir jährlich eine Veranstaltung durch, um die Themen Psychische Ge-
sundheit, Psychische Erkrankungen und Suizidalität aufzugreifen und die Bevölkerung dafür zu sen-
sibilisieren. Auch dieses Jahr (wie schon die beiden letzten Jahre) wird wieder ein Anlass an einer 
Kantonsschule im Kanton St. Gallen durchgeführt, heuer an der Kantonsschule Sargans, um die 
Zielgruppe der Jugendlichen zu erreichen. Es werden 6 Kanti-Klassen an der Veranstaltung in der 
Aula teilnehmen (Corona-bedingt kann die Veranstaltung nicht öffentlich durchgeführt werden).  
 
Die rund 1.5-stündige Veranstaltung beinhaltet u.a. ein Fachreferat durch Jürg Engler zu folgenden 
Themen: Krisen erfolgreich meistern, Fakten zu Psychischer Gesundheit/Krankheit, Zusammen-
hang von Psychischen Erkrankungen und Suizidalität, Vorstellen der «Wie geht's dir?»-Kampagne. 
Darauf folgt ein Erfahrungsbericht einer betroffenen Person (Peer), die über persönliche Erfahrun-
gen, Krisen und deren Bewältigung berichtet.  
 
Zudem gibt es eine Ausstellung mit verschiedensten Materialien an einem Stand im Eingangsbe-
reich, wovon auch die restlichen Schülerinnen und Schüler der Kanti profitieren sollen.  
 

Schaffhausen: 
Dieses Jahr sind im Kanton Schaffhausen keine Aktionen geplant. 

http://npg-rsp.ch
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Schwyz: 
Dieses Jahr sind im Kanton Schwyz keine Aktionen geplant. 
 

Solothurn: 
Dieses Jahr sind im Kanton Solothurn keine Aktionen geplant. 
 

Tessin: 
Dieses Jahr sind im Kanton Tessin keine Aktionen geplant. 
 

Thurgau: 
Bereits seit einigen Jahren findet im Cinema Luna in Frauenfeld ein Filmanlass zum Welttag der 
Suizidprävention statt: https://www.cinemaluna.ch/de 
 
Für dieses Jahr stehen einige Filme zur Auswahl, fest steht erst, dass es eine Abendvorführung am 
10.09.2021 sein wird. 
 

Uri: 
Dieses Jahr sind im Kanton Uri keine Aktionen geplant. 
 

Valais: 
Rien n’est prévu dans le canton du Valais pour cette occasion. 
 

Vaud: 
Rien n’est prévu dans le canton de Vaud pour cette occasion. 
C’est Stop suicide qui se charge de telles activités. 
 

Zürich: 
Wir werden einen Prävention und Gesundheitsförderung (P&G) Newsletter zum Weltsuizidpräventi-
onstag versenden.  
 
Zudem wird es zwei Verteilaktionen der Notfallkarten https://www.gesundheitsfoerderung-
zh.ch/publikationen/infomaterial/notfalladressen und «wie geht’s dir Schöggeli» in Winterthur und 
Zürich geben.  
 

Zug: 
Dieses Jahr sind im Kanton Zug keine Aktionen geplant. 
 

http://npg-rsp.ch
https://www.cinemaluna.ch/de
https://www.gesundheitsfoerderung-zh.ch/publikationen/infomaterial/notfalladressen
https://www.gesundheitsfoerderung-zh.ch/publikationen/infomaterial/notfalladressen
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Bundesamt für Gesundheit: 
Wir planen am 10.9. den Infras-Bericht zum Stand der Umsetzung des Aktionsplans im Auftrag des 
BAG zu veröffentlichen, der dann hier zugänglich sein wird: www.bag.admin.ch/suizidpraevention 
 
Zudem werden wir einen spectra-Podcast zur Suizidprävention in der Schweiz ebenfalls am 10.9 
veröffentlichen (in Deutsch), der dann hier zugänglich sein wird: 
Podcasts - Spectra – Gesundheitsförderung und Prävention (spectra-online.ch) 
 
 

Office Fédéral de la Santé Publique : 
Nous prévoyons de publier le rapport Infras sur l'état de la mise en œuvre du plan d'action sur 
mandat de l'OFSP le 10.9, qui sera ensuite accessible ici : www.ofsp.admin.ch/preventiondusuicide 
 
En outre, nous publierons également le 10.9 un podcast spectra sur la prévention du suicide en 
Suisse (en allemand), qui sera ensuite accessible ici : 
Podcasts - Spectra - Promotion de la santé et prévention (spectra-online.ch) 
 

 

http://npg-rsp.ch
http://www.bag.admin.ch/suizidpraevention
https://www.spectra-online.ch/de/spectra/podcasts_0-142.html
http://www.ofsp.admin.ch/preventiondusuicide
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