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Unser Schwerpunkt im Geschäftsbericht 2018
ist das Betreute Wohnen (BeWo). Das passt,
denn Wohnen ist ohnehin gerade ein gesellschaftliches Topthema. Es scheint kaum ein
Gespräch mit Kolleg/innen, Bekannten oder im
Freundeskreis zu geben, bei dem es nicht um
Wohnungssuche, gestiegene Miet- und Eigentumspreise oder Neubauprojekte in der Nachbarschaft geht. Und so hat der angespannte,
hart umkämpfte Düsseldorfer Wohnungsmarkt
auch für unsere Arbeit drastische Folgen: Die
Vermittlungen von neuem Wohnraum für unsere Klient/innen aus einem erfolgreichen Betreuten Wohnen heraus sind extrem schwierig
geworden. Obwohl Mitarbeiter/innen eigens
für die Unterstützung bei der Wohnungssuche
zuständig sind, sind die Ergebnisse gleich Null.
Wohnraum für Menschen im ALG-II-Bezug ist
zurzeit in Düsseldorf einfach nicht verfügbar.
Und so sind unsere Vermittlungszahlen trotz
der steigenden Zahl an Bewerbungen rückläufig. Zwar konnte der Düsseldorfer Drogenhilfe
e.V. 2018 immerhin selbst eine Wohnung für 2
Personen anmieten, doch letztendlich ist hier
dringend Politik gefordert, um „Erfolge“ für
Betreute und Betreuende möglich zu machen.
Die Suche nach geeigneten Immobilien zur Erweiterung der Angebote des BeWo wird 2019
natürlich trotzdem fortgesetzt. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen leistet das Bewo-Team mit engagierter Betreuung und vielfältigen Gruppen- und Einzelangeboten eine
ausgezeichnete Arbeit, die im Schwerpunkt
anhand von vielen Beispielen aus der täglichen
Arbeit beschrieben wird. Der neue Leiter des
BeWo –Thorsten Nagel - ist gut angekommen
und wird 2019 mit seinem Team bestimmt die
ein oder andere Veränderung erarbeiten. Danke an das Team für die gute Arbeit während
der recht langen Zeit ohne
Leitung!
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ÜBERLEBENSHILFE
2018: NOCH MEHR
KLIENT/INNEN IM
DROGENKONSUMRAUM

Der Trend aus 2017 im Bereich der Überlebenshilfe
hält an. Insbesondere im Drogenkonsumraum ist
die Nutzung auch 2018 weiterhin gestiegen. Mittlerweile ist immer häufiger eine deutliche, nicht
mehr tragbare Belastung für die Mitarbeiter/innen
feststellbar. Natürlich bin ich den Kolleg/innen für
ihren hochprofessionellen Einsatz sehr dankbar –
doch das reicht nicht: Alternative entlastende Angebote müssen jetzt im Rahmen der kommunalen
Suchthilfeplanung besprochen und an die Politik
vermittelt werden. Ein „Weiter so!“ kann
nicht mehr gelten, es muss den Ausblick auf Verbesserung und Entlastung geben.
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DTA

Für die dem Bereich Überlebenshilfe zugeordnete Drogentherapeutische
Ambulanz (DTA) war es kein gutes Jahr, da diese
aufgrund einer langfristigen Erkrankung nicht wie
gewohnt besetzt war. Die Ärzt/innen haben sich
zwar sehr darum bemüht das aufzufangen, aber
die schmale personelle Besetzung führte hier
dazu, dass nicht alle Menschen versorgt werden
konnten. Die DTA ist auch in Zukunft ein wichtiger
Baustein in der Versorgung schwerstkranker Menschen und muss hierfür die entsprechende personelle und materielle Ausstattung erhalten.

DAS CHECK ICH!

Das Kooperationsprojekt „Das CHECK ich!“ mit
dem Gesundheitsamt hat unter dem Personalausfall der DTA glücklicherweise kaum gelitten. Klient/
innen können sich hier niederschwellig zum Thema
HCV beraten und natürlich auch testen lassen. Auf
Wunsch wird auch ein Test auf HIV und Hepatitis
B durchgeführt. Ende 2017 ist das Projekt für zwei
Jahre finanziert angelaufen und wurde gut angenommen. Aufgrund des erfolgreichen Verlaufs bemühen wir uns um eine Weiterfinanzierung.

VORWORT
CANNABISFREIGABE

Wenig Neues gibt es hingegen
zum Thema Modellprojekt „Regulierte Abgabe von Cannabis“ zu berichten.
Aus unserer Sicht ist der Versuch, einen
neuen Weg und damit weg von der
Kriminalisierung drogengebrauchender Menschen zu gehen,
lange überfällig.

NALOXON

Erfreuliches gibt es zum Thema Naloxon: 2019 werden
in Kooperation mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf
Schulungen beginnen. Drogengebraucher/innen werden dadurch in die die Lage versetzt, bei Drogennotfällen aufgrund einer Überdosierung mit Opioiden mittels
der Gabe von Naloxon lebensrettende Ersthilfe zu leisten. Derzeit sind die beteiligten Mitarbeiter/innen dabei,
durch Weiterbildungen ihr Wissen auf den aktuellsten
Stand zu bringen, danach kann es losgehen!

BERATUNG
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BEWEGUNG
IN DER BERATUNG

Auch in der Beratungsstelle wurde 2018 einiges bewegt. Im Hinblick darauf, dass
im letzten Geschäftsbericht der Schwerpunkt auf der Arbeit der Beratungsstelle lag,
möchte ich mich hier kurz halten und nur Punktuelles hervorheben.
Bemerkenswert finde ich den Versuch, mit Unterstützung eines Sprachmittlers und außerhalb der gewohnten Struktur eine interkulturelle Beratungssprechstunde für Menschen anzubieten, die sich auf
Deutsch (noch) nicht gut verständigen können. Dies baut Barrieren ab und gibt auch Menschen mit
Fluchterfahrung die Möglichkeit, eine qualifizierte Sucht- und Drogenberatung in Anspruch zu nehmen.
Ebenso hervorhebenswert ist die Weiterentwicklung der Arbeit mit Angehörigen von Menschen, die
Drogen gebrauchen oder unter einer Suchterkrankung leiden. In Zusammenarbeit mit dem Selbsthilfebüro der Stadt Düsseldorf und arwed e.V. (Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger Menschen e.V. in NRW) entsteht eine sich regelmäßig
treffende Gruppe. Was noch unter Anleitung durch Fachkräfte entstand, geht somit bald selbstständig
weiter – ohne die Verbindung zum Hilfesystem zu verlieren. Die wieder sehr guten Ergebnisse der
Klientelbefragung bestätigen die gute Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, die auf der einen Seite
routiniert dem Tagesgeschäft nachgehen und auf der anderen Seite ihr Angebot ständig entwickeln.
Danke dafür!
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INTERKULTURALITÄT
SUCHTPRÄVENTION

Das Gleiche gilt für die Kolleg/innen der Düsseldorfer
Suchtprävention Crosspoint. Diese stellen sich neben den Anforderungen
eines sich stetig wandelnden Arbeitsfeldes
auch denen einer Kooperation, die noch
immer keine gemeinsamen Räume hat. Im
Alltag bedeutet das viel Fahrerei, unnötige
Zeitverluste und erschwerten Austausch.
Ich bin zuversichtlich, dass dies 2019 geändert werden kann. Crosspoint bringt jedes Jahr einen eigenen stets lesenswerten,
Jahresbericht heraus, den ich Ihnen nur
ans Herz legen kann.

Das Thema „Interkulturalität“ ist nicht nur in der
Beratungsstelle wichtig. Für alle Mitarbeitenden
haben wir in zwei Auftaktveranstaltungen begonnen, an dieser Thematik zu arbeiten. Durchgeführt
von der Integrationsagentur der AWO Niederrhein
e.V. haben wir neue Eindrücke, neues Wissen,
neue Sensibilität gewonnen und wollen den Prozess 2019 fortsetzen.

FIT-KIDS

Ebenso fortsetzen werden wir die Zusammenarbeit mit Fit-Kids. Alle Bereiche setzen den gemeinsam begonnenen Prozess der so wichtigen Arbeit
mit Kindern aus suchtbelasteten Lebensgemeinschaften individuell fort. Man merkt schon im Arbeitsalltag wie sehr das Thema bei der Drogenhillfe angekommen ist – gut so!
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SPENDEN <3 WIR SAGEN
DANKE!

Danke an alle, die gespendet haben und hiermit einen wichtigen
Beitrag für unsere alltägliche Arbeit leisten. Geldspenden ermöglichen es uns notwendige Anschaffungen auch mal außer der Reihe zu tätigen
oder besondere Aktivitäten gesellschaftlicher Teilhabe zu finanzieren. Über Sachspenden von Kleidung über Hygieneartikel bis hin
zu Kleinmöbeln sind nicht nur wir als Verein,
sondern auch unsere Klient/innen besonders
dankbar. Hervorheben möchte ich in diesem
Jahr die Adventskalenderaktion der Ultras
Düsseldorf. Die Spendensumme von 8000
Euro wurde geteilt zwischen dem Projekt
„Gute Nacht Bus“ von vision:teilen e.V. und
fiftyfifty e.V. und dem Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. Die Übergabe des Schecks im vollen
Stadion beim Spiel der Fortuna Düsseldorf
gegen Leipzig war eine besonders schöne
und spannende Erfahrung für mich.

UMBAU 2019
4

Für uns im Haus tut sich
2019 einiges - sichtbar und
hörbar ist das schon jetzt,
während ich diese Zeilen
schreibe. Unser Gebäude
aus den 60er Jahren hat erwartbar einigen Sanierungsbedarf, den wir in den kommenden Jahren abarbeiten werden. Unsere Investitionsplanung
mit der Architektin ist gemacht, und dank einer Förderung durch die Aktion Mensch auch
schon in Teilen finanziert. Aktuell hat die Sanierung aller Bäder mit teilweisem Umbau zu
barrierefreien Bädern begonnen.

2019

HAUSHALTSANTRÄGE:
ERGEBNISSE & PERSPEKTIVEN

Unser Antrag auf einen Zuschuss zu den Immobilienkosten für gemeinsame Räumlichkeiten der Suchtpräventionsstelle Crosspoint
wurde angenommen - leider vorerst nur für
ein Jahr. Ohne Verstetigung wird es keinen
Umzug geben können.
Der Antrag auf Einrichtung eines dezentralen Hilfezentrums in Kooperation mit
dem SKFM Düsseldorf e. V. und der Aidshilfe Düsseldorf e. V. wurde abgelehnt. Wir
sind weiterhin der Meinung, dass zu den
bereits bestehenden Angeboten ergänzen-

de Angebote hinzukommen müssen und
bleiben mit allen Beteiligten im Gespräch.

SUCHTHILFEPLANUNG

Die neuen Produkt- und Aufgabenbeschreibungen werden alsbald für alle Träger der Suchtkrankenhilfe abgeschlossen
sein. Damit werden die über viele Jahre unterschiedlichen Anforderungen an die Einrichtungen vereinheitlicht.
Neben den vertraglichen Aufgaben wird natürlich auch inhaltlich gearbeitet. Das kommunale Konzept zur umfassenden Versorgung von opioidabhängigen Menschen in der
Landeshauptstadt Düsseldorf wurde um die
Module Tagesstruktur und Beschäftigung ergänzt: Diese Module gilt es nun zu präzisieren
und genau zu beschreiben, damit das Konzept
auch in die Umsetzung gehen kann. Niedrigschwellige Tagesstruktur für Menschen mit
Suchterkrankung gibt es in Düsseldorf bis auf
das Angebot von Etappe nicht. Es wird Zeit,
den Menschen Beschäftigung anzubieten –
auch in einem neuen Hilfezentrum!

PROJEKTE

Ganz neu ist unsere Teilnahme am DruSec
Projekt. Unser Beitrag besteht in der Einsendung von Kleinstmengen von Substanzen,
die uns die Besucher/innen des Drogenkonsumraums (DKR) hierfür zur Verfügung stellen. Hierüber können wir zeitnah gute Rückschlüsse über den Reinhaltsgehalt der im DKR
konsumierten Substanzen erhalten und die
Gebraucher/innen zudem über gefährliche
Streckmittel informieren.
Liebe Leserinnen und Leser, Sie sehen, auch
2018 war wieder ein Jahr mit viel Gewohntem, manchem Neuen, nie langweilig und
immer mit dem Blick nach vorne. Dieses Vorwort stellt entsprechend nur einen Ausschnitt
aus der Arbeit dar. Ein differenzierteres Bild
über den Alltag, die Herausforderungen und
Perspektiven der jeweiligen Bereiche können
Sie den Berichten auf den folgenden Seiten
entnehmen. Ich hoffe, dass wir Ihnen eine
informative und abwechslungsreiche Lektüre
bieten. Und ich freue mich, wenn Sie uns und
unserer Arbeit verbunden bleiben.

Michael Harbaum

SCHWERPUNKT
WOHNEN

WOHNEN
Der Düsseldorfer Drogenhilfe e. V. bietet Eingliederungshilfen gemäß §53 SGB XII für Menschen mit
Suchterkrankungen und psychischen Erkrankungen
an. Eingliederungshilfen sind, in den Alltag übersetzt,
individuelle Alltagshilfen, die den Betreuten helfen
sollen, möglichst selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten. Die Bandbreite der Hilfen ist sehr groß – von der
Unterstützung bei Ordnung und Sauberkeit in der eigenen Wohnung über Begleitungen zu Ämtern und
Ärzt/innen bis hin zur Entwicklung einer Idee für die
Freizeitgestaltung ist alles dabei. Ein sehr häufiges
Thema ist in unserer Arbeit die Gesundheit - man
kann sich vorstellen, dass ein Leben mit einer Suchterkrankung unter den Bedingungen der Prohibition
deutliche Spuren hinterlässt.

HERAUSFORDERUNGEN

Die Ziele der Menschen, die unsere Unterstützung
benötigen, werden gemeinsam in einem Hilfeplan
formuliert und regelmäßig im Laufe der Zusammenarbeit überprüft und gegebenenfalls angepasst –
schließlich läuft ein Leben nie linear. Die Arbeit in diesem sehr individuellen Bereich ist täglich eine große
Herausforderung für die Mitarbeitenden. Man dringt
tief in die persönlichen Bereiche der Menschen ein.
Benötigt werden entsprechend viel Empathie, Strukturiertheit, Einfühlungs- und Abgrenzungsfähigkeit,
ein sehr langer Atem und gedankliche wie emotionale Beweglichkeit. Und ein immenses Maß an Flexibilität – man trifft jeden Tag mehrere Betreute mit
häufig sehr verschiedenen Anliegen und Stimmungen. Sich darauf immer einzustellen ist eine Herausforderung.

5

WOHNEN
VERSCHIEDENE KOLLEG/INNEN –
VERSCHIEDENE KLIENT/INNEN
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Derzeit arbeiten beim Düsseldorfer Drogenhilfe e.
V. 12 Kolleg/innen im Bereich Wohnen. Die meisten sind Sozialarbeiter/innen oder –pädagog/
innen, wir beschäftigen aber auch eine Familienpflegerin (mit Zusatzausbildung Suchtberatung),
einen Erzieher (Fachkraft zum Thema Kindeswohlgefährdung) sowie zwei studentische Kolleg/innen.
So unterschiedlich wie unsere Klient/innen sind
auch die Kolleg/innen. Das Team gliedert sich in 2
Schwerpunkte auf. Der eine ist die Betreuung von
Menschen, die versuchen, abstinent zu leben. Diese kommen häufig aus einer stationären Entwöhnungsbehandlung zu uns. Viele von ihnen sind neu
in Düsseldorf, nicht wenige von ihnen eher jung
und oft zum ersten Mal alleine verantwortlich für
sich und eine Wohnung. Der andere Schwerpunkt
liegt auf der Begleitung von Menschen, die (noch)
nicht abstinent leben. Die meisten von ihnen befinden sich in einer Substitutionsbehandlung. Viele
haben eine eigene Wohnung, merken, dass sie alleine dort nicht zurechtkommen und melden sich
mit dem Wunsch nach Unterstützung bei uns. Wir
nehmen aber auch direkt aus der Obdach- oder
Wohnungslosigkeit in unsere Wohngemeinschaften auf, um Menschen, die sonst keinen sozialhilferechtlichen Anspruch auf diese Form der Hilfe
haben, eine Möglichkeit hierzu zu geben.

* Wir
unterscheiden in unserer Arbeit zwischen Obdach- und
Wohnungslosigkeit. Als obdachlos gelten
Menschen, die ohne eine Unterkunft im öffentlichen Raum leben, keinen festen Wohnsitz haben und
in Wärmestuben, Notschlafstellen oder anderen niedrigschwelligen Einrichtungen übernachten. Als wohnungslos
definieren wir Menschen, die in Einrichtungen wohnen, in
denen die Aufenthaltsdauer begrenzt ist und in denen keine
Dauerwohnplätze zur Verfügung stehen, wie z.B. Übergangswohnheime. Betroffen sind also auch z.B. Frauen, die sich in
Frauenhäusern aufhalten, Immigrant/innen und Asylwerber/
innen, Menschen, die aus Institutionen entlassen werden,
z.B. Gefängnissen, Krankenhäusern, Heilanstalten und
Jugendheimen. Letztlich gelten auch Menschen, die in
Dauereinrichtungen für Wohnungslose wohnen
oder sich in ambulanter Wohnbetreuung
in Einzelwohnungen befinden, als
wohnungslos.
Quelle: http://
www.bawo.at/de/
content/wohnungslosigkeit/definitionen.html

UNTERSCHIEDLICHE MENSCHEN –
UNTERSCHIEDLICHE ZIELE –
ÄHNLICHE WÜNSCHE

Diese beiden doch recht unterschiedlichen Zielgruppen haben einige ähnliche, oft aber sehr unterschiedliche Sicht- und Blickwinkel auf ihre Zukunft und entsprechend unterschiedliche Ziele.
Was beide eint, ist der Wunsch, ein zufriedenes
und integriertes Leben zu führen, nicht stigmatisiert zu werden und Anerkennung durch ihr Umfeld zu bekommen. Im Grunde wollen die meisten
einfach „dazugehören“. Das klingt für viele von uns
selbstverständlich, für Menschen mit Sucht- oder
psychischen Erkrankungen wirkt dies häufig unerreichbar. Entsprechend ist es oft unsere Aufgabe
und Herausforderung diese Menschen zu stärken
und zu ermutigen, sie durch Türen zu begleiten, die
ihnen sonst verschlossen wären, sowie Hürden und
Widerstände überwinden zu helfen (sei es bei den
Betroffenen oder dem Gegenüber).
Wir erleben oft verunsicherte und hoffnungslose
Menschen, die erst im Laufe einer Betreuung wieder feststellen, wie viel sie noch selbst können. Die
anfangen sich etwas zuzutrauen und immer selbstständiger werden und sich und uns verblüffen. Wir
erleben auch Menschen, die lernen, Einschränkungen und Erkrankungen zu akzeptieren, Hilfe anzunehmen und hierdurch im Alltag besser zurechtzu
kommen – auch wenn es natürlich nicht schön ist
zu akzeptieren, dass man lange, manchmal ein Leben lang, auf Hilfe angewiesen sein wird.
Neben den positiven Seiten sollen, zumindest kurz,
auch die nicht angenehmen Seiten Erwähnung finden. Eine Alltagsbegleitung eines schwer kranken
Menschen – und sehr viele der von uns betreuten Menschen sind somatisch und/oder psychisch
schwer krank – endet oft mit dem Tod. Schön ist
es natürlich dazu beigetragen zu haben, dass Menschen ihr Leben selbstbestimmt und –ständig gelebt haben. Schockierend ist es aber, einen Menschen, den man vor einigen Tagen noch gesprochen
hat, plötzlich tot in seiner Wohnung vorzufinden,
oder durch die Mitbewohner/innen informiert zu
werden, dass dieser Mensch verstorben ist. Dies
ist natürlich ein Extrembeispiel, das allerdings bei
der Arbeit mit Menschen mit Suchterkrankung zur
Arbeit dazu gehört. Hier ist der Austausch im Team
für die Mitarbeitenden sehr wichtig, eine regelmäßige Supervision soll zusätzlich dazu beitragen,
diese und andere Belastungen durch die Arbeit abzufedern.

WOHNEN
Klient/innen im Betreuten Wohnen
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Die Zahl der Klient/innen im Betreuten Wohnen ist im Dreijahresvergleich
stabil. Von den 2018 insgesamt 99 betreuten Personen wohnen 30 Klient/
innen in Wohnraum der Düsseldorfer Drogenhilfe. Dieser besteht zur Zeit
aus 7 Appartements für je eine Person, 5 WGs für je drei Personen und 4
WGs für je zwei Personen. Im Kalenderjahr 2018 konnten wir die vierte
2er WG in Düsseldorf Rath anmieten.
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Beispielhaft haben wir im Folgenden einige Erlebnisberichte sowie Zahlen und Fakten aus dem letzten Jahr zusammengestellt, die natürlich nur einen
kleinen Ausschnitt aus der Arbeit darstellen können.

ZAHLEN & FAKTEN

2018 betreuten wir insgesamt 99 Personen, was
dem Durchschnitt entsricht (siehe dazu auch Statistik „Klient/innen im Betreuten Wohnen“). 30
Klient/innen leben in Wohnungen des Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. Erfreulicherweise konnte 2018
eine weitere Wohnung in Düsseldorf-Rath für eine
2-Personen-Wohngemeinschaft angemietet werden. Günstigen und passenden Wohnraum zu finden ist auf dem stark nachgefragten und überteuerten Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt derzeit
eine der größten Herausforderungen für uns, zumal Vermieter/innen nach wie vor Vorbehalte gegenüber unserem Klientel pflegen. Die gestiegene

Nachfrage nach Wohnraum ist zunehmend auch
in unserem Arbeitsalltag spürbar (siehe dazu auch
Statistik „Bewerbungen und Aufnahmen 2018“).
Gerade anhand der Warteliste wird dies deutlich.
Die Mehrheit der Bewerber/innen benötigt nicht
nur eine Betreuung, sondern ebenfalls Wohnraum.

ALLTAG & ANGEBOTE

Das Betreute Wohnen bietet allen Betreuten eine
feste Struktur an. Diese besteht aus einem wöchentlichen Hausbesuch in der Wohngemeinschaft,
bei dem der aktuelle Hilfebedarf abgestimmt wird,
aber auch Konflikte und Probleme besprochen werden können. Neben den aufsuchenden Hilfen werden darüber hinaus begleitende Hilfen je nach den
Zielen der jeweiligen Betreuten angeboten. Klient/
innen, die über kein eigenes Konto verfügen, können ihre Transferleistungen auf ein eigens hierfür
eingerichtetes Konto der Drogenhilfe überweisen
lassen. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass

WOHNEN
Bewerbungen & Aufnahmen 2018
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Es bewerben sich wesentlich mehr Klient/
innen auf einen Platz im Betreuten
Wohnen als wir aufnehmen können.
Ursächlich für die hohe Nachfrage
ist unter anderem der angespannte
Düsseldorfer Wohnungsmarkt, auf dem
für Geringverdienende und Personen im
ALGII-Bezug nahezu kein Angebot mehr zur
Verfügung steht. Wir bekommen außerdem
sehr viele Anfragen von Bewerber/
innen, die nicht nur Betreuung sondern
auch Wohnraum benötigen, etwa nach
der Haft oder um die Wohnungslosigkeit
zu beenden. Da eine eigene Wohnung
Vorrausetzung für das ambulant betreute
Wohnen ist, können wir diesem Klientel
leider keine Hilfen anbieten.

0
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notwendige Ratenzahlungen geleistet werden. Auf
Wunsch kann das Geld eingeteilt werden.
Alle Bezugsbetreuer/innen sind auf ihren Diensttelefonen während der Arbeitszeit erreichbar. In Notfällen sind ausgebildete Sozialarbeiter/innen für
Kriseninterventionen 24 Stunden am Tag erreichbar. Darüber hinaus bietet das Bewo offene Sprechstunden im Kontaktladen sowie eine wöchentliche
zweieinhalbstündige Sprechstunde in einer substi-

tuierenden Praxis, die sehr gut angenommen wird.
Es gibt wöchentliche Gruppenangebote mit verschiedenen Themenschwerpunkten. Darüber hinaus gibt es bedarfsorientiert eine hauswirtschaftliche Unterstützung durch eine Familienpflegerin
und jeden Dienstag ein Frühstücksangebot.

WOHNEN
NEUIGKEITEN & PERSPEKTIVEN

Thorsten Nagel hat die Bereichsleitung des Betreuten Wohnens im Dezember 2018 übernommen.
Der 47-jährige Sozialpädagoge war zuvor 11 Jahre
im ambulant Betreuten Wohnen der Diakonie Düsseldorf e. V. tätig.
Aktuell befinden wir uns in einem Prozess der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, in dem noch
einige Änderungen und Anpassungen vorgenommen werden müssen. Dies ist allerdings erst dann
möglich, wenn die Leistungsträger die Vorgaben
definiert haben.

PERSONALENTWICKLUNG

Neben der Entwicklung unserer Angebote ist natürlich auch die Entwicklung der Mitarbeitenden
eine Aufgabe, die uns stetig begleitet. Neben regelmäßigen Mitarbeiter/innenbesprechungen und
Supervisionen waren die Themen „Infektiologie“,
„Psychotraumatologie“ und Schulungen zum neuen BEI (Bedarfsermittlungsinstrument) 2018 auf der
Agenda.

GRUPPENANGEBOTE
SINNVOLLE FREIZEITGESTALTUNG

Durch die Suchterkrankung und ihre Folgen haben
viele Klient/innen „verlernt“ ihre Freizeit überhaupt
zu nutzen, sinnvoll zu füllen und selbstständig zu
gestalten. Gesundheitliche Einschränkungen oder
psychische Erkrankungen, die gesellschaftliche
Stigmatisierung von Suchtkranken sowie ein geringes Budget stellen für unser Klientel zusätzliche
Hürden dar wenn sie z. B. Sport treiben oder ein
Museum besuchen möchten. Die Aktivitäten der
Gruppenangebote, die bei Interesse der Klient/innen auch im Rahmen individueller Begleitung fortgeführt werden können, sollen Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung aufzeigen, die auch ohne großen
Geldbeutel und in der näheren Umgebung machbar sind. Ideal ist es, wenn bei dem/der Klient/in
neue Interessen geweckt oder auch alte Hobbys
oder Fähigkeiten wie z.B. das Spielen eines Instruments oder Fußball spielen wiederentdeckt und
gefördert werden können.

INTERAKTION & PARTIZIPATION

Manchmal braucht es viel Motivationsarbeit um
die Betreuten zum Erscheinen und Mitmachen zu
bewegen. Einmal vor Ort und angefangen macht
das Angebot den Klient/innen in aller Regel Freude. Befragt man sie im Nachhinein, sind sie froh
doch dazu gekommen zu sein und den inneren
Schweinehund besiegt zu haben. Spaß ist ein wichtiger Motivationsfaktor. Beim Agieren in der Grup-

pe erleben sie ihre sozialen Kompetenzen, geraten
an Grenzen und finden, manchmal gemeinsam
mit Teilnehmer/innen und/oder den Kolleg/innen,
Lösungen. Zudem wird Wert auf Partizipation gelegt. Alle entscheiden mit, wenn es darum geht,
was wann unternommen werden soll. Ein gemeinsames Projekt wie die Planung, der Einkauf und
die Zubereitung eines Abendessens ist ein gutes
Beispiel für die Interaktion in der Gruppe.

AKTIVITÄTEN

Gemeinsam mit den Bezugsbetreuer/innen werden also Ideen für die Freizeitgestaltung gesammelt und angegangen. Dauerbrenner ist das gemeinsame Kochen und natürlich auch Essen im
Kontaktladen des Drogenhilfecentrums, das monatlich stattfindet. Reihum ist eine andere WG für
die Planung, den Einkauf und die Zubereitung eines
Abendessens zuständig – eine vegetarische Alternative inklusive. Besonders beliebt: Spaghetti Bolognese. Auf dem Programm stehen auch Ausflüge in
die nähere Umgebung, Kinobesuche, Billardspielen
oder der gemeinsame Gang zur Fortuna, aber auch
Aktivitäten im Kontaktladen wie Gesellschaftsspiele und kreative Angebote. Im kommenden Jahr soll
das Thema „Kulturliste“ bearbeitet werden, ein
Programm, das Menschen mit geringen Einkommen die kostenlose Teilnahme an Konzerten oder
Lesungen ermöglicht. Der Gedanke von gesellschaftlicher Partizipation soll in den Gruppenangeboten in Zukunft noch stärker umgesetzt werden.
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AUF NACH
GRONINGEN
(NL)
AUSFLUG
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Mit insgesamt 12 Klient/innen aus dem
nicht abstinenten Bereich des Betreuten
Wohnens besuchten wir die niederländische Stadt Groningen im Rahmen eines
Tagesausflugs. Die Klient/innen hatten hier
die Möglichkeit die Stadt auf eigene Faust
zu erkunden und Sehenswürdigkeiten wie
das Rathaus, den Fischmarkt oder den Wasserturm zu besichtigen. Zur Mittagszeit trafen wir uns alle zu einem gemeinsamen Mittagessen am Historischen Marktplatz mit
Blick auf die Martini-Kirche. Den Nachmittag ließen wir bei einem ausgiebigen Bummel durch die Altstadt ausklingen. Für viele
Teilnehmende stellte dieser Ausflug eine
gelungene Abwechslung zur ihrem Alltag in
Düsseldorf dar.

BEWO IM ZEICHEN
DES SPORTS
FORTUNA

Der Bereich des Betreuten Wohnens blickt auf ein
ereignisreiches Jahr 2018 zurück. So standen die
angebotenen Gruppenunternehmungen voll im
Zeichen des Sports. Besondere Ereignisse waren
hierbei sicherlich die beiden Besuche der Heimspiele von Fortuna Düsseldorf in der vergangenen Saison. So konnte sowohl beim Spiel gegen Darmstadt
98 als auch beim Kick gegen Arminia Bielefeld ein
Heimsieg für unsere Fortuna gemeinsam bejubelt
werden. Es gibt viele Klient/innen, die sich seit Jahren mit der Fortuna verbunden fühlen, aber sicher
konnte man hier auch einigen Teilnehmer/innen
einen neuen Einblick in die Fußballkultur innerhalb
ihrer Stadt verschaffen.

ART GIANTS

Doch nicht nur der Fußball stand im vergangenen
Jahr im Mittelpunkt. So besuchte man mit Betreuten des abstinenten Wohnbereichs ein Heimspiel
der in Düsseldorf ansässigen Basketballmannschaft,
der ART Giants Düsseldorf, und konnte auch hier
verschiedenste Eindrücke im Rahmen von Sportveranstaltungen innerhalb Düsseldorfs gewinnen.

DEG

Gemeinsam mit zwei Klienten des nicht
abstinenten Betreuten Wohnens besuchten wir am
16.11.2018 das Eishockeyspiel der Düsseldorfer EG
gegen die Augsburger Panther im ISS Dome in

WOHNEN
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Düsseldorf-Rath. Für die Klienten war dies eine
willkommene Abwechselung und ein spannendes
Erlebnis. Bei frostigen Temperaturen gewann die
DEG in einem nervenaufreibenden Spiel mit 5:3.

BREITENSPORT

Neben sportlichen Großereignissen, welche sicherlich für das Klientel besondere Erlebnisse darstellen, konnte man auch im Breitensport ein Angebot
schaffen, welches Klient/innen dabei unterstützt
neue mögliche Aktivtäten für sich zu entdecken.
So gab es im Sommer regelmäßig die Möglichkeit
sich im Schwimmbad Niederheid selbst sportlich
zu betätigen und so etwas für die Körperwahrnehmung und die Gesundheit zu tun.

AKTIVITÄTEN

Außer diesen gesonderten Angeboten wurden aber
auch im Rahmen der wöchentlich stattfindenden
Gruppenangebote die verschiedensten Dinge unternommen. Aktivitäten wie Wikinger-Schach im
Volksgarten, Kinobesuch oder Billardspielen gehörten ebenso dazu wie gemeinsames Kochen.

WOHNEN

BEWO-FRÜHSTÜCK
Jeden Dienstag sind die Klient/innen des Betreuten Wohnens von 9.00
Uhr bis 11.00 Uhr zum gemeinsamen Frühstück im Kontaktladen des
Drogenhilfecentrums eingeladen. An dem Frühstück nehmen zwischen 8 und
15 Personen teil. Das Angebot wird von Marion Alder betreut, die bereits um
7.00 Uhr mit den Vorbereitungen beginnt.
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Marion, du kümmerst dich um das Bewo-Frühstück. Was ist die Idee hinter dem Angebot?
Erstens geht es darum, den Klient/innen ein Angebot für die Tagesgestaltung zu machen. Viele
haben ja viel Freizeit und wissen manchmal nicht
genau, was sie mit dem Tag anfangen sollen. Außerdem möchten wir die Klient/innen des Betreuten Wohnens zusammenbringen, damit sie
sich austauschen und vielleicht auch gegenseitig
unterstützen. Zum anderen geht es mir auch um
gesunde Ernährung. Viele achten nicht besonders
darauf, kaufen meistens schnelle Fertigprodukte
oder denken, dass sie sich gesunde Lebensmittel
nicht leisten können. Ich will zeigen, dass das nicht
stimmt. Ich mache ein Buffet, das Ganze soll auch
was für das Auge sein. Mir ist es wichtig das Essen
schön anzurichten. Die Lebensmittel und die gemeinsame Zeit sollen wertgeschätzt werden, ich
möchte eine gute Atmosphäre haben.
Was kommt beim Bewo-Frühstück auf den Tisch?
Wie gesagt, wichtig ist mir, dass es gesund und
ausgewogen ist. Natürlich Kaffee, frische Vollmilch, aufgeschnittenes Gemüse. Ich mache einen Quark mit frischem Obst, der ist am Ende
immer komplett aufgegessen. Oft mache ich zu

Hause eine Thunfischcreme, die ist auch sehr beliebt - nicht nur bei den Klient/innen, auch bei
den Mitarbeiter/innen. Bleibt davon etwas übrig,
bekommen es immer die Mitarbeiter/innen aus
der Verwaltung. Die haben es verdient.
Wie wird das Frühstück angenommen?
Bestens. Oft warten die Leute schon vor 9.00 Uhr
vor der Tür, sie freuen sich richtig auf das Essen.
Und ich freue mich, dass ich mit Michael, dem Geschäftsführer, diese Idee entwickeln konnte und
das Projekt läuft.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Erstmal, dass es so gut weitergeht! Von meinen
Kolleg/innen würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Liebe beim Anrichten wünschen, wenn
sie mich im Urlaub vertreten. Das sagen die Klient/innen dann nämlich, wenn ich wieder da bin:
„Marion, geschmeckt hat es trotzdem, aber man
hat gleich gesehen, dass du nicht da bist.“

WOHNEN

Seit 2014 können sich die
Klient/innen des Betreuten
Wohnens von der ausgebildeten
Hauswirtschafterin Marion
Alder in der Haushaltsführung
unterstützen lassen.

HAUSWIRTSCHAFTSANGEBOT
DAS BISSCHEN HAUSHALT?

Die Wohnung in Ordnung halten, regelmäßig putzen, für saubere Wäsche sorgen, einen Einkaufszettel schreiben, die Haushaltskasse im Blick haben oder eine gesunde Mahlzeit kochen – all das
sind Fähigkeiten, die einige Klient/innen entweder
nie gelernt haben - oder es fällt ihnen schwer, solche Routinen nach einer längeren Obdach- bzw.
Wohnungslosigkeit und Suchterkrankung wieder
aufzunehmen. Sich überfordert fühlen, nicht wissen, wo man anfangen soll oder sich nicht motivieren können – hier setzt die Hilfe an. Ziel ist es,
die Betreuten zu bestärken, den Haushalt in den
Griff zu bekommen und sich in der eigenen Wohnung wohl und zu Hause zu fühlen.

GEGEN DEN SCHWEINEHUND

Beim ersten Termin wird gemeinsam eine Bestandsaufnahme des Wohnraums gemacht um
den konkreten Bedarf zu ermitteln. Dabei sind die
Wohnungen auf den ersten Blick meistens nicht
auffällig dreckig oder chaotisch. Bei genauerem
Hinsehen finden sich jedoch in jeder Wohnung
Baustellen, die bearbeitet werden müssen.
Angepackt wird immer zusammen. Marion Alder
weiß, dass es für Tätigkeiten wie Schränke aufräumen, Fenster putzen oder den Kühlschrank
reinigen eine gute Portion Motivation braucht,
oft auch nur den ersten Schritt: „Ich lege los und
mache vor, wie es am einfachsten und effektivsten geht. Die Leute machen mit und behalten
es dann hoffentlich bei. Ich bin kein Typ, der die

Hände ein den Schoß legt und anderen beim Arbeiten zusieht. Mit der Arbeitsteilung fahre ich
gut, so eine Stunde zu putzen, sich dabei mit dem
Klienten zu unterhalten, macht mir Spaß, und
man hat hinterher ein sichtbares Ergebnis.“

HEUTE? WIRKLICH?!

Natürlich ist das nicht immer so einfach. Die Kollegin kämpft täglich gegen Terminvergessenheit,
schaut in überraschte Gesichter und hat es immer
wieder mit spontanem Unwohlsein und einer Reihe von Ausreden zu tun. „ Was ich sehr oft höre:
Was? Du hier? Schon wieder ein Monat rum?Das
ist erstmal okay, jeder kennt den inneren Schweinehund beim Putzen. Was ich aber gar nicht mag,
ist der Versuch von einigen Klient/innen, eher den
nicht abstinenten, als Dienstleisterin ausgenutzt
zu werden. Wenn ich das Gefühl habe in der Wohnung nicht willkommen zu sein, vergebe ich den
Termin beim nächsten Mal lieber an einen anderen.“
Alles in allem ist das Angebot jedoch sehr beliebt
und nachgefragt – und spätestens wenn die Wohnung sauber und aufgeräumt ist, sehen auch alle,
dass sich die Mühe lohnt.
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WEIHNACHTEN
IM BEWO-nicht abstinent
Die Feier samt Menü kommt
mehr als gut an. Das zeigen
auch die Kommentare
der Klient/innen, die das
Bewo-Team im letzten Jahr
gesammelt hat:
„Sehr schön war die
Weihnachtsfeier! Das Essen
war der Hammer! Die
ganze Arbeit, die ihr da rein
gesteckt habt und die ganze
Mühe, die dahinter steckt,
das konnte man sehen!“ Olli
„Das war sehr gut, vor allem,
wenn du sonst keinen mehr
hast!“ ohne Namen
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„Weihnachtsfeier war top,
alles war super, das hat Spaß
gemacht. - Stopp, einen
Kritikpunkt habe ich, in
meiner Weihnachtstüte war
eine Strumpfhose, was soll
ich mit einer Strumpfhose,
die hab ich dann meiner
Mutter geschenkt!“ Costa
„Wunderbar, die Leute
waren alle gut drauf, das
hat alles Spaß gemacht, der
ganze Abend.“ Georgia
„Früher hat meine Mama
mir immer so tolles Essen
gemacht, die ist aber leider
tot, zum Glück gibt es die
Marion, die so toll kocht!“
Ohne Namen

ZUSAMMEN FEIERN

Auch zu Feiertagen wird den Klient/innen ein Angebot gemacht. Bei
vielen von ihnen ist das Verhältnis bzw. der Kontakt zur Familie aufgrund der Suchterkrankung beeinträchtigt oder sie haben negative
Erinnerungen an Kindheit und Jugend. Einen Tag wie Weihnachten
gemeinsam zu feiern, soll Gefühlen wie Einsamkeit und sozialer Isolation etwas entgegensetzen.

3-GÄNGE-MENÜ

Die gemeinsame Weihnachtsfeier von Betreuten und Mitarbeitenden
des Bewo ist bei allen sehr beliebt. Die aufwändigen Menüs, die die
Kollegin Marion Alder (für die abstinenten Betreuten Conrad Müller)
auf den Tisch bringt, sind legendär. Gekocht wurde 2018 für insgesamt 54 Personen – Großküchenverhältnisse also. Diese stehen im
DHC gar nicht zur Verfügung, weshalb alle Küchenzeilen im Haus in
Beschlag genommen werden müssen. Die Zubereitung der drei Gänge muss also über drei Etagen hinweg koordiniert werden und nimmt
mit acht Stunden einen ganzen Arbeitstag in Anspruch, dazu kommen
die Vorbereitungszeit und der Einkauf. Apropos Einkauf: Ganze vier
Supermärkte wurden in diesem Jahr heimgesucht und leer gekauft
um die 32 kg Fleisch für die Sauerbraten zusammen zu bekommen.
Die Mengen für die insgesamt drei Desserts, die Marion zu Hause zubereitet, lassen einem das Wasser im Mund zusammen laufen: 1,5 kg
Mascarpone, 2 l Schlagsahne und 1,5 kg Kristallzucker wurden 2018
verarbeitet. Übrig bleibt davon nie auch nur ein Löffel: Was am Abend
nicht geschafft wird, nehmen die Klient/innen mit nach Hause.

NIEMAND GEHT MIT LEEREN HÄNDEN

So oder so geht niemand mit leeren Händen. Jede/r bekommt eine
Geschenktüte, wobei darauf geachtet wird ob die Person abstinent
oder nicht abstinent lebt und sie männlich oder weiblich ist. Die
Tüten sind mit Spenden wie z.B. Hygieneartikeln, Socken und Informationsmaterialien zu safer use gefüllt. Zur Weihnachtsfeier gehört
traditionell natürlich auch ein Weihnachtsbaum, der im Kontaktladen
aufgestellt und mal mit mehr, mal mit weniger Hingabe geschmückt
wird.
Zwei weitere Traditionen haben sich im Laufe der Jahre bewährt: Bei
der gastronomischen Spitzenleistung wird die gelernte Hauswirtschafterin von einem/r Praktikant/in unterstützt. Dieser, so Marion,
„konnte am Ende des Tages seinen Namen nicht mehr hören und war
am Rande des Nervenzusammenbruchs.“ Und die zweite Tradition:
Marion kocht und alle anderen spülen und räumen auf. Natürlich gibt
es auch jedes Jahr eine Weihnachtsfeier im abstinenten Bereich. Der
Kollege Conrad Müller hatte sich um die Organisation gekümmert
und dafür gesorgt, dass alle einen schönen Abend hatten.

WOHNEN

KLIENT/INNEN
MIT KINDERN
ZAHLEN & FAKTEN

Im Jahr 2018 haben wir drei Klient/innen betreut,
die mit ihren Kindern im eigenen Haushalt
zusammenleben. Eine Klientin (42 Jahre) lebt mit
dem Kindsvater und ihren drei jüngsten Kindern (16
Jahre, 14 Jahre und 10 Jahre) zusammen in einer
Wohnung in der Innenstadt. Ein weiteres Kind (2
Jahre) lebt mit seiner Mutter (22 Jahre) und seinem
Vater (30 Jahre) in einer Wohnung in Garath. Hier
werden beide Elternteile von uns betreut.

HERAUSFORDERUNGEN

Unterschiede in der Betreuung von Klient/innen,
die mit ihren Kindern zusammenleben, zu den
anderen Klient/innen werden bereits in der
individuellen Hilfeplanung deutlich. Insbesondere
in den Lebensbereichen „soziale Beziehungen“
und „Freizeitgestaltung“ gibt es spezifische
Zielsetzungen, die die Elternrolle betreffen. Der
Wunsch „ein guter Vater zu sein“ drückt sich zum
Beispiel in der Zielsetzung „mit den Kindern eine
aktive Freizeitgestaltung leben und regelmäßig
Ausflüge machen“ aus. Für die langjährig abhängige
und komorbid psychisch erkrankte Mutter stellten
der Tag der offenen Tür in Kindertageseinrichtungen
oder der Besuch einer Spielgruppe eine besondere
Herausforderung dar und bedurften einer intensiven
Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung. Innerhalb

unserer Zusammenarbeit mit den Familien wurde
deutlich, dass die „Elternrolle“ auch ein hoher
Motivationsfaktor im Umgang mit der Suchterkrankung
und dem Streben nach Wiedereingliederung sein
kann. Dies betrifft jedoch nicht nur Klient/innen, die
mit ihren Kindern zusammen leben, sondern auch
die, deren Kinder fremduntergebracht oder beim
anderen Elternteil leben, jedoch trotzdem Kontakt
miteinander haben. Zielsetzungen für diese Klient/
innen sind beispielsweise, dass die Besuchstermine
regelmäßig wahrgenommen werden oder dass trotz
der räumlichen Distanz eine gute Beziehung zu den
Kindern gepflegt wird.

NETZWERKARBEIT

Die Netzwerkarbeit, die das ambulant Betreute
Wohnen leistet, erweitert sich bei Klient/innen, die
eine Elternrolle haben, um Kooperationen mit u.a.
Kindertageseinrichtungen, Schulen, dem Jugendamt,
Erziehungsberatungsstellen oder Kinderärzten.
Im Betreuungsalltag legen wir Wert darauf, dass
die Termine mit unseren Betreuten in einem für die
jeweiligen Kinder angemessenen Setting stattfinden;
dies betrifft nicht nur die Räumlichkeit sondern auch
die thematische Gestaltung der Termine. So fanden
zum Beispiel Kontakte auch auf Spielplätzen oder im
Park statt. Außerdem besuchten wir das Trampolino
in Hilden und das Aqualand in Köln.
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AUSBLICK
GESETZLICHE
RAHMENBEDINGUNGEN
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Das ambulant Betreute Wohnen befindet sich im Umbruch. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden
sich durch die Umsetzung des BTHG zukünftig weiter
verändern. Aktuell besteht noch Unklarheit, wie die zukünftige Praxis aussehen wird. Statt des individuellen
Hilfeplans wird es ein Bedarfsermittlungsinstrument
geben, statt der Hilfeplankonferenz soll es eine Teilhabekonferenz geben. Es bleibt abzuwarten, ob sich durch
eine personelle Neubesetzung der Teilehabekonferenz
Änderungen innerhalb der Hilfe ergeben werden.
Die Unterscheidung zwischen Hilfen zur Teilhabe und
Hilfen zur Pflege müssen zukünftig noch klarer formuliert werden, um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten. Im Bereich Eingliederungshilfe haben sich die
langjährig Beschäftigten schon daran gewöhnt, dass
dieses Angebot sich stetig wandelt und angepasst wird
– Ziel ist immer, die Unterstützung gleichbleibend hochwertig zu gestalten und dass diejenigen, die Unterstützung erhalten nicht unter den Änderungen leiden.

WOHNRAUM UND WOHNUNGSNOT

Die Lage am Wohnungsmarkt bleibt weiterhin sehr prekär. Gerade für wohnungslose und durch eine Suchterkrankung belastete Menschen ist es nahezu unmöglich
eine Wohnung zu mieten. Hier muss einerseits die Politik in die Verantwortung genommen werden und parallel müssen wir als Träger Lösungen entwickeln, um das
Leben im eigenen Wohnraum zu ermöglichen.

GESUNDHEIT

Weiterhin wollen wir unser Klientel bezüglich Infektionskrankheiten aufklären und bezüglich therapeutischer Möglichkeiten unterstützen. Ein Mitarbeiter des
ambulant Betreuten Wohnens bildet sich zum „Fachberater Infektiologie in der Drogen- und Aidshilfe“ fort. In
Kooperation mit der Überlebenshilfe hat es bereits zwei
thematische Gruppenangebote gegeben, die sehr positiv aufgenommen wurden. Zukünftig soll dieses Thema
auch in den Gruppenangeboten bearbeitet werden. Ziel
ist es, dass alle Mitarbeitenden ihr Wissen aktualisieren
und dass wir den Menschen, die unsere Unterstützung
in Anspruch nehmen, dabei helfen die bestmögliche
Versorgung zu bekommen.

GRUPPENANGEBOTE

Innerhalb des Bewo hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die konzeptionell unsere Gruppenangebote weiterentwickelt. Die Gruppenangebote sind ein wichtiger Teil
unserer Arbeit. Dort haben die Klient/innen die Möglichkeit neue soziale Kontakte aufzubauen, Freizeitmöglichkeiten kennenzulernen, etwas mehr Tagesstruktur
zu haben, Verbindlichkeit wiederzuerlangen, Konfliktsituationen zu lösen und das alles idealerweise während
spaßvoller Stunden. Ziel ist immer etwas mehr Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben zu haben, was den Menschen häufig durch die langjährige Suchterkrankung
verloren gegangen ist.

ELTERN SEIN

Aktuell nehmen häufiger Menschen unser Betreuungsangebot in Anspruch, die mit ihren Kindern zusammenleben. Diese Situation ist für die Familien sehr
wünschenswert, stellt uns aber gleichzeitig innerhalb
des Betreuungssettings vor neue Herausforderungen.
In diesem Zusammenhang wird neben der inhaltlichen
Professionalisierung, beispielsweise über FIT Kids (einem Programm für die praktische Arbeit von Drogen-,
Gesundheits- und Jugendhilfe) und der trägerinternen
Entwicklung des Leitfadens Kindeswohlgefährdung, ein
intensiverer Austausch mit dem Jugendamt angestrebt.
Ein Mitarbeiter hat sich zum Thema Kindeswohlgefährdung fortgebildet.

ABSTINENTES WOHNEN

Der Bereich „Wohnen abstinent“ befindet sich weiterhin im Umbruch. Die räumliche Nähe zum DKR und zu
Szeneplätzen in unmittelbarer Nähe unserer Büros erachten wir als Barriere für Menschen, die das Ziel haben
abstinent zu leben. Auch für Menschen, bei denen die
psychische Erkrankung im Vordergrund steht, wollen
wir uns fachlich noch besser aufstellen. Daher ist weiterhin geplant, neue Räume für dieses Angebot anzumieten um mögliche Zugangsschwellen abzubauen.
Dies und wie immer noch viel mehr sind die Punkte, an
denen wir unser Angebot inhaltlich und strukturell verbessern wollen. Wir stellen uns den Anforderungen von
außen und sind auch von innen kritisch, reflektieren uns
und stellen uns immer wieder auf die Probe, um uns
weiterzuentwickeln. Die Arbeit im Bereich Wohnen ist
und bleibt spannend und abwechslungsreich!

SUCHTPRÄVENTION
SUCHT
PRÄVENTION
Die Präventionsarbeit beim Düsseldorfer Drogenhilfe
e. V. wird von zwei Mitarbeiterinnen geleistet und ist
eingebettet in die Fachstelle CROSSPOINT - Die Düsseldorfer Suchtprävention, eine Trägerkooperation
von Caritasverband Düsseldorf e. V., Diakonie Düsseldorf e. V. und Düsseldorfer Drogenhilfe e. V. Die
Koordination von CROSSPOINT oblag im Jahr 2018
der Leitung des Düsseldorfer Drogenhilfe e. V.

ZAHLEN & FAKTEN

2018 führten die beiden Mitarbeiterinnen 197 Maßnahmen durch (2017: 152), davon 130 mit Kindern
und Jugendlichen (2017: 109), 48 mit Multiplikator/
innen (2017: 38), 3 mit Eltern (2017: 3) und 10 mit
sonstigen Zielpersonen (2017: 2). Zwei Veranstaltungen richteten sich ausschließlich an Mädchen,
zwei speziell an Jugendliche und Multiplikator/innen
mit Migrationshintergrund, zwei an Fachkräfte, die
mit Geflüchteten arbeiten. Die Maßnahmen fanden
überwiegend mit Schulen und Jugendeinrichtungen
statt, gefolgt von anderen sozialen Einrichtungen, Betrieben und Kindertagesstätten. Insgesamt erreichten wir 3046 Personen. Hinzu kommen 6 öffentliche
Veranstaltungen und Kontakte zu Besucher/innen an
unseren sehr gut frequentierten Informationsständen und bei Angeboten.
Eine Auswahl von Veranstaltungen stellen wir in
Kurzform vor. Einige führten wir in Eigenregie durch,
andere zusammen mit Kolleginnen und Kollegen des
CROSSPOINT-Teams. Mehr zur Arbeit der Suchtprävention ist im gesondert erscheinenden Jahresbericht 2018 von CROSSPOINT - Die Düsseldorfer Suchtprävention nachzulesen.
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SUCHTPRÄVENTION
FORTBILDUNGEN UND
SCHULUNGEN FÜR FACHKRÄFTE
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Die Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen und
Schulungen lag 2018 etwas höher als im Vorjahr.
Dies ist zum einen auf die Weiterentwicklung unseres Angebotes als auch auf Nachfragen seitens
Einrichtungen, z. B. für MOVE-Fortbildungen (Motivierende Kurzintervention mit konsumierenden Jugendlichen), zurückzuführen.
Auf unsere Initiative hin und unter der Koordination
von CROSSPOINT gibt es seit 2018 wieder einen Arbeitskreis „Suchtvorbeugung in der Schule“, zu dem
wir Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen zu einem gemeinsamen Austausch eingeladen haben.
Die Neuinitiierung des Arbeitskreises stieß auf große Zustimmung seitens der Fachkräfte. Vorerst sind
zwei Treffen im Jahr vereinbart.
Neben aktuellen Themen werden dort Methoden,
Arbeitsmaterialien und suchtpräventive Konzepte
vorgestellt und besprochen. Alle Beteiligten können
so gegenseitig von ihren Erfahrungen und Ideen
profitieren. Die Treffen ermöglichen es zudem, personelle und zeitliche Kapazitäten zu bündeln und
Fachkräfte aus der Schule gezielter mit Informationen und praktischem Know How zu unterstützen. So
nahm im Anschluss eine Gruppe von Lehrkräften und
Schulsozialarbeiter/innen einer Förderschule unser
Schulungsangebot zum „Klarsicht-Mitmach-Parcours zu Tabak und Alkohol“ der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung wahr. Für Februar 2019
sind zwei Schulungen zum Cannabiskoffer „Stark
statt breit“ des Präventionsprogramms Cannabis
NRW geplant. Die Teilnahme berechtigt die Fachkräfte, die Materialkoffer bei uns auszuleihen und
eigenständig in ihren Einrichtungen einzusetzen.

MOVE

Die jährlich stattfindenden Team-Basisschulungen
zur Suchtvorbeugung für Beschäftigte in Jugendfreizeiteinrichtungen wurden 2018 fortgesetzt. Daraus
resultierend hat CROSSPOINT im April einen ganztägigen Workshop „Methoden zur Suchtvorbeugung“
für Fachkräfte aus Jugendfreizeiteinrichtungen und
der Schulsozialarbeit angeboten. Die Fachkräfte
lernten verschiedene Methoden und Arbeitsmaterialien kennen, konnten sie selbst ausprobieren und
Ideen zum Einsatz in ihrer Arbeit entwickeln. Beide
Veranstaltungen fanden in Kooperation mit dem
städtischen Jugendamt, Abteilung Erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz und Jugendförderung
statt. Aufgrund der guten Resonanz wird eine weitere Methodenschulung im April 2019 stattfinden.
2018 führten wir vier Fortbildungen zur motivie-

renden Gesprächsführung durch. In Eigenregie und
zusammen mit einer CROSSPOINT-Kollegin der Diakonie Düsseldorf leiteten wir die dreitägige Fortbildung „MOVE- Motivierende Kurzintervention mit
konsumierenden Jugendlichen“. Zwei fanden auf
Wunsch der Träger als Inhouse-Veranstaltungen für
Beschäftigte der Jugendhilfe der AWO Familienglobus gGmbH und der Kaiserswerther Diakonie statt,
eine für Mitarbeiter/innen von Jugendfreizeiteinrichtungen und der Jugendhilfe in Kooperation mit
dem Jugendamt der Stadt Düsseldorf. Die ebenfalls
dreitägige Fortbildung „Kita-MOVE- Motivierende
Kurzintervention mit Eltern im Elementarbereich“
für Gruppenleiterinnen aus städtischen Kindertageseinrichtungen führten wir wieder in Kooperation
mit der Abteilung „Tageseinrichtungen für Kinder“
des Jugendamtes durch.

LESUNG „HIGH SEIN“

Eine Lesung mit dem Autor und Journalisten Jörg
Böckem wurde von den Präventionsfachkräften des
Düsseldorfer Drogenhilfe e. V. in Kooperation mit
dem Heinrich-Hertz-Berufskolleg organisiert und
begleitet. Zum zweiten Mal las der Autor an einem
Düsseldorfer Berufskolleg aus seinem autobiografischen Roman „Lass´ mich die Nacht überleben“
und dem Aufklärungsbuch „High sein“. Jörg Böckem
führte über viele Jahre ein Doppelleben zwischen
Heroinabhängigkeit und journalistischer Tätigkeit.
2004 schaffte er den Ausstieg aus der Sucht. Die
120 sehr aufmerksamen Schüler/innen nutzten im
Anschluss ausgiebig die Möglichkeit zum Gespräch
mit dem Autor. Fazit: Was Jugendliche zu schätzen
wissen, ist ein ehrliches Gespräch und ein offener
Umgang mit dem Thema Drogen und Alkohol, nicht
der erhobene Zeigefinger, Tabus und moralische Appelle.

JUGENDFILMTAGE

Die Abschlussveranstaltung der bundesweiten „JugendFilmTage Nikotin und Alkohol - Alltagsdrogen
im Visier“ der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) fand am 5. und 6. Dezember 2018
in Düsseldorf im UFA Palast an der Worringer Straße statt. In Zusammenarbeit mit der Agentur Sinus
übernahm CROSSPOINT koordinierende und organisatorische Aufgaben mit den Schulen vor Ort und
betreute zusammen mit anderen örtlichen Netzwerkpartnern (Drogenberatungsstelle komm-pass,
Selbsthilfebüro des Gesundheitsamtes, Guttempler-Selbsthilfe, Schulverwaltungsamt, Polizei) die im
Foyer aufgebauten Mitmachstationen. Hier konnten
sich die Jugendlichen vor den Filmaufführungen zu

SUCHTPRÄVENTION
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Akteure: CROSSPOINT, Drogenberatungsstelle komm-pass des SKFM e. V. , Selbsthilfebüro des Gesundheitsamtes, Guttempler-Selbsthilfe, Schulverwaltungsamt im Foyer des
UFA-Filmpalasts

AUSBLICK
den Themen Rauchen und Alkohol informieren, mit
spielerischen Methoden Aufgaben lösen und mit
den Fachkräften ins Gespräch kommen. Für Lehrkräfte gab es einen Infopoint mit Ansprechpartnern
und Materialien. An den JugendFilmTagen nahmen
34 Klassen mit über 1.000 Schülerinnen und Schülern aus weiterführenden Schulen teil.
Für das Jahr 2019 sind bereits über 60 Veranstaltungen terminiert. Dazu zählen Fortbildungen und
Schulungen für Fachkräfte, Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen und Öffentlichkeitsaktionen.
Nach den Lesungen in den letzten beiden Jahren en-

gagierten wir für 2019 in Kooperation mit einer weiterführenden Schule ein Jugendtheaterstück zum
Thema Alkohol. Es gibt viel zu tun und wir freuen
uns auf ein weiteres abwechslungsreiches Jahr.

WIR ERINNERN UNS AN EUCH
ALI (42)
ALI ASGAHR (59)
ANTONIO CHRISTOPER (33)
ARTUR GREZEGORZ (33)
BURKHARD (52)
DIRK (58)
ELAINE (33)
ELISAVETA (26)
EUGEN (41)
EVGENIJ (38)
FEYDA (36)
FRANK (47)
GEORG (60)
GUISEPPE (23)
HEINZ FELIX (31)
HOLGER (47)
JAQUELINE BEATRICE (37)
KATHY (57)
MARIO (43)
MARIO (38)
MARKUS (49)
MARKUS (43)
MARTINA (51)
MICHAEL (40)
MICHAEL (50)
OTTO CLEMENS (40)
PATRICK (38)
PETER (59)
RUDI PHILIPP (37)
SANDRA (44)
SEBASTIAN (47)
SELAMAWIT (SELAM) (30)
STANISLAV (42)
STAVRO (53)
SULTAN (45)
TANJA (43)
TIMO (39)
UDO (49)
UWE (57)
UWE (50)
2018 IN FOLGE EINER SUCHTERKRANKUNG GESTORBEN

SICH VERABSCHIEDEN MÜSSEN
Der Tod von Menschen, die wir teilweise jahrzehntelang begleitet haben, gehört zu unserem Arbeitsfeld.
Jedes Jahr müssen wir uns von Vielen verabschieden. Manchmal haben wir noch genug Zeit dazu,, manchmal kommt der Tod zu plötzlich. Die allermeisten der Verstorbenen sind nicht die klassischen Drogentoten, die nach einer Überdosis sterben und irgendwo aufgefunden werden.
Sie sterben an verschiedensten Krankheiten, die oft Folge der Suchterkrankung sind .
Wir wollen allen Menschen, die uns in unserer Arbeit begegnet sind und von deren Tod wir 2018 erfahren
hier einen Platz einräumen und an sie erinnern.
Ein Klient sagte einst: „Das Leben endet tödlich!“ Auch wenn das für uns alle zutrifft, ist die Zeit davor für
jede/n unterschiedlich. Für Menschen mit Suchterkrankungen ist das Leben hart – oft auch unnötig hart,
wenn sie die Gesellschaft ausgrenzt und bestraft statt sie zu unterstützen und ihnen zu helfen.
In jedem Fall ist ihr Leben oft viel zu kurz.

ÜBERLEBENSHILFE

ÜBERLEBENSHILFE
ROUTINIERT,
SICH UND ANDERE VERÄNDERND,
NIE LANGWEILIG UND OFT AM
LIMIT

Für den Bereich der Überlebenshilfe ließe sich aus
den vergangenen Geschäftsberichten vieles wiederholen: Dass sich erstens die Anzahl der Besucher/innen bzw. der Versorgungsleistungen fortgesetzt auf
hohem Niveau befindet und teils weiter zunimmt
und dass damit zweitens die Herausforderung an
die Mitarbeiter/innen und des institutionellen Kontextes steigt, allen Wünschen und fachlichen Anforderungen gerecht zu werden.
					

30.000 ESSENSRATIONEN IM JAHR
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Die ungebrochen hohe Inanspruchnahme etwa der
Versorgungsleistungen im Kontaktladen mit der
Ausgabe von rund 30.000 Essensrationen und bis
zu 100.000 Spritzensets jährlich erfordert neben
Engagement eine gute Logistik und routinierte
Abläufe bei den Mitarbeiter/innen. Trotzdem ergibt sich stets Neues: Jeder Tag ist anders, so wie
die Besucher/innen, deren ,Tagesform‘ und individuelle Gestimmtheit. Außerdem ändern sich auch
für den Verein Rahmenbedingungen, Perspektiven
und fachliche Notwendigkeiten. So findet als Resultat aus der groß angelegten DRUCK-Studie des Robert-Koch-Institutes (2012 - 2016) einmal wöchentlich im Kontaktladen eine spezielle Sprechstunde
statt, wo niedrigschwellig mit Schnelltests auf Hepatitis C und HIV getestet, fachgerecht beraten und
ggfs. in ärztliche Behandlung weitervermittelt wird.

ÜBERLEBENSHILFE
57 SCHNELLTESTS

2018 wurden dort 57 Tests durchgeführt. Hierbei
handelt es sich um ein Kooperationsprojekt der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung,
der Deutschen Aidshilfe und des Robert-Koch-Institutes, an dem wir neben fünf weiteren Standorten beteiligt sind. Das Angebot wird finanziert
durch Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen.
Zu dieser Sprechstunde kommen pro Woche noch
weitere Angebote hinzu, die ebenfalls im Café
stattfinden: niedrigschwellige Rechts- und sonstige Beratung (teils auch mit Unterstützung eines
Sprachmittlers in Farsi), Sprechstunde der Düsseldorfer Aidshilfe, kostengünstige Erstellung von
professionellen Passfotos und einiges mehr.

von 810 niedrigschwelliger Beratungen im DKR
ist 2018 im Vergleich mit den Vorjahren konstant
geblieben (2017: 834). Und auch im Kontaktladen
bleibt die Anzahl der Beratungen von Schwankungen der Besucher/innen-Zahlen unabhängig, sie
liegt jährlich bei rund 1.400. Eine niedrigschwellige Beratung ergibt sich spontan oder geplant aus
unterschiedlichsten Anlässen und ist ein auf die
aktuelle Lebenssituation des/der Betroffenen bezogenes, problemlösungsorientiertes Gespräch.
Im Drogenkonsumraum findet dieses zumeist zwischen Tür und Angel statt, nämlich parallel zum
Drogenkonsumraumbetrieb im engeren Sinne, der
dann von den anderen Mitarbeiter/innen betreut
wird.

181 KONSUMVORGÄNGE TÄGLICH NIEDRIGSCHWELLIGE ANGEBOTE
Die Nutzung des Drogenkonsumraums (DKR) hat IN NOTLAGEN
weiter zugenommen, mittlerweile liegt die durchschnittliche Anzahl der Konsumvorgänge pro Tag
bei 181 (2017: 166). An besonders stark frequentierten Tagen finden durchschnittlich 25 Konsumvorgänge pro Stunde statt, und das von morgens
früh um 8:30 bis abends um 20:00 Uhr, wenn die
letzten Klient/innen zum Konsum hereingelassen
werden.
Dabei hat sich herausgestellt, dass der Andrang
spätmittags am größten ist, wodurch sich vereinzelt Wartezeiten von bis zu 40 Minuten für den
inhalativen Konsum (meist von Heroin) ergeben.
Dies ist vor allem für die dann entsprechend frustrierten Konsument/innen schwer auszuhalten und
führt verständlicherweise auch zu Spannungen untereinander oder mit den Mitarbeiter/innen (und
teils zum Konsum im Umfeld der Einrichtung).

NOTSCHLAFSTELLE AUSGELASTET

Auch die Notschlafstelle ist oft ausgelastet, 2018
wurden wegen Vollbelegung 136-mal obdachlose
Klient/innen abgewiesen. Dazu gehören auch Fälle
von Rollstuhlfahrer/innen, die nicht aufgenommen
wurden, weil aus evakuierungstechnischen Gründen (Brandschutz) maximal ein/e Rollstuhlfahrer/
in pro Nacht die Notschlafstelle nutzen darf.

DENNOCH KONSTANT:
ANZAHL DER BERATUNGEN

Umso bemerkenswerter ist es, dass die Sozialarbeit im DrogenHilfeCentrum trotz einer solchen
belastenden und belasteten, taubenschlagartigen
Betriebsamkeit nicht zu kurz kommt: Die Anzahl

Mit den niedrigschwelligen Beratungen werden
kurz- und längerfristige individuelle Prozesse unterstützt, die helfen, Notlagen zu beheben, zu vermeiden und günstigenfalls die jeweilige Situation
zu verbessern. Es ist aber auch klar, dass die Qualität einer Beratung, die eine offene Gesprächsatmosphäre, aktives Zuhören und dialogische Auseinandersetzung erfordert, umso stärker leidet,
je hektischer und verdichteter die Betriebsamkeit
um sie herum ist. Die Alternative dazu, die Vermittlung ins geschlossene Einzelgespräch-Setting in die
Beratungsstelle auf der 4. Etage im Haupthaus des
DrogenHilfeCentrum ist für viele Betroffene allerding zu hochschwellig und daher nur teilweise
eine realistische Option. Aus diesem Grund wurde
2015 einmal wöchentlich (mittwochs) mit zusätzlichem sozialarbeiterischen Personaleinsatz eine
niedrigschwellige, am Kontaktladen angedockte
Beratungssprechstunde eingerichtet, die seither
auch gut angenommen wird. Gleichwohl bleibt es
dabei, dass die Versorgung mit Überlebenshilfen
ganz überwiegend ad hoc, d. h. auch ungeplant
und unvorhersehbar stattfindet. Und darin liegen
auch die Stärke, die Herausforderung und nicht zuletzt der Reiz des Bereichs Überlebenshilfe.
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ÜBERLEBENSHILFE
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TEIL 2

KONSUMRAUMKLO UND
KLOKONSUM

FOLGEN DES ZUSAMMENLEBENS
MIT EINER „GELADENEN WAFFE“

Der langjährige Konsument Tim* kommt vom Worringer Platz zum DKR, um dort lediglich die Toilette zu
nutzen. Beim Verlassen sagt er kopfschüttelnd: „Ist
das paradox! Ich komme vom Worringer zum Konsumraum, um die Toilette zu nutzen, am Worringer
nutzen die Leute die Toilette, um zu konsumieren...

Die Zahl der Konsumvorgänge ist bei weitgehend gleichbleibender Anzahl der erreichten Personen im Drogenkonsumraum
gestiegen. Das bedeutet, dass nicht mehr
Personen den DKR aufsuchen, sondern
diesen häufiger nutzen als zuvor. Ursächlich dafür dürfte sein, dass Alternativen im
öffentlichen Raum durch umfängliche Baumaßnahmen zunehmend schwinden.
Bei „Cocktails“ handelt es sich um den kombinierten intravenösen oder nasalen Konsum von Heroin und Kokain.
Auffällig ist, dass immer mehr Klient/innen
Kokain inhalativ konsumieren. Wir beobachten solche Trends, gleichen sie bei regelmäßigen Treffen mit Teams von anderen
Drogenkonsumräumen in NRW ab und besprechen sie natürlich auch mit den Konsumierenden.

An einem lauen Sommerabend kommen mehrere
Streifenwagen mit Blaulicht und sieben uniformierten
Einsatzkräften auf den Hof des DHC gerast. Den verdutzten Mitarbeiter/innen des Drogenkonsumraums,
in dem es zu diesem Zeitpunkt sehr beschaulich zugeht (nur eine Handvoll pflegeleichter Klienten ist zugegen), wird mitgeteilt, dass sich hier ein Mann mit
einer geladenen Schusswaffe befinden soll. Dies sei
der Polizei telefonisch und mit Personenbeschreibung
mitgeteilt worden. Und in der Tat passt diese auch
exakt auf Mirko*, der gerade im Drogenkonsumraum
gemütlich seine Nachmittagsration Heroin raucht.
Doch die Durchsuchung des Betreffenden ergibt erwartungsgemäß: nichts! Kein Waffenfund noch sonst
etwas Auffälliges.
Des Rätsels Lösung liegt im Zusammenspiel mehrerer szenetypischer Alltagsumstände. Es stellte sich
nämlich hinterher heraus, dass Mirko aufgrund seines Drogenkonsums Stress mit seiner Mutter hatte.
Die psychische Belastung für Angehörige von Abhängigen ist oft enorm und äußert sich selbstverständlich auch in Wut und anderen negativen Emotionen.
Ali*, ein marokkanisch-stämmiger Konsument, der
im Drogenkonsumraum auf Mirko traf und von dessen häuslicher Situation wusste, erkundigte sich anteilnehmend nach dem Befinden von Mirkos Mutter
mit den Worten: „Ist die Waffe noch geladen?“ Der
Vergleich einer wütenden Mutter mit einem Tötungswerkzeug ist zwar keine unbedingt freundliche, aber
je nach Perspektive durchaus treffende Beschreibung,
und als Arabisch-Muttersprachler greift Ali nun einmal gerne zu dem einen oder anderen Sprachbild. Da
hier Mirkos Antwort positiv ausfiel („Ja, sie ist noch
geladen.“) konnte ein nicht eingeweihter dritter Klient, der in diesem Moment gerade dabei war, seine
Kokainrausch-Paranoia zu verarbeiten, auf den Gedanken kommen, dass sich in der anderen Ecke des
Raums ein großes Unheil zusammenbraut. Flugs verließ er unauffällig den DKR und alarmierte seiner Bürgerpflicht gemäß – zwar anonym, jedoch unverzüglich
– die Polizei.
(*Namen geändert)
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ÜBERLEBENSHILFE
Notfälle im Drogenkonsumraum
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Im Kontaktladen, in der Notschlafstelle und im
Rahmen der Streetwork-Busangebote können
gebrauchte Spritzen gegen neue getauscht
werden.
Jährlich werden über 100.000 Spritzensets ausgegeben. Die Rücklaufquote betrug 2018 63%
(2017: 66%). Soweit es die Kapazitäten zulassen, sammeln die Mitarbeiter/innen der Überlebenshilfe auch gebrauchte Spritzen in der
Umgebung des DrogenHilfeCentrums ein. Die
Anzahl der gesammelten Spritzen im öffentlichen Raum betrug 2018 1.239, deutlich weniger als im Vorjahr (2017: 1.908). Dies hat verschiedene Gründe: Zum einen fielen durch die
Bauarbeiten auf dem ehemaligen Postgelände
einige Nischen weg, in denen regelmäßig kon-

sumiert wurde und somit auch Konsummaterial herumlag. Andererseits sorgte die wiederum
gestiegene Nutzung des Drogenkonsumraums
wiederholt dazu, dass die Sammelrunde aus
personellen Gründen nicht stattfinden konnte – wir mussten immer wieder die Kollege/
innen, die für die Sammelrunde geplant waren, im DKR einsetzen, da die ursprüngliche
Besetzung von drei Personen nicht ausreichte
um die Beaufsichtigung des Hofs, des Wartebereichs, der Anmeldung sowie der Konsumierenden zu gewährleisten.
Gleichzeitig sorgte die hohe Auslastung natürlich auch dafüt, dass mehr Konsumvorgänge
im DKR und nicht im öffentlichen Raum stattfanden.

Spritzentausch bei der Düsseldorfer Drogenhilfe e. V.
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ÜBERLEBENSHILFE
RESÜMEE UND AUSBLICK

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
die Arbeit der Überlebenshilfe routiniert ist und
dennoch nie langweilig wird. Sie verändert sich und
andere. Obwohl die Kolleg/innen oft am Limit waren, verlief das Jahr 2018 erfolgeich. Nach nun 12
Jahren Drogenkonsumraum wurden mit dem multiprofessionellen Team Menschenleben gerettet
und Schlimmeres verhindert, wie beispielsweise
eine Ausbreitung von infektiösen Krankheiten. Alle
Bereiche der Überlebenshilfe üben eine wichtige
Brückenfunktion aus, da sie die Besucher/innen in
weiterführende Angebote vermitteln, wo sie adäquate gesundheitliche und psychosoziale Hilfen
erhalten können.

ALTERNATIVE RÜCKZUGSRÄUME
FÜR KLIENT/INNEN

Die Reduzierung von Problemen durch offene Drogenszenen im Umfeld des DHC ist ein Ergebnis von
niedrigschwelligen Hilfsangeboten. Diesbezüglich
wird häufig das Gegenteil behauptet, jedoch wissen wir durch die Anzahl der Menschen, die Tag
um Tag unsere Angebote nutzen, dass die Szenerie
„draußen“ ganz anders aussehen würde, wenn es
unsere Angebote nicht gäbe. Die nahe Umgebung
des DHC wird zeitnah immer weniger Rückzugsräume für die Klientel bieten können, da große Bebauungsmaßnahmen im kommenden Jahr durchgeführt werden. Die unterschiedlichen Beteiligten im
Stadtteil haben berechtigterweise unterschiedliche
Interessen, dennoch lassen sich obdachlose, drogenabhängige Menschen nicht aus einem Stadtbild
„wegwünschen“ – so lange es keine ausreichenden
Hilfsangebote gibt oder der Wegfall von Rückzugsraum nicht durch Alternativen ersetzt wird.

AN DIE VERSTORBENEN ERINNERN

Seit vielen Jahren beteiligt sich die Überlebenshilfe an der Ausgestaltung des Gedenktages für verstorbene Drogengebraucher/innen. In diesem Jahr
fand der Gedenktag zum 20. Mal statt. Er schafft einen Ort der Gemeinsamkeiten für Betroffene, Mitarbeitende aus sozialen Einrichtungen, Kirchenvertreter/innen, politische Verantwortliche, Künstler/
innen und andere Interessierte und Raum für die
Trauer um die Verstorbenen. Zur Trauer kommen
oft auch Gefühle wie Wut und Enttäuschung, weil
trotz fortschrittlicher Ansätze im Bereich der Suchthilfe viele Ursachen von Krankheit, Verelendung,
Kriminalität und Tod immer noch nur schleppend
bis gar nicht angegangen werden.

NALOXONSCHULUNGEN

Im Jahr 2019 soll zeitnah die Schulung von Laien zur Vergabe von Naloxon beginnen, ein
weiteres Modul in der Drogenhilfearbeit, um
Todesfälle zu verhindern. Außerdem werden wir zukünftig an dem geförderten Projekt
„DRUSEC – Substanzmonitoring in Drogenkonsumräumen“ teilnehmen.

HILFE FÜR MIGRANT/INNEN

Eine weitere Aufgabe der Überlebenshilfe bleiben
die Hilfeleistungen für zugewanderte, erwerbslose drogengebrauchende Unionsbürger/innen
aus Osteuropa. Ihnen droht häufig aufgrund des
rechtlichen Ausschluß aus dem Sozialhilfesystem
ein Abstieg in Obdachlosigkeit, Prostitution, Armut und Verelendung. Aufgrund von strukturellen
Gegebenheiten erreichen einzelne Angebote der
Überlebenshilfe zeitweise ihre Grenzen. Quantität
kommt dann zwangsläufig vor Qualität, Mitarbeitende kommen an ihr Limit, den Hilfesuchenden,
die sehr differenzierte Bedarfe haben, gerecht zu
werden. Erweiterte, flächendeckende und bedarfsorientierte Angebote im nahen Umfeld von Orten,
wo sich Drogengebrauchende aufhalten, wären
sinnvoll.

„WER KEIN
ZIEL HAT,
KANN AUCH
KEINES
ERREICHEN.“
(LAOTSE)
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BERATUNG

BERATUNG
NEUE UND BEWÄHRTE ANGEBOTE
IN DER DROGENBERATUNG

Der Bereich Beratung und Behandlung bietet umfassende Angebote, Hilfen und Informationen für
Drogenkonsument/innen, deren Angehörige bzw.
Bezugspersonen, Multiplikatoren/innen und andere Interessierte.
Im diesjährigen Geschäftsbericht liegt der Schwerpunkt - neben der Darstellung von bewährten Angeboten - auf neuen Entwicklungen.
Die subjektive Wahrnehmung der Kolleg/innen,
dass die täglich offenen Sprechstunden phasenweise sehr gut ausgelastet waren, spiegelt sich auch in
der Jahresstatistik für 2018 wieder. So haben wir mit
unseren Beratungs-, Therapie- und Vermittlungsangeboten im Jahr 2018 747 Personen erreicht, davon
553 Drogenkonsument/innen und 194 Angehörige
bzw. Bezugspersonen. Im Vergleich zum Vorjahr ist
damit ein deutlicher Anstieg insbesondere bei den
Konsument/innen, aber auch bei den Angehörigen
zu verzeichnen (siehe dazu auch Statistik „Konsument/innen und Angehörige“).
Die Entwicklung von neuen Angeboten, die im Folgenden dargestellt werden, hat zwar sicherlich zu
einem Anstieg der Zahlen beigetragen, ist aber keine abschließende Erklärung für den Zuwachs im
Jahr 2018. Werden die Zahlen mit den Vorjahren
verglichen, so wird deutlich, dass Schwankungen in
der Nachfrage üblich sind und eindeutige Zusammenhänge in der Regel nicht erkennbar sind.
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BEWÄHRT: FreD FRÜHINTERVENTION BEI
ERSTAUFÄLLIGEN
DROGENKONSUMENT/INNEN

Die Beratung orientiert sich bekanntermaßen an
den Zielen der Ratsuchenden und ist somit zieloffen. Konsument/innen suchen in der Regel Begleitung und Unterstützung bei der Reduktion oder
Einstellung des Konsums oder bei der Aufrechterhaltung der Abstinenz. Die Cannabisberatung bildet trotz eines leichten Rückgangs im vergangenen
Jahr nach wie vor den Schwerpunkt unserer Beratungstätigkeit. Darüber hinaus ist ein Zuwachs bei
den Konsument/innen von Kokain und Stimulanzien zu verzeichnen sowie erstmalig auch wieder bei
den Opiatabhängigen.

Die evaluierte Maßnahme FreD ist im Bereich der
Früh- und Kurzintervention angesiedelt und für
Jugendliche geeignet, die mit Drogenkonsum den
Ordnungsbehörden, der Schule, der Polizei oder
im Ausbildungsbetrieb aufgefallen sind. FreD wird
mittlerweile in ganz Deutschland mit Erfolg eingesetzt. Unsere jugendlichen männlichen FreD-Teilnehmer werden fast ausschließlich vom Jugendamt
infolge des sogenannten Diversionsverfahrens ermittelt:
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Von den Drogenkonsumierenden, die mehr als ein Beratungsgespräch in Anspruch genommen
haben, wurden diese Hauptsubstanzen angegeben. Die Gesamtzahl der angegebenen Substanzen beläuft sich auf 381 im Jahr 2018 (zum Vergleich: 2017 360, 2016 394).
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Die Diversion findet im Jugendstrafrecht Anwendung und dient dazu, einen formellen Strafprozess
zu umgehen. Bei leichten oder mittelschweren Delikten werden dem jugendlichen Straftäter stattdessen Weisungen auferlegt, z. B. gemeinnützige
Arbeitsstunden oder ein sozialer Trainingskurs.
Auch das Angebot FreD genügt diesen Anforderungen. Die zentral zuweisende Stelle ist die Jugendhilfe im Strafverfahren des Jugendamtes Düsseldorf, mit der wir diesbezüglich bereits seit vielen
Jahren kooperieren.
Wie auch 2017 wurden 2018 innerhalb unseres FreD-Angebots 3 Gruppen mit insgesamt 17
Teilnehmern zwischen 16 und 20 Jahren von uns
betreut. Auch diesmal wurde unsere Erfahrung
bestätigt, dass die Altersunterschiede der Teilnehmer keine negativen Auswirkungen auf die Homogenität der Gruppe haben; vielmehr wird die
Gruppendynamik durch die Persönlichkeitsprofile
der Teilnehmenden bestimmt. Die Motivation an
der FreD-Gruppe teilzunehmen, lag, gemessen an
einer 10-stufigen Skala, zwischen 2 und 5. Dieses
Ergebnis ist jedoch offen für Interpretationen, da
es auch einige Teilnehmer gab, die seit mehreren
Monaten ihren Cannabiskonsum eingestellt hatten
und die Maßnahme wohl eher als Zwang empfanden.

VERBESSERUNGSBEDARF

Was uns verbesserungswürdig erscheint, ist die
Diskrepanz zwischen der Zahl der angemeldeten
Kandidat/innen und der Zahl der Jugendlichen, die
an der Maßnahme tatsächlich teilnehmen und sie
bis zum Ende durchführen. Den Grund hierfür vermuten wir, neben den persönlichen Bedingtheiten
des jeweiligen Jugendlichen, in der Tatsache, dass
die Diversionsverfahren sehr lange andauern und
deswegen der Zusammenhang zwischen Drogendelikt und „Strafe“ bei manchen Teilnehmern nicht
mehr präsent ist. Dennoch ist positiv hervorzuheben, dass im Durchschnitt ca. 2/3 der angemeldeten Jugendlichen die FreD-Gruppe erfolgreich
beenden und die Ziele von FreD erreicht werden:
Teilnehmer bringen sich aktiv in das Gruppengeschehen ein, hinterfragen ihr Konsumverhalten kritisch und haben für sich Neues und Wissenswertes
über die psychoaktiven Substanzen sowie deren
Wirkung erfahren.
Die FreD-Kurse werden gemeinsam mit unserer
Präventionsfachkraft von CROSSPOINT – Die Düsseldorfer Suchtprävention durchgeführt.

NEU: INTERKULTURELLE
BERATUNGSSPRECHSTUNDE
IM KONTAKTLADEN

Die Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. hat sich an einer
Studie des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung der Uni Hamburg (ZIS) zur Drogenabhängigkeit der seit 2015 geflüchteten Menschen
beteiligt. Die Studie gab Aufschluss über die Nationalität der drogenabhängigen Geflüchteten, ihre
Konsumbiographie und Konsummuster sowie über
Behandlungsbedarfe. Bestandteil der Studie waren
Interviews mit geflüchteten Drogenabhängigen.
Die größte Gruppe der geflüchteten Konsument/innen in der Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. kommt aus
dem iranisch-afghanischen Kulturkreis und nutzte
vorrangig die niedrigschwelligen basisversorgenden Angebote. Insbesondere die Sprachbarriere,
mangelnde Kenntnisse zum (Sucht-)Hilfesystem sowie die Hochschwelligkeit der Beratungsangebote
erschwerten den Zugang zur Beratung.
Um dem Hilfebedarf dieser Zielgruppe begegnen
zu können, wird seit Juli 2018 eine interkulturelle
Beratungssprechstunde in Kooperation mit einem
Sprach- und Kulturmittler von Intermigras im Kontaktladen des Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. angeboten.
Der Sprach- und Kulturmittler spricht Farsi, Dari,
Urdu und Paschtu. Während der Sprechstundenzeit steht darüber hinaus ein Rechtsanwalt zur
Verfügung, da sich bereits zu Beginn herausstellte,
dass viele Ratsuchende Fragen zu rechtlichen Zusammenhängen haben. Wenn es bei der Beratung
nicht um Aufenthalts- und Asylrecht geht, sondern
um den Drogenkonsum, besteht die Hilfe vorwiegend in der Vermittlung zu externen Stellen, insbesondere zu Entgiftungen und Substitutionspraxen.
Darüber hinaus werden Briefe auf Farsi übersetzt
oder überfällige Telefonate im Namen der Ratsuchenden mit Behörden geführt. Die Vermittlung in
eine stationäre Therapie scheitert bisher aufgrund
der sprachlichen Barrieren, selbst wenn der Aufenthaltsstatus die Beantragung der Kostenübernahme ermöglichen würde. Das Thema Sucht wird
von den geflüchteten Drogenkonsument/innen,
kulturell bedingt, anders adaptiert als von Mitgliedern der hiesigen Kultur. Das Thema ist für viele
deutlich stärker schambesetzt und es wird nicht
gerne darüber gesprochen. Auch hier leistet unser
Sprach- und Kulturmittler wertvolle Arbeit, indem
er die Zugangsschwellen zur Beratung senkt. Wir
bedanken uns an dieser Stelle für die sehr gute Zusammenarbeit.
Aufgrund der guten Nutzung der Sprechstunde
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wird dieses Beratungsangebot über die anfängliche
dreimonatige Erprobungsphase hinaus bisher aufrechterhalten. Über die Teilnahme am städtischen
Runden Tisch für Geflüchtete sind aufgrund von
geäußerten Bedarfen Schulungen für die Mitarbeiter/innen der Flüchtlingsunterkünfte durchgeführt
worden.

Die Interkulturelle
Sprechstunde findet
montags von 14:00 bis
15:30 Uhr im Kontaktladen und von 15:30
bis 16:00 Uhr in der
Beratung statt.

NEU: MOBILES INFORMATIONSUND BERATUNGSANGEBOT
„IndepenDANCE“

Die Zahlen aus den vergangenen Jahren zeigen,
dass Partydrogen-Konsument/innen vergleichsweise seltener Beratungsstellen aufsuchen. Eine hohe
Dunkelziffer von Konsument/innen wird vermutet.
Im Rahmen von öffentlichen Festen werden neben
Alkohol natürlich auch illegale Drogen konsumiert,
insbesondere Cannabis und sogenannte Partydrogen. Dabei birgt der Konsum dieser Drogen besondere Gefahren in sich, denn es ist nicht klar, wie
hoch der Reinheitsgehalt der angebotenen Stoffe
ist. Ebenso unklar ist, aus welchen Stoffen sich die
verfügbaren Pillen und Pulver zusammensetzen.
Wird dazu noch Alkohol konsumiert, kommt es
häufig zu unbeabsichtigten Wirkungen und Überdosierungen.
Durch das öffentliche Auftreten bei diversen Veranstaltungen, wollen wir eine Brücke zwischen
Party-, Freizeitszene und Drogenhilfe bauen und
Hemmschwellen minimieren. Im letzten Jahr beteiligten wir uns erstmals mit dem neuen mobilen
Informations- und Beratungsangebot „Indepen-
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Dance“ am Christopher Street Day (CSD). In einer
Gemeinschaftsaktion von Prävention und Beratung
informierten die Mitarbeiter/innen rund um das
Thema Rausch und Drogen und führten bei weitergehenden Fragestellungen Beratungen z. B. zu Risiken des Konsums und safer use durch. Das Angebot
wurde über unsere Erwartungen hinaus sowohl von
Interessierten, Konsument/innen wie auch Angehörigen sehr gut angenommen. Aufgrund dessen ist
eine Erweiterung des mobilen Beratungsangebots
für 2019 auf anderen Festivals geplant (z. B. Open
Source Festival).

BEWÄHRT:
ANGEHÖRIGENBERATUNG
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Die Nachfrage nach der Angehörigenberatung ist
in diesem Jahr erneut gestiegen (siehe auch Statistik „Konsument/innen und Angehörige“ S. 27). Im
letztjährigen Geschäftsbericht wurde dieses Angebot ausführlich vorgestellt. Drei Berater/innen mit
therapeutischen Ausbildungen (Suchttherapie und
Systemische Familientherapie nach DGSF) verfügen über langjährige Beratungserfahrung und führen schwerpunktmäßig die Angehörigenberatung
durch.
Selbsthilfe gilt als immanenter wichtiger Bestandteil
in den Unterstützungssystemen der Drogenhilfe. Im
Gegensatz zu alkohol- und/oder medikamentenspezifischen Selbsthilfen ist dieser Baustein im Kontext
der Drogenhilfe immer noch schwach entwickelt.
Dies bezieht sich insbesondere auf Angebote für AnBERATUNG FÜR ANGEHÖRIGE
gehörige.

ER NIMMT DROGEN.

UND JETZT?

IMMER MEHR ANGEHÖRIGE IN DER
BERATUNG

In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der von
uns in Einzel-, Paar- oder auch Familiensettings beratenen Angehörigen stetig erhöht. Die psychische,
emotionale, soziale und häufig auch wirtschaftliche
Belastung der Betroffenen ist enorm. Oftmals führt
der ständige Stress und die chronische Sorge um
Kinder oder Partner/innen zu eigenen Krankheitsbildern wie Depressionen, Ängsten oder/und somatischen Störungen und zu sozialem Rückzug.
Vor diesem Hintergrund haben wir in den letzten
Jahren angeleitete Gruppen für Angehörige, vor allem Eltern, hier überwiegend Mütter durchgeführt.
Da diese Gruppen zeitlich begrenzt konzipiert sind,
haben wir immer wieder Selbsthilfegruppen angeregt. Sie haben sich aber nicht umsetzen lassen.
Dies bringen wir vor allem damit in Zusammenhang,
dass die Betroffenen chronisch überlastet sind und
nicht zusätzlich die Verantwortung für die Etablierung einer Selbsthilfegruppe übernehmen wollen
und können.

NEU: SELBSTHILFE

In diesem Vakuum sind im Frühling des Jahres 2018
zwei Vertreterinnen des arwed e. V. auf uns zu gekommen. Diese von betroffenen Eltern initiierte
„Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen
Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger
Menschen e.V. in NRW“ moderiert u.a. die Etablierung von Selbsthilfegruppen für betroffene Angehörige. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit der
Selbsthilfe ein Forum zu schaffen, in dem sich „Betroffene treffen und sich gegenseitig helfen, neuen
Mut und neue Kraft zu gewinnen und die eigenen
Bedürfnisse wieder in den Vordergrund zu stellen –
durch Austausch im Gespräch und gemeinsame Aktivitäten“. Ein besonderer Aspekt in diesem Ansatz
ist auch die Vermittlung von Wissen durch Fachreferenten und das Erleben gemeinsamer Wochenenden, um so Abstand und Kraft zu gewinnen.
In Kooperation mit dem Selbsthilfebüro Düsseldorf,
Melden
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ren und damitChristiane
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BEWÄHRT: AMBULANTE REHABILITATION NACHSTATIONÄR/
NACHSORGE

Im Anschluss an eine erfolgreich abgeschlossene
stationäre oder tagesklinische Langzeitentwöhnungstherapie erhalten die Klient/innen das Angebot einer ambulanten Suchtnachsorge zur nachhaltigen Stabilisierung ihrer Drogenabstinenz. Die
Behandlung findet im Therapieverbund mit der
Fachambulanz der Diakonie Düsseldorf e. V. statt
und ist entsprechend den „Empfehlungsvereinbarungen Sucht“ durch die Rentenversicherungsträger
anerkannt. Im Rahmen der Nachsorge finden über
mehrere Monate wöchentliche Gruppen- und Einzelgespräche statt.
In der praktischen Umsetzung bedeutet dies, dass
die einmal wöchentlich stattfindenden Gruppengespräche von jeweils 100 Minuten in den Räumlichkeiten der Diakonie von jeweils einem Therapeuten/
einer Therapeutin der Fachambulanz der Diakonie
inmal als harmloser
begann…
Düsseldorf e.Konsum
V. sowie des
Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. durchgeführt werden. Die Einzelgespräche
auert eine ganze Zeit, bis Eltern und Angehörige merken, dass das
werden jeEnkel/Partner
nach Bedarf
vereinbart
etroffene Kind/Geschwister/der
sich durch
den Konsumund finden in
von Drogen verändert.
wie Schule, Ausbildung
oder
den Lebensaufgaben
jeweiligen Einrichtungen
statt.
Die langjährige
Arbeit werden vom Betroffenen zunehmend nicht mehr bewältigt.
Freunde wenden sich vom Betroffen ab oder sind Mitkonsumenten.
Die Beziehung der Angehörigen zum Betroffenen ist von ständigen Konflikten und der Sorge um den Betroffenen geprägt.
In ganz NRW treffen sich Eltern und Angehörige regelmäßig, unter
Wahrung der Anonymität. Sie wollen mit ihren Sorgen, Ängsten und
Problemen und dem Bemühen um Hilfe nicht mehr alleine bleiben. Sie treffen sich nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe.
Ein solches Treffen soll nun auch in Düsseldorf gegründet werden.

Der Landesverband der Eltern- und Angehörigenkreise von Drogensucht Betroffener (ARWED e.V.), der Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. und das Selbsthilfe-Service-Büro der Stadt Düsseldorf
laden herzlich zu einem ersten Treffen ein. Die dann monatlichen
Folgetreffen werden über ein halbes Jahr lang intensiv fachlich begleitet. Teil des Programms ist u.a. das Angebot eines Wochenendes,
welches den Eltern und Angehörigen Raum bietet, um einfach mal Kraft
u tanken. Im Anschluss an die 6-monatige Phase bleiben die unterstützenStellen bei Bedarf für die Gruppe Ansprechpartner.

Einladung zum
1. Treffen für Eltern und
Angehörige von
Drogensucht Betroffener
Düsseldorf

wir ein?
hörige von beginnender oder bestehender Drogensucht Betroffener. Es ist
elche Drogensucht es sich handelt. Die Probleme, die sich für Eltern/Angeus ergeben, sind alle ähnlich. Entscheidend ist, dass Sie über den Drogenucht Ihres Kindes/ Ihres Angehörigen in Sorge sind.

Mittwoch, 5. September 2018
18:00 Uhr - 20:00 Uhr

e Treffen:
dnis finden und Mut gewinnen,
lzahl von Anregungen bekommen, wie Sie Ihr Kind/Angehörigen
ützen können und wie Sie mit Ihrer eigenen Situation besser klarkommen.

In den Räumen des
Düsseldorfer Drogenhilfe e.V.
ragen sollen den Austausch bei
den Treffen
leiten:18
Erkrather
Straße
nnen wir als Eltern/Angehörige für UNS tun?
40233 Düsseldorf

nnen wir für UNSER KIND/ UNSEREN ANGEHÖRIGEN tun?

Sie sind nicht schuld +++ Resignieren Sie nicht

dorfer Drogenhilfe e.V.
Erkrather Str. 18
40233 Düsseldorf

Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen
Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger
Menschen e.V. in NRW

ARWED e.V.
Gesundheitscampus-Süd 9
44801 Bochum

trägerübergreifende Zusammenarbeit gestaltet sich
beiderseits gewinnbringend, indem die Mitarbeiter/
innen der Drogenhilfe Klient/innen in die Tagesklinik der Diakonie Düsseldorf e. V. vermitteln und die
Mitarbeiter/innen der Tagesklinik im Anschluss an
die Behandlung wiederum ihren Patient/innen eine
Nachsorgebehandlung nahelegen.

BEWÄHRT: BERATUNG IN DER JUSTIZVOLLZUGSANSTALT
DÜSSELDORF

2018 wurden 52 Inhaftierte (2017: 39; 2016: 51)
betreut, davon waren 22 Personen (2017: 31; 2016:
37) im Vermittlungsprozess. 13 Klienten erhielten
eine Bewilligung und 12 haben die Therapie angetreten.
Mit der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf besteht
eine langjährige sehr gute Kooperation. Im Vorjahr
wurden die Veränderungen in der Beratungs- und
Vermittlungstätigkeit in der JVA ausführlich besprochen, in der Entwicklung eines neuen Behandlungsangebots für Abhängige von illegalen Drogen resultierte.

BEWÄHRT: THERAPIEVERMITTLUNG IN DER BERATUNGSSTELLE

Die Zahl der Vermittlungen (86) in Entwöhnungsbehandlungen ist im Vergleich zum Vorjahr (76)
wieder leicht angestiegen. Von den eingeleiteten
Vermittlungen haben 67 Personen eine Bewilligung
erhalten, mit 54 Personen haben 80% die Therapie
angetreten, 48 Personen haben die Therapie regulär beendet bzw. befanden sich zum Jahreswechsel
noch in Therapie.

ZIEL: LANGFRISTIG STABIL

Vorrangiges Ziel der Behandlung ist die langfristige
Stabilisierung der Abstinenz sowie die Erarbeitung
von Bewältigungsstrategien im Umgang mit der
„nüchternen“ Alltagsrealität. Dabei finden unter Anderem rückfallprophylaktische Methoden Anwendung. Es werden individuelle Strategien zum konstruktiven Umgang mit Risikosituationen erarbeitet
und Schutzfaktoren besprochen. Weiterhin nehmen
die berufliche und soziale Integration sowie damit
verbundene Schwierigkeiten einen wichtigen Stellenwert
in den nachsorgenden Gesprächen ein.
Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen
Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger
Menschen e.V. in NRW
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Die Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr (17) erfreulicherweise leicht angestiegen, im Jahr 2018
haben 20 Klient/innen im Anschluss an eine Langzeitentwöhnungsbehandlung die Nachsorge wahrgenommen. Darunter waren 7 weibliche und 13
männliche Teilnehmer. Insgesamt haben 13 Klient/
innen die nachstationäre Behandlung erfolgreich
beendet oder befinden sich derzeit im Behandlungsprozess. Dies entspricht einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Positiv hervorzuheben ist, dass es in diesem Jahr verhältnismäßig
mehr Behandelten gelang, die Nachsorge regulär
abzuschließen.

NEU: BEHANDLUNGSGRUPPE
BEDRO FÜR ABHÄNGIGE VON
ILLEGALEN DROGEN

Es gab schon lange gruppenspezifische Behandlungsangebote für Konsumenten von legalen Drogen und Glücksspielsüchtige in der JVA. Nur eine
Gruppe für Konsumenten und Abhängige illegaler
Drogen - neben der Therapievorbereitungsgruppe fehlte. Dabei bildet diese Gruppe von Klienten den
höchsten Anteil unter den inhaftierten Suchtkranken, ein wichtiges Angebot fehlte also. Hier konnten wir zügig ein bereits entwickeltes Gruppenkonzept vorlegen, das vom Fachbereich Sucht der JVA
erfreulicherweise vollständig angenommen wurde.
Zielgruppe sind Klienten, die nicht an einer Therapievermittlung interessiert sind bzw. keine Aussichten auf eine Kostenzusage haben, die aber trotzdem an ihrer Suchtproblematik arbeiten wollen.
Der Name der Gruppe, BEDRO, wurde gemeinsam
mit den Kolleg/innen der JVA abgestimmt. Der Zugang wird vorab durch den Suchtberatungsdienst
der JVA und den Mitarbeiter/innen des Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. in der Fachkonferenz überprüft.
Wenn die Interessierten die Bedingungen erfüllen,
werden sie in die Warteliste für die Gruppe aufge-
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nommen.
Die BEDRO-Gruppe hat einen Umfang von 10 festen
wöchentlichen Sitzungen von jeweils 90 Minuten.
Die Teilnehmer, jeweils 10 Personen pro Gruppe,
sollten mindestens 80 % der Sitzungen mitmachen
um eine Teilnahmebescheinigung zu erhalten.
Die Themen der Gruppensitzungen bauen auf einander auf und haben hauptsächlich folgende Inhalte:
* Drogen und SuchtDefinition, Standortbestimmung der eigenen Suchterkrankung
* Drogensucht und typische Verhaltensmuster, Drogenkonsummuster
* Transtheoretisches Model / Motivation zur
Veränderung
* Rückfallprophylaxe bzw. Konsumreduzierung
* Soziales Netz und persönliche Ressourcen
* Möglichkeiten der Weiterbehandlung
* Alternativen zum Drogenkonsum
* Zukunftsperspektiven

Die Module zielen darauf ab, dass Gruppenteilnehmer für sich Wege und Möglichkeiten finden können, ihren Konsum zu reduzieren bzw. eine bereits
erreichte Abstinenz aufrechtzuerhalten.
Die Akquise beinhaltete, die Gruppe in jeder Abteilung der JVA mit einem Aushang zu bewerben.
Der Anklang war groß und es fanden sich schnell
genügend Teilnehmer, um mit der ersten Gruppe
Ende Dezember 2017 starten zu können. Insgesamt
wurden 2018 drei Gruppen mit je 10 Teilnehmern
durchgeführt. Die erfolgreiche Beendigung der
Gruppe und die Teilnahmebescheinigung können
für die Klienten positive Effekte haben. Sie können
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damit nachweisen, dass sie sich um eine Behandlung ihrer Drogensucht gekümmert haben. Die
Teilnahme an der Gruppe wirkte sich positiv auf
Anträge auf Langzeitbesuch, 2/3-Entlassungen
und auf offenen Vollzug aus. Das Interesse an der
Gruppe war so groß, dass Ende 2018 parallel noch
eine zweite Gruppe, die sich an dem BEDRO-Konzept orientiert, an den Start ging. Diese wird von
zwei Mitarbeiterinnen der JVA Düsseldorf geleitet. Auch für 2019 ist die Warteliste für die BEDRO-Gruppe wieder gut gefüllt und wir werden
das Angebot fortführen.

BEWÄHRT: KLIENTELBEFRAGUNG

Alle zwei Jahre führen wir gemäß unserem Qualitätsmanagementsystem eine Klientelbefragung in
der Beratung durch.

Wann?
21.09. – 21.12.2018
			

Wer wurde befragt?
Personen, die ein Erstgespräch bei uns wahrgenommen haben. Es haben 68 Personen (=100%)
an der Befragung teilgenommen.

Was wurde gefragt?
Die Ratsuchenden wurden nach ihrer Zufriedenheit gefragt. Sie bewerteten das Erscheinungsbild
der Beratungsstelle, die Freundlichkeit der Mitarbeiter/innen sowie die Qualität ihrer Erstberatung.

Wie wurde befragt?
Die Befragung wurde mit Hilfe eines anonymisierten Fragebogens durchgeführt. Dieser bestand
aus 9 geschlossenen und zwei offenen Fragen. Bei
den geschlossenen Fragen konnten die Befragten
eine von sechs Zufriedenheitsstufen oder Ja/Nein
ankreuzen.

Ergebnisse
Es ist festzustellen, dass ca. 84% (2016: 87%) der
Befragten die Öffnungszeiten der Beratungsstelle als positiv bezeichnen. 89% (2016: 87%) sind
mit den Räumlichkeiten, der Ausstattung der Beratungszimmer sehr zufrieden bzw. zufrieden.
Die Bewertung des Wartebereichs ist deutlich
kritischer, hier äußern 67% ihre hohe Zufriedenheit, 26% finden den Wartebereich aber nur „in
Ordnung“. 81% (2016: 86%) der Befragten fühlen
sich in ihrem Anliegen sehr ernstgenommen und

akzeptiert. 16% (2016: 9%) der Teilnehmer/innen
sind zufrieden mit ihrer/m Berater/in gewesen.
Dies sind 97% (2016: 92%) sehr zufriedene und
zufriedene Kund/innen. Bei der Gesamtauswertung zeigt sich die große Mehrheit mit 96 % (2016:
87%) insgesamt mit der Beratung sehr zufrieden
bis zufrieden. 96% (2016: 96%) Personen fühlen
sich ausreichend über unsere Hilfeangebote informiert.

Fazit
Wie bei der Befragung 2016 liegt bei allen Fragen die Verteilung der Antworten am dichtesten
bei sehr zufrieden und zufrieden. So sind die Befragten im Durchschnitt zu ca. 91% (2016: 88%)
sehr zufrieden und zufrieden. Diese Steigerung
der Zufriedenheit um 3% im Vergleich zu 2016 ist
eine erfreuliche Bestätigung für die konstant hohe
qualitative und professionelle Arbeit der Berater/
innen.
Die Ausstattung des Wartebereichs wurde wie
auch in den vergangenen zwei Umfragen am
schlechtesten bewertet. Trotz der eingeschränkten
Veränderungsmöglichkeiten des Wartebereichs
(Raumknappheit) wollen wir Verbesserungsmöglichkeiten prüfen. Hinsichtlich der Rückmeldung
zur schlechten Kommunikation bzw. Verständlichkeit bei der Anmeldung über die Gegensprechanlage (Straßenlage) ist in Zusammenarbeit mit den
Verwaltungskolleginnen das Anmeldeverfahren
bereits geändert worden.

AUSBLICK

Mit Doris Heckmann-Jones und Reinhard Fischer
gehen zwei langjährige Kolleg/innen aus der Beratung und Prävention in Rente.
2019 liegt der Fokus auf der Etablierung der neuen Beratungsangebote. Außerdem startet eine
neue Jugendgruppe für Jugendliche aus suchtbelasteten Lebensgemeinschaften.
Darüber hinaus haben wir mit Unterstützung von
FITKIDS in den letzten zwei Jahren begonnen, die
Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen aus suchtbelasteten Lebensgemeinschaften in den Blick zu
nehmen. Da es noch kein entsprechendes Angebot in Düsseldorf gibt, wurde eine Gruppe speziell für Jugendliche aus suchtbelasteten Lebensgemeinschaften konzipiert, die im Frühjahr 2019
an den Start gehen soll. Es bleibt abzuwarten, ob
es uns gelingt, diese Zielgruppe zu erreichen und
eine Gruppe zu etablieren.
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WIR SAGEN DANKE
FÜR JEDE SPENDE IN
DIESEM JAHR!
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