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Vorwort zum Jahresbericht 2004 des  „Sozialpädagogischen 

Zentrums für Alkohol und Drogenfragen“ des Caritasverbandes für 

die Region Düren Jülich e.V. 

 

Das Jahr 2004 war für den Caritasverband als Träger der Drogenberatung 

in Düren durch mehrere Sachverhalte massiv geprägt. 

  

Über viele Jahre hinweg gepflegte Arbeitsstrukturen und personelle 

Besetzung der Beratungsstelle konnten, mangels gleichbleibender 

Förderung durch den Kreis Düren nicht aufrechterhalten werden. Trotzdem 

wurde ein Trägerschaftsvertrag für die folgenden Jahre geschlossen.  

Zunächst waren personelle Kürzungen des Landes NRW angedroht, die 

noch nicht verwirklicht wurden. Die  Vertragsverhandlungen auf 

Kreisebene führten jedoch zu Personalkürzungen, die sich nunmehr  für 

unsere Klientel mit längeren Wartezeiten und kürzeren Kontakten 

auswirken.  

Dem aufmerksamen Leser wird in  diesem Jahresbericht das vielfältige 

Angebot der „Prophylaxe“ auffallen, das seine Ergänzung im Internet 

unter der Adresse: „ www.spz.de“ findet. Hier wurde mit sehr viel Sorgfalt 

ein stark genutztes Informationsangebot aufgebaut.  

 

Mit diesem Vorwort bedanken wir uns bei allen, die die Arbeit der 

Drogenberatung in Stadt und Kreis unterstützen und wir wollen uns zur 

weiteren Zusammenarbeit empfehlen. Das Vertrauen,  das sie in uns 

setzten, hoffen wir immer zu rechtfertigen. 
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Den Mitarbeitern und der Leitung der Drogenberatung danken wir für  

Treue und Zuverlässigkeit in dieser Arbeit. Zu einer Zeit in der wir in das 

25. Jahr des Bestehens  der Beratungsstelle  gehen,  ist uns dies ein 

ehrliches Bedürfnis  und eine Verpflichtung.  

 

 

Lothar Frank 

Geschäftsführer 
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Einleitende Gedanken zum Jahresbericht 2004 

 

Das Jahr 2004 stand hauptsächlich im Zeichen der Vertragsverhandlungen 

mit dem Kreis Düren, denn mit dem Jahr 2004 endete unser bisheriger 

Vertrag und es musste ein neuer geschlossen werden. 

Die Verhandlungsbedingungen waren im Zeichen allgemeiner 

Finanzknappheit nicht die besten. 

Trotzdem ist es uns gelungen, das bewährte Prinzip des Verbundsystems 

unserer Drogenberatung zu erhalten, dies allerdings mit 

Kapazitätseinbußen von 1,5 Sozialarbeiterstellen. 

In unserer gesamten Finanzierung spielen Landesmittel als Zuschüsse für 

Projekte eine große Rolle, denn ca. 25 % unseres Haushaltes sind über 

diese Landeszuschüsse gedeckt. Hier gibt es zur Zeit die Unsicherheit 

einer neuen Landesregierung die noch nicht zu erkennen gegeben hat, 

wohin die Drogenpolitik in NRW in Zukunft führen wird. Wir hoffen, dass 

die Kontinuität langjährig bewährter Schwerpunkte in der Drogenarbeit 

wie Prophylaxe, ambulante Beratung, niederschwellige Projekte, 

Substitution nebst psychosozialer Begleitung von den neuen Parteien 

garantiert wird. Man hört von allgemeinen Kürzungen im sozialen Bereich 

von 20%; dieses wiederum würde zu weiteren deutlichen 

Kapazitätseinbußen im personellen Bereich bei uns führen. Schon jetzt ist 

die Folge der fehlenden oben genannten 1,5 Personalstellen , dass 

unseren Besuchern leider längere Wartezeiten zugemutet werden müssen. 

Bei Kürzungen der Landesmittel würde dieser Engpass noch größer 

werden.  

Dies alles passiert vor dem Hintergrund sich immer weiter ausbreitender 

„Normalität“ süchtigen Verhaltens in unserer Gesellschaft und der damit 

einhergehenden kontinuierlich wachsenden Nachfrage hinsichtlich 

Beratung und Hilfe .  

Besonders auffällig und gefährlich ist der Trend, dass Erstkonsumenten 

fast jeglicher Suchtmittel immer jünger werden, das heißt im 

Umkehrschluss, wir müssen unsere Prophylaxe an Schulen immer stärker 
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in den unteren Klassen ansetzen, möglichst quantitativ und qualitativ 

ausweiten, denn die Nachfragen steigen kontinuierlich.  

Die Formel mehr Nachfrage – weniger Kapazität führt leider in eine 

gefährliche Sackgasse. 

Eine weitere Erschwernis unserer Arbeit ist die enorme Zunahme des 

Verwaltungsaufwandes. Hier werden von Kostenträgern immer mehr 

Vorleistungen im verwaltungstechnischen Bereich gefordert, ohne dass der 

positive Sinn dieser Maßnahmen oft zu erkennen ist. 

 

Ein Beispiel hierfür ist das Betreute Wohnen. Hier hat man 

(Landschaftsverband) die Pauschalfinanzierung auf Einzellfallabrechnung 

umgestellt. Dieses System wurde der Praxis unausgereift übergestülpt und 

führte zu verschieden Problemen. Dazu gehört unter vielem anderen: 

 

- dass man sehr umfangreiche, äußerst zeitaufwendige Anträge 

stellen muss, 

-  dass in diesem Antrag Fragen impliziert sind, die ein Betroffener 

in diesem Stadium der Befragung noch nicht beantworten kann, 

sondern erst, nachdem gewisse Prozesse und Einsichten 

vollzogen sind, 

- dass vereinbarte Stunden, die von dem Klientel nicht 

wahrgenommen werden, zu unseren Lasten gehen, 

- dass die Rahmenbedingungen im Hinblick auf psychisch Kranke 

geschrieben worden sind, Drogenabhängige aber nicht in ihrer 

speziellen Ausrichtung berücksichtigt wurden,  

- dass bedingt durch ökonomischen Druck die Klientel 

höherschwellig wird 

und hierdurch klassisch niederschwellige Klientel zwangsläufig in 

der Arbeit weniger Berücksichtigung finden kann, 

- dass der Datenschutz und die Anonymität z. B. durch ausführliche 

Vorstellung der Klientel in der örtlichen Hilfeplankonferenz 

gefährdet ist 
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- dass die umfassenden Hilfeplankonferenzen viel Zeit kosten, aber 

nicht abgerechnet werden können ..... u.s.w. 

 

Diese Beispiele und vieles mehr werden im folgenden Jahresbericht 

ausführlich beschrieben. Sie zeigen auf, dass sich die Drogenhilfe durch 

Vorgaben des politischen Raumes und der Verwaltungsinstitutionen immer 

mehr von der klassischen Klientel der Drogenhilfe entfernt. 

Hier gegenzusteuern und zu korrigieren sei die zukünftige 

Landesregierung nachdrücklich aufgefordert. 

Danken möchten wir allen, die uns in unserer Arbeit unterstützt und 

gefördert haben. 

 

 

Wilfried Pallenberg 

(Leiter der Einrichtung) 
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A Statistische Daten 2004 

 

 

1 Einführende Bemerkungen 

„Nichts bleibt wie es war.” – nach langen Jahren der Kontinuität und der 

Konstanz in der Erhebung unserer jährlichen Statistik gehört auch diese 

auf den Scheiterhaufen der Geschichte. 

Das Dekret der Qualitätssicherung, der Standardisierung der Daten auf 

bundesweiter – ja gar europäischer- Ebene hat in Gestalt der Erhebung 

der Daten nach dem Deutschen Kerndatensatz ( KDS ) nun auch bei uns 

Einzug gehalten. Damit verbunden sind natürlich ein erheblicher zeitlicher 

Mehraufwand an Einarbeitung in das Erhebungsdesign, die Erfassung der 

Daten und deren Auswertung. Parallel fallen bestimmte traditionell 

wichtige Items zur Erhebung wie z.B. unsere Erfassung der Symptomatik, 

die Erfassung der aktuellen strafrechtlichen Belastung unserer Klientel 

weg, da wir aus nachvollziehbaren Gründen nicht mit zwei 

Erhebungsmethoden arbeiten werden. Andere Fakten kommen natürlich 

dafür hinzu—ob und wie sich das für uns als nutzbringend erweisen wird, 

mag sich in der Zukunft zeigen. 

Haben wir vor und seit über 20 Jahren mit der schnellen unbürokratischen 

Hilfe geworben, so zeichnen sich jetzt andere Tendenzen ab: 

Im Gesamtpaket der weiter vorn schon dargelegten Veränderungen 

scheint der Trend zu mehr Administration und zu nicht primär der direkten 

genuinen Betätigung als Drogenberater zugehörigen Aufgaben 

unaufhaltsam. Besorgniserregend, denn dies bedeutet letztlich irgendwann 

oder vielleicht gar schon bald, im ambulanten Setting Verhältnisse wie im 

stationären Kontext vorzufinden—hier ist das Verhältnis originärer 

Aufgaben (Therapie) zu begleitenden Aufgaben (Dokumentation, 

Qualitätssicherung) bereits bei ca. 60 % zu 40 % der Arbeitszeit 

angelangt. Ein Trend, der in Zeiten, die sich mit Fug und Recht als Krise 

definieren lassen, nicht eben indiziert scheint.  
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Die geneigte Leserschaft wird bei der Lektüre des folgenden Teils 

Vertrautes wieder finden, Neues natürlich auch. Vor allem aber bemühen 

wir uns wie bereits in den Vorjahren um Kürze und Prägnanz. 

 

 

2 Entwicklung der KlientInnenzahlen 

2004 war ein Jahr, in dem nicht zu kompensierende Einbußen des 

Mitarbeiterstandes in dem hier dokumentierten Bereich zu verzeichnen 

waren. Dem gemäß war die Versorgungskapazität und damit die 

GesamtklientInnenzahl rückläufig. Wie das folgende Diagramm zeigt, 

bewegt sich dieser Rückgang bei den KlientInnen der ambulanten Hilfen 

bei ca. 5 %. 
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Wie das Diagramm verdeutlicht, zeichnet sich nach 20 Jahren 

kontinuierlichen Zuwachses der in unserem Hause Betreuten eine 

gegenläufige Entwicklung ab, die vor allem auf Personalkürzungen 

zurückzuführen ist. Die KlientInnen der ambulanten Hilfe setzen sich aus 

drei Gruppen zusammen: den intensiv Betreuten primär Betroffenen (s.u.) 

, den intensiv betreuten sekundär Betroffenen (in aller Regel Angehörige 

einer abhängigen Person) und den einmaligen oder auch zweimaligen 

persönlichen oder längeren telefonischen Gesprächskontakten. In beiden 

letztgenannten Gruppierungen kam es zu rückläufigen 
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KlientInnenkontakten: in der Gruppe der intensiv betreuten Angehörigen 

sank die Zahl von 123 auf 102, bei den einmaligen Kontakten sank die 

Zahl von 1086 auf 991 im Berichtsjahr. 

Dagegen sehen wir bei den mit mindestens 3 Kontakten betreuten 

IntensivklientInnen einen Aufwärtstrend. Mit aktuell 579 (560) Personen 

konstatieren wir hier einen quantitativen Zuwachs um 3,3 %. 

 

 

2.1 IntensivklientInnen 

 

Ursache dieser gegenläufigen Entwicklung ist unsererseits ein vermehrtes 

Bemühen, unsere Ressourcen noch gezielter einzusetzen, indem wir 

insbesondere die so gen. Primärzielgruppe mit unserer Angebotsstruktur 

ansprechen. Der quantitative Zuwachs geht hier nolens volens zu Lasten 

der Betreuungsintensität—nicht naturgemäß gleichzusetzen mit Qualität-, 

da wir bei vielen unserer IntensivklientInnen entweder nur große 

Kontaktintervalle haben oder aber kurze Betreuungszeiten mit eher 

wenigen Kontakten – es findet also in mehr Fällen als bisher eine  

„Betreuungskomprimierung“ statt mit allen angenehmen und 

unangenehmen Konsequenzen für alle  Beteiligten. 

 

 

2.2 Eckdaten 

Wie in den Vorjahren fließen in die nachfolgenden  statistischen 

Auswertungen – soweit nicht anders erwähnt-  die durch uns in den 
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Gesprächen erhobenen Daten der IntensivklientInnen in anonymisierter 

Form ein. 

 

 

2.3 Geschlecht 

Das Verhältnis „männlich- weiblich“ innerhalb der Klientel schwankt über 

die Jahre hinweg zwischen 65%-35% und 75%-25%.  

 

Verteilung nach Geschlecht
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Frauen Männer

 

Für das Berichtsjahr ermitteln wir einen Anteil von 28,6% Frauen , 

geringfügig mehr als im Vorjahr doch im normalen Schwankungsbereich—

rein numerisch indes waren noch nie so viele Frauen wie im Berichtsjahr 

intensiv durch uns betreut. 

 

 

2.4 Alter 

Konnten wir in den zurückliegenden Berichten hier Angaben über das 

Durchschnittsalter  präsentieren, so gehört dies der Vergangenheit an, da 

die Erhebungsmethode das Geburtsjahr der Klientel, nicht aber deren 

aktuelles Alter erfassen kann. 

Wir haben uns auf die Altersgruppen – die wir in der Vergangenheit auch 

immer ermittelten- reduziert, diese aber für die Gesamtheit der 

ambulanten Klientel als auch für die Intensivklientel erfasst. Dabei 

unterscheiden wir zwischen den Gruppen der Jugendlichen bis zum 21ten, 
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den jungen Erwachsen bis zum 35ten LJ und den Erwachsenen über 35 

Jahre. 

 

Beginnen wir mit der Verteilung der Gesamtheit, so stellen wir in dem 

unten gezeigten Diagramm einen klar erkennbaren Überhang  der Gruppe 

der Erwachsenen fest. Dies ist eine Folge der häufigen telefonischen und 

persönlichen Kurzkontakte mit besorgten Eltern. 

 

Altesgruppenverteilung ( % )
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Ein anderes Bild  offenbart die Verteilung für die Intensivklientel, da hier 

die jüngeren Altersgruppen erheblich stärker repräsentiert sind. 

Wenngleich die Erwachsenen auch hier an Zahl deutlich zunehmen – eine 

Folge u.a. auch von mehr ambulanter Therapie / Nachsorge und eines 

häufig längeren Verbleibs in Substitutionsprozessen - , sind mit 26,3% 

mehr als ein Viertel aller IntensivklientInnen jugendlichen Alters und mit 

48,5 % nahezu die Hälfte junge Erwachsene bis 35 Jahre. 
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Altersgruppenverteilung ( % )
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Im direkten auch grafisch dargestellten Vergleich wird dieser Unterschied  

sehr deutlich. 

Die mit Abstand größten „Tortenstücke“ nehmen hier die schon erwähnten 

Altersgruppierungen ein. 

Altersgruppen im Vergleich
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Während bei den Jugendlichen die Differenzwerte noch eher 

vernachlässigenswert sind, weichen die Vergleichswerte der älteren 

Gruppierungen erheblich voneinander ab. 

Das Alter spielt noch einmal eine Rolle in der folgenden Aufstellung. Hier 

geht es dann indes primär um die für Stadt und Kreis Düren bedeutsame 

Aufstellung der regionalen Herkunft der Gesamtheit der Klientel der 

ambulanten Hilfen 

 

IntensivklientInnen gesamt 579 (560)    

 Stadt Kreis Stadt 

Jülich 

„Kreis 

Jülich 

gesamt 

< 21 Jahre 98 32 14 6 150 

< 35 Jahre 136 78 29 15 258 

> 35 Jahre 78 53 18 14 163 

+ 8 überregionale = 579 

 

 

Sekundär Betroffene intensiv gesamt 102 (123)   

 Stadt Kreis Stadt 

Jülich 

„Kreis“ 

Jülich 

gesamt 

< 21 Jahre 2 1 - 2 5 

< 35 Jahre 6 9 3 3 21 

> 35 Jahre 29 31 8 8 76 

 

 

 

Einmalige Kontakte gesamt 991 ( 1086 )    

 Stadt Kreis Stadt 

Jülich 

„Kreis“ 

Jülich 

gesamt 

< 21 Jahre 143 86 31 29 289 

< 35 Jahre 97 88 24         18 227 

> 35 Jahre 185 206 51 33 475 
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Uns ist natürlich bekannt, dass es keinen Kreis Jülich mehr gibt. Gemeint 

sind hier Anfragen aus dem Altkreis Jülich an unsere Dependence in Jülich, 

um  

a) eine finanztechnische Abgrenzung zum Stadtgebiet Jülich 

vorzunehmen, gleichzeitig 

b) die Nachfrage aus dem Umland der Jülicher Nebenstelle zu erfassen. 

 

Wie die Tabelle nachdrücklich dokumentiert,  haben die Nachfragen aus 

dem Stadtgebiet im Vergleich zu den Vorjahren  zugenommen. Natürlich 

ist die Stadt als Problembrennpunkt anzusehen, doch erklärt dies diesen 

vehementen Rückgang an Nachfrage aus dem Kreisgebiet nicht. 

Möglicherweise dient als Anhaltspunkt, dass einige KlientInnen oft nicht 

einmal das Fahrgeld aufbringen können, um sich im Kreisgebiet mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen zu können. 

 

 

3 Zur Symptomatik 

Konsum psychoaktiver Substanzen und dessen Folgen bzw. dessen 

Ursachen, Entwicklung von Missbrauch , Gewöhnung und Ausbildung einer 

Abhängigkeit mit allen in aller Regel dramatischen Konsequenzen für den 

Menschen und sein Umfeld sind die Themen , die die Ratsuchenden zu uns 

führen. Zumeist steht dabei die stoffgebundene Abhängigkeit im 

Mittelpunkt, um die der Abhängige und teilweise auch sein soziales 

Bezugssystem geradezu 

zwanghaft kreisen—für anderes und andere bleibt oft kaum noch Raum. 

Immer wieder stellen wir fest, welche wahren Ausmaße der Problematik 

sich hinter dem vordergründigen Symptom verbergen—oft erst dann, 

wenn das Symptom „verschwindet“ und der daran sich anschließende 

Veränderungsprozess in vielen Lebensbereichen das 

Vorstellungsvermögen der Beteiligten überschreitet. „ Nie hätte ich damit 

gerechnet, dass es solche Konsequenzen haben würde, als ich aufhörte zu 

kiffen!!!“ mag als kleiner Hinweis dafür dienen. 
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Zu den Zahlen: Wie in den Vorjahren auch interessiert uns, was unsere 

Besucher an Suchtverhalten mit welchen Substanzen oder auch 

substanzlos entwickelt haben. Resultierend aus dem anderen 

Erhebungsverfahren können wir im Berichtsjahr nicht mit den gleichen 

Rastern wie in den Vorjahren aufwarten.  

 

 

3.1 Hauptdiagnose 

Süchtiges Verhalten ist nur äußerst selten  monovalent , d.h. häufig 

werden verschiedene Substanzen konsumiert, im Laufe der Karriere 

parallel oder nacheinander. Süchtiges Verhalten kann nahezu alle 

Lebensbereiche erfassen und ist nicht notwendig substanzgebunden. Eine 

Hauptdiagnose wird hier immer dann gestellt, wenn sich das süchtige oder 

missbräuchliche Verhalten vorrangig auf eine Substanz bezieht; andere 

süchtige oder missbräuchliche Konsumformen werden als Nebendiagnosen 

geführt. 

 

Hauptdiagnose ( n=476 )
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Die Angaben erfolgen in absoluten Zahlen. Bei nahezu 100 Besuchern 

wurde keine Diagnose gestellt, da es hier um nur kurze 

Konsumfrequenzen mit dann auch kurzen Interventionssequenzen ging. 

Auffällig ist der überaus hohe Anteil an Opiatabhängigen bei den 

Hauptdiagnosen—Folge sicherlich der hohen Zahl an Substituierten und 

eines gut funktionierenden Kleinhandels mit einer ausgeprägt guten 

Versorgungssituation im Stadt – und Kreisgebiet. Die sonstigen 

Substanzen bewegen sich im erwarteten Rahmen. 

 

 

3.2 Konsumierte Substanzen 

Als jemals im Verlauf der Karriere konsumiert wurden folgende Angaben 

ermittelt: 

 

 

Missbrauch von Substanzen
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Hier kann durch nicht gemachte oder auch erhobene Angaben eine recht 

hohe Fehlerquote vorliegen, doch zeigt dieses Diagramm eine in aller 

Regel auffällige Diskrepanz zwischen Konsumerfahrung und Entwicklung 

eines missbräuchlichen oder abhängigen Konsummusters. 
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Eine hohe Übereinstimmung zwischen genannter Konsumerfahrung und 

Hauptdiagnose zeigt sich bei den Opiaten, was mit der erwünschten 

Wirkung , der Verfügbarkeit und dem hohen Suchtpotenzial korreliert. Die 

hohe Übereinstimmung bei den „Spielern“ und den „Essstörungen“  mag 

eher damit zusammenhängen, dass diese Symptomatiken von vielen in 

der Suchtanamnese als unwichtig übersehen und nicht benannt werden . 

Geringe Deckung der Werte weisen die Substanzen Alkohol und Cannabis 

auf. Hier liegt  

ein hohes Maß an Konsumerfahrung vor, oft auch noch parallel zu anderen 

Substanzen, doch wird dieses Konsumverhalten äußerst selten als 

veränderungsbedürftiges Verhalten benannt. Dies deckt sich auch mit den 

konkreten Erfahrungen in der Arbeit mit Abhängigen von „harten“ 

Substanzen, die abstinente Lebensführung anstreben, mit Alkohol oder 

Cannabis nach eigenem Bekunden „keine Probleme“ haben und den 

Konsum gern fortsetzen möchten. 

 

 

3.3 Alter des Erstkonsums 

Für die Entwicklung eines selbstbestimmten oder süchtigen Umgangs ist 

das Alter des Erstkonsums von Drogen jeglicher couleur von nachhaltiger 

Bedeutung. Untersuchungen haben gezeigt, dass auch der frühe Griff zur 

Zigarette Einfluss auf das Geschehen hat. 

Von daher überraschen die unten gezeigten Angaben wenig: 
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Alter bei Erstkonsum ( % )
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Recht früh- bei vielen bis zum 13ten LJ – finden die ersten 

Konsumerfahrungen mit Alkohol und  Tabak statt, bei Tabak bildet die 

jüngste Altersgruppe die Spitze. So gen. „harmlose“ illegalisierte Drogen  

wie Cannabis werden etwas später konsumiert. Etwas überraschend und 

erschreckend ist der frühe Einstig in den Konsum einer häufig in den 

schädigenden Begleiterscheinungen völlig unterschätzen Droge, dem 

Amphetamin. Schulunlust, Konzentrationsstörungen und 

Gewichtsprobleme, Selbstunsicherheit und „Uncoolsein“ werden gern mit 

dieser Substanz mit dem fatalen kurzfristigen Erfolg bekämpft. 

Bei Personen, die mit Kokain und Opiaten Erfahrung haben, beginnt der 

Konsum bei mehr als der Hälfte nach Vollendung des 18ten LJ. 

 

 

3.4 Soziale Situation 

Die folgenden Daten geben einen Einblick in einen kleinen Ausschnitt der 

Lebensrealität der durch uns betreuten Personen zu Beginn der 

Betreuung. Diese Fakten zeigen facettenhaft den überaus komplexen 

Zusammenhang  zwischen süchtigem Verhalten und sozialer Lage – das 

Risiko  suchtkrank zu werden, wird durch unzureichende soziale 

Beziehungen, Arbeitslosigkeit, eine schlechte Ausbildung, defizitäres 



 21 

Freizeitverhalten erhöht. Nicht zulässig ist der Schluss, dass diese 

Bedingungen zwangsläufig zu kompensatorischem Drogengebrauch führen 

müssen. In Kombination mit anderen auch in der Person  liegenden 

Wirkfaktoren haben diese  Störungen im sozialen Setting  begünstigenden 

Charakter . Zudem sind Störungen nahezu zwangsläufige Folge des 

Drogenmissbrauchs, stabilisieren diesen damit und erschweren dessen 

Überwindung. 

 
 

3.5 Beschäftigungsstand 
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Von allen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Personen sind 

60,4% ohne Beschäftigung. Die größte Gruppe der regelmäßig in sonstiger 

Beschäftigung stehenden sind die SchülerInnen. Lediglich ca. 100 

Personen sind als Arbeiter- Facharbeiter- Angestellte einzustufen, dazu 

kommen noch einige Hausfrauen, Rentner, mithelfende 

Familienangehörige, Selbstständige oder Beamte. Die Auswirkungen 

dieser desaströsen Erwerbslage auf die finanzielle Situation liegen auf der 

Hand. Rehabilitation als zuvorderst auch berufliche Reintegration  oder 

erstmalige Integration in den ersten Arbeitsmarkt verlieren zusehends an 

visionärer Kraft angesichts immer geringer werdender Chancen zur 

Überwindung der Erwerbslosigkeit. Ein hohes Maß an andauernder 

Erwerbslosigkeit führt dann zu gravierenden existenziellen Problemen 

nicht nur im materiellen, sondern  im intra- und interpersonellen Bereich. 
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Selbstwertprobleme sind häufige Folgen  von Arbeitslosigkeit mit allen 

bekannten Folgen für dem Umgang mit sich und sozialen Kontakten. 

Drogenkonsum und Erwerbslosigkeit gehen hier eine sich gegenseitig 

verstärkende Allianz ein. 

 

 

3.6  Wohnsituation 

Ablesbar wird der soziale Status unserer Intensivklientel weiterhin anhand 

der folgenden Parameter. Das Diagramm „Wohnsituation“ gibt wider, 

unter welchen Bedingungen die Klientel zu Beginn der Betreuung wohnt 

 

 

Wohnsituation

alleinleb.

mit Elternm.Kind

m.Partner

m.Partner+Kind

m. Freunden
sonst.

 

Mehr als 55% der Intensivklientel lebt demnach entweder allein oder bei 

oder mit den Eltern zusammen. Nur wenige leben in eheähnlichen 

Gemeinschaften und noch weniger leben in der zumindest äußerlich 

intakten Kleinfamilie. Auch anhand diese Parameters offenbart sich ein 

erheblicher Unterschied zur erwachsenen Vergleichspopulation in 

Deutschland, da hier der Kreis der „noch bei den Eltern- Lebenden“ 

erheblich kleiner ist. Unserer Erfahrung aus vielen Beratungskontakten 
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nach geht das Thema „ misslungene Ablösung“  oft  sehr eng mit der 

Entwicklung einer stoffgebundenen Abhängigkeit  einher. 

 

 

3.7  Partnerschaft 

Ähnliche Tendenzen vermag das Diagramm Partnerschaft zu 

unterstreichen, dass Auskunft über die Beziehungssituation zu Beginn der 

Beratung gibt: 

Partnerschaft

alleinstehend

feste Partnerschaft

zeitw.Bez.

 

46,6 % aller IntensivklientInnen sind demnach alleinstehend, was für sich 

allein genommen  noch kein Makel sein muss, zumal man um den nicht 

zwangsläufig paradiesischen Zustand vieler Beziehungen weiß. Vielmehr 

dokumentiert dieses Faktum gemeinsam eindrucksvoll die gestörte 

Balance im Leben unserer KlientInnen, die sich eben auch in vielen 

Lebensbereichen manifestiert. 

 

 

4 Substitution 

Aus der therapeutischen Landschaft nicht mehr wegzudenken und gutes 

Beispiel für die Dynamik im Bereich der Behandlung von 

Suchterkrankungen ist die Substitution von Opiatabhängigen. Startete 
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diese Behandlungsform in Deutschland vor über 15 Jahren ausgesprochen 

restriktiv und höchstschwellig, so hat sich dies über die Jahre hinweg 

sicherlich auch unter dem Druck der leeren Kassen und einer Zunahme 

von Opiatabhängigen als sozialhygienisches Instrument sehr etabliert. Die 

dabei entstandenen Probleme haben wir in den Vorjahren hinlänglich 

immer wieder beschrieben. Sie sind im Berichtsjahr nicht weniger 

geworden- eher das Gegenteil trifft zu. Immer mehr PatientInnen bei den 

Ärzten, immer größere Zentralisierung der Substitutionspraxis durch das 

Ausscheiden von 2 Ärzten , immer weniger Personal zur Sicherung der 

PSB in unserer Einrichtung. 

Immerhin bleibt zu konstatieren, dass die Substitution für viele 

Opiatabhängige im Vergleich zur Straße und dem damit verbundenen 

Elend die bessere Alternative ist. Gerade für Langzeitabhängige sehen wir 

ein Ziel der Behandlung- die Minimierung des Leidens- häufig gegeben. 

Problematisch erweist sich immer wieder die Behandlung von Abhängigen 

mit kurzer Drogenkarriere, da erforderliche therapeutisch wirksame 

Interventionen zur Überwindung der Abhängigkeit und Substitution 

oftmals nicht gegeben werden können. 
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Die Abbildung verdeutlicht die beschriebene Entwicklung in Gestalt eines 

Zuwachses der in unserem Hause begleiteten und betreuten 

Substituierten im Berichtsjahr von 145 auf 177. 

Dies konnte nur durch eine qualitative Veränderung der Betreuung 

aufgefangen werden. 

 

 

B Ambulante Einzelhilfe 

 

 

1 Aktuelle Situation der Versorgung 

Im Berichtsjahr 2004 konnten insgesamt 1672 Personen unsere Angebote 

der Einzelhilfe in Anspruch nehmen. Wie unter dem Punkt „Statistik“ 

erwähnt, ist diese im Vergleich zum Vorjahr (1769 Betreute) rückläufige 

Zahl auf Kürzungen der Personalkapazität zurückzuführen. 

Leider verstärkte sich damit die bereits im letzten Jahresbericht 

beschriebene Tendenz, dass wir weniger Ratsuchende bzw. Betroffene 

versorgen konnten. Dies bezieht sich im Berichtsjahr vor allem auf die 

Gruppe der einmaligen Kontakte bzw. Kurzkontakte, bei denen die Zahl 

von 1086 im Vorjahr auf 991 im Berichtsjahr sank, sowie auf die intensiv 

betreuten Angehörigen; hier sank die Zahl von 123 auf 102. 

 

Bezogen auf die Gruppe der direkt betroffenen IntensivklientInnen (3 und 

mehr Kontakte) stieg dagegen die Zahl von 560 im Vorjahr auf aktuell 579 

Personen. 

 

Diese Entwicklung lässt sich mit einer höheren Zugangsschwelle durch 

Wartezeiten und mehr Schwerpunktsetzung in der KlientInnenbetreuung 

(s. dazu auch die Ausführungen im letzten Jahresbericht 2003) erklären. 

Wesentlicher Inhalt dieser Schwerpunktsetzung ist die Mehr-Konzentration 

unserer Ressourcen auf die Primärzielgruppe der direkt Betroffenen und 
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hier auch mit Berücksichtigung von Dringlichkeit und 

Veränderungsmotivation. 

Durch die Einrichtung von Sprechstunden für Substituierte mit großen 

Kontaktintervallen (z.B. einmal im Quartal) konnten zusätzlich zeitliche 

Kapazitäten „gebündelt“ werden. 

Da wir mittlerweile von den Rentenversicherungsträgern als Fachstelle zur 

Durchführung ambulanter Behandlung (Rehabilitation) anerkannt sind, 

hoffen wir, dass wir perspektivisch zusätzliche Ressourcen erschließen und 

damit der  in den letzten Jahren von uns konstatierten zunehmenden 

Nachfrage hinsichtlich ambulanter Behandlung entsprechend nachkommen 

können. 

 

 

2 Vermittlung in stationäre Entwöhnungseinrichtungen 

Hier ist die bereits in den Vorjahren deutlich rückläufige Zahl von 

Vermittlungen im Berichtsjahr noch einmal drastisch gesunken. Ebenso ist 

die im letzten Jahresbericht bereits beschriebene sinkende „Durchhalte“-

Motivation vor allem drogenabhängiger KlientInnen verschärft erkennbar; 

von 45 (im Vorjahr 67) Personen, bei denen eine Vermittlung in stationäre 

Therapieeinrichtungen erfolgte, haben 

- 9 die Therapie abgeschlossen 

- 14 die Therapie nicht angetreten 

- 14 die Therapie abgebrochen 

- 4 befinden sich noch in der Therapieeinrichtung, und bei  

- 4 Personen läuft noch das Vermittlungsverfahren 

 

Zum Teil lässt sich die sinkende Zahl von Therapievermittlungen auf die 

oben beschriebene steigende Nachfrage und Durchführung ambulanter 

Behandlung zurückzuführen. Diese hat für viele Betroffene den Vorteil, 

dass sie in ihrem Umfeld verbleiben und die bestehenden Probleme vor 

Ort unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes bearbeiten können. U.a. mit 

der Möglichkeit der Substitution (teilweise als „Sprungbrett“) schaffen es 
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hier durchaus auch drogenabhängige KlientInnen, clean zu werden und 

sich gesellschaftlich zu integrieren. 

Die andere Seite der Medaille ist aber die, dass es viele Betroffene hier vor 

Ort nicht schaffen, clean zu bleiben und auch bei Substitution hohen 

Beigebrauch haben. Hier wäre ein Verlassen des alten Umfeldes zugunsten 

des „Schutzraumes“ einer stationären Einrichtung in vielen Fällen dringend 

notwendig. 

Die dazu notwendige Veränderungsmotivation ist aber bei einem Gros 

dieser Klientel verschwindend gering – nicht zuletzt dadurch, dass durch 

die Möglichkeiten der Substitution der Leidensdruck deutlich gesunken ist. 

 

 

3 Gruppenarbeit im Kontext der ambulanten Hilfen 

Das Mit-, Für- und Gegeneinander im kontrollierten Umfeld, sei es im 

therapeutischen Tun oder aber im  Freizeitmilieu, übt auf  die Entwicklung 

unserer KlientInnen  nachhaltigen Einfluss aus. Dabei zählen sowohl die 

sozialen Interaktionen als Übungsfeld als auch die Aneignung von neuen 

Fertigkeiten oder die Annäherung an neue Aktivitäten zu den in der 

Gruppe wirksamen Faktoren. Halt und Wir-Gefühl sind darüber hinaus 

unerlässlich- Eigenschaften allerdings, die häufig durch soziale 

Beziehungen traumatisierte Menschen, sei es in ihrer Biographie oder im 

sozialen Setting der Sucht nur langsam und allmählich entwickelt werden 

können.  

An regelmäßigen Gruppenangeboten im Freizeitsektor werden weiterhin 

Fußball und Badminton im wöchentlichen Turnus sowie Schwimmen für 

Frauen und Walking im Rahmen des Betreten Wohnens vorgehalten und 

rege angenommen. Körperliche Bewegung hat für die psychische 

Regulation und den Abbau von Spannungszuständen immense Bedeutung. 

An Einzelveranstaltungen fanden die Besuche des Phantasialandes in 

unterschiedlichen Gruppierungen mit großer Beteiligung statt. Außerdem 

veranstalten wir Surfwochenenden in den Niederlanden- hier ist das 

Annehmen und Bewältigen von neuen Herausforderungen gerade für 
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blutige Anfänger von nachhaltiger Bedeutung für Entwicklungsprozesse 

der KlientInnen. 

Gerade die letztgenannten Aktivitäten erfordern zeitlich und finanziell 

einen hohen Aufwand und konnten nur durch Unterstützung der End Art 

realisiert werden. 

In der therapeutisch orientierten Arbeit sind alle Gruppen gut besucht. 

Wie in den Vorjahren auch bieten wir neben der Elterngruppe eine 

Nachsorgegruppe , eine Spielergruppe und eine ambulant therapeutische 

Gruppe an. Für die Zukunft sind weitere Angebote im ambulant 

therapeutischen Sektor geplant. 

 

 

4 MigrantInnen  

Im Berichtsjahr 2004 betreuten wir insgesamt 162 MigrantInnen wovon 

95 Personen der Gruppe der AussiedlerInnen zu zurechnen war. Die von 

uns Betreuten gliederten sich in IntensivklientInnen und sekundär 

Betroffene bzw. Einmalkontakte auf. 

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der intensiv primär Betroffenen 

um ca. 25 % von 95 MigrantInnen auf 118 MigrantInnen. Der 

AussiedlerInnenanteil stieg dabei von 49 Personen auf 67 Personen um ca. 

36%.  

Die sekundär Betroffenen bzw. Einmalkontakte sanken 2004 von 56 

Personen auf 44 Personen, wovon 28 Personen AussiedlerInnen waren. 

Auffällig im Vergleich zum Vorjahr war der starke Rückgang sekundär 

Betroffener bzw. Einmalkontakte in der Gruppe der Aussiedler. Hier 

reduzierte sich die in Anspruch genommene Hilfe um knapp 50%. 

Auch das Berichtsjahr 2004 zeigte, dass die Integration der Randgruppe 

AussiedlerInnen ein langwieriger Prozess sein wird. Zu groß ist trotz 

intensiver Aufklärung weiterhin die Skepsis gegenüber dem Hilfesystem. 

Das Verständnis von Sucht sowohl bei primär als auch bei sekundär 

Betroffenen beschränkt eine Gesundungserwartung auf die Einnahme von 

Substituten. Dieses Verständnis setzt die Notwendigkeit in einer 



 29 

gemeinsamen Arbeit nicht nur die Symptome zu beseitigen sondern an 

den Ursachen zu arbeiten außer Kraft. 

Im Jahr 2004 erreichten wir im außerschulischen Bereich neben zwei 

Mädchengruppen und dem alljährlich stattfindenden Mädchentag 

insgesamt 1072 Jugendliche und junge Erwachsene, wovon ca. 215 einen 

Migrationshintergrund aufwiesen. Im schulischen Bereich lag der 

Prozentsatz der MigrantInnen ebenfalls bei ca. 20%.  

Im Berichtsjahr arbeitete die zuständige Mitarbeiterin sowohl in einem 

regionalen wie auch in einem überregional Arbeitskreis für Aussiedler 

regelmäßig mit. Des Weiteren nahm sie an einer ganztägigen Fachtagung 

teil. Das bestehende Netzwerk wurde weiter gepflegt und neue Kontakte 

aufgebaut. 

 

 

C Nebenstelle Jülich  

 

 

1 Klientenzahlen 

Im Berichtsjahr wurden 86 von Sucht betroffene KlientInnen intensiv 

beraten und betreut (Vorjahr 77)  Davon waren 26 weiblich und 60 

männlich.  

40 KlientInnen wurden zeitweise oder dauerhaft substituiert und von uns 

psychosozial begleitet (Vorjahr 35). Die Zusammenarbeit mit den beiden 

substituierenden ÄrztInnen Frau Dr. Kasik und Herrn Dr. Peters war wie 

auch in den Vorjahren konstruktiv. 

12 KlientInnen wurden in stationäre Entwöhnungsbehandlung vermittelt, 5 

davon brachen die Therapie ab und 6 haben sie gar nicht erst angetreten. 

Dies entspricht dem -unter Pkt: B 2 beschriebenen- allgemeinen Trend. 

Umso wichtiger ist die ambulante Beratung und Therapie geworden. Hier 

haben sich im Berichtsjahr 18 KlientInnen auf eine intensive Arbeit mit 

wöchentlichen Terminen eingelassen. Sie waren überwiegend erfolgreich 

hinsichtlich Suchtmittelabstinenz und sozialer Integration. Die berufliche 
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Integration gestaltet sich aufgrund der Arbeitsmarktkrise zunehmend 

schwierig.  

 

 

2 Eltern und Angehörigenarbeit: 

Von dem Angebot der Eltern und Angehörigenberatung machten im 

Berichtsjahr mehr Eltern Gebrauch, als im Vorjahr. I. d. R reichten 1 bis 2 

Beratungstermine aus.  

12 Personen sind zusätzlich als Eltern und Angehörige intensiv betreut 

worden. Die Ziele der Elternarbeit waren hauptsächlich die Aufarbeitung 

erheblicher Erziehungsmängel und in der Partnerberatung die positive 

Veränderung ihrer kranken Paar- und Beziehungsdynamik. 

 

 

3 Veränderungen zum Vorjahr 

Zunächst sieht es so aus, als hätte sich zahlenmäßig gegenüber dem 

Vorjahr nur wenig verändert. Dem ist aber nicht so, denn die Arbeit 

musste wegen der Kürzungen durch Stadt und Kreis umstrukturiert 

werden. Zum ersten mal hatten wir in Jülich eine Warteliste für 

Neuankömmlinge. Die Wartezeiten nach dem Erstkontakt betrugen bis zu 

4 Wochen. In vielen Fällen mussten die Intervalle für die Beratung 

vergrößert werden, was auch bedeutet, dass der kontinuierliche Kontakt 

zu den KlientInnen immer wieder abreißt und Fehlentwicklungen nicht 

sofort entgegen gewirkt werden kann. Für unzuverlässigere KlientInnen 

und für Erstgespräche haben wir eine offene Sprechstunde jeweils 

donnerstags von 14- 15 Uhr eingerichtet.  
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D Fachstelle für Suchtvorbeugung  

 

 

1 Arbeitsschwerpunkte 

Die Rahmenbedingungen der Fachstelle für Suchtvorbeugung sind auch im 

laufenden Berichtsjahr mit denen der vergangenen Jahre identisch.  Die 

Fachstelle ist nach wie vor an die Sucht- und Drogenberatung des 

Regionalen Caritasverbandes Düren-Jülich e.V. angebunden. Somit ist 

weiterhin eine enge Anbindung und eine gute Kooperation mit dem Team 

der Einzelberatung und dem niedrigschwelligen Bereich gegeben, so dass 

bei Bedarf eine zügige Vermittlung in die unterschiedlichen 

Arbeitsbereiche erfolgen kann. Die Stelle der Youthworkerin wurde zum 

1.8.2004 neu besetzt, da sich die Kollegin für den Zeitraum von drei 

Jahren im Erziehungsurlaub befindet.  Dennoch besteht weiterhin zum 

Youthworker eine sehr enge Kooperation, da die Stelle gleichfalls an o.g. 

Einrichtung angebunden ist.  

Der Arbeitsschwerpunkt liegt nach wie vor im Bereich der schulischen 

Suchtvorbeugung. Infolge gewachsener kooperativer Strukturen erfolgte 

in diesem Bereich wiederum die größte Veranstaltungs-Nachfrage, wobei 

sich die Anfragen sowohl auf die Zielgruppe der SchülerInnen als auch auf 

Eltern und LehrerInnen, in ihrer Funktion als pädagogische 

Multiplikatoren, beziehen. Neben Multiplikatorenschulungen für gesamte 

Lehrerkollegien oder Teilkollegien sowie der Durchführung von 

Elternabenden und mehrtägigen Elternkursen wurden zudem viele 

Fachberatungen hinsichtlich der Planung und Durchführung von 

Unterrichtseinheiten/Projekttagen durchgeführt. Gleichfalls war ein großer 

Bedarf an Einzelfallberatungen sowohl für Lehrer als auch für Eltern 

gegeben.  

Vordergründig wurden Maßnahmen zur Nikotin- und Alkoholprävention 

z.B. im Rahmen von Projekttagen/-wochen durchgeführt und der Einsatz 

von langfristig ausgerichteten, verhaltensorientierten Lernprogrammen für 

Grundschule (Klasse 2000) und Orientierungsstufe (z.B. ALF) forciert. 
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Der im Jahr 2002 auf Anregung der Fachstelle gegründete „Planungskreis 

Suchtprophylaxe“, bestehend aus BeratungslehrerInnen für 

Suchtprävention und SchulsozialarbeiterInnen aus Stadt und Kreis Düren, 

wurde weiterhin fortgeführt. Im Frühjahr wurde das erste Arbeitsergebnis 

des Planungskreises „Schulische Suchtvorbeugung – Eine 

Orientierungshilfe für die Jahrgangsstufen 5 und 6“ mit finanzieller 

Unterstützung des Schulamtes veröffentlicht und allen Schulen in Stadt 

und Kreis Düren zur Verfügung gestellt. Im Berichtsjahr befasste sich der 

Planungskreis mit einer Orientierungshilfe für die weiterführenden 

Jahrgänge. Diese wird voraussichtlich im Jahr 2005 fertig und dann allen 

Schulen in Stadt und Kreis Düren zur Verfügung gestellt. 

Neben dem „Planungskreis Suchtprophylaxe“ erfolgt die Teilnahme an 

unterschiedlichen regionalen und überregionalen Arbeitskreisen, um 

Kooperation und Vernetzung vorhandener und gewachsene Strukturen zu 

erhalten bzw. diese weiterhin zu fördern. 

 

Zudem wurden hinsichtlich alkoholpräventiver Aktivitäten im Berichtsjahr 

mehrere Veranstaltungen in Betrieben/Verwaltungen durchgeführt. 

Zielgruppe der Fortbildungen „Alkohol am Arbeitsplatz“ waren u.a. 

Führungskräfte, denen  Strategien und Interventionsmöglichkeiten bei 

alkoholauffälligen MitarbeiterInnen vorgestellt sowie Möglichkeiten der 

Ansprache praktisch eingeübt wurden.  

Der zahlenmäßige Rückgang im Bereich „Betriebsprophylaxe“ ist dabei auf 

eine zunehmende Anzahl von Veranstaltungen zurückzuführen, die sich 

explizit an Führungskräfte und Ausbilder richtete und weniger an 

Auszubildende bzw. TeilnehmerInnen von Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen. 

Nach erfolgtem Umbau und der damit einhergehenden Erweiterung der 

Kulturfabrik „Endart“ im Jahr 2003 konnten nun wieder in verstärktem 

Maße präventionsorientierte Veranstaltungen wie beispielsweise Techno-

Parties, Schulparties, Konzerte mit Schülerbands aus der Region usw. 

durchgeführt werden. Die Veranstaltungen wurden allesamt – bis auf die 
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Techno-Parties, bei denen schon seit längerem ein abwärts gerichteter 

Trend zu beobachten ist – sehr gut besucht. 

Hinsichtlich unserer alkoholpräventiven Maßnahmen bei der Zielgruppe 

Jugendlicher/junger Erwachsener setzten wir  auf Information und aktive 

Auseinandersetzung mit den erwünschten und unerwünschten Wirkungen 

des Alkoholkonsums. Innerhalb der dem Verbundsystem zugehörigen 

Endart-Kulturfabrik, in der vornehmlich o.g. Zielgruppe erreicht wird, 

wurden im Verlauf des Berichtsjahres mehrere alkoholpräventive Aktionen 

durchgeführt. Hier wurden die BesucherInnen angeregt, sich mit ihrer 

eigenen Haltung zum Alkohol und ihren Trinkgewohnheiten auseinander zu 

setzen. Zudem zielten die Aktionen darauf ab, die BesucherInnen für die 

Gefahren eines missbräuchlichen Alkoholkonsums zu sensibilisieren und 

somit für einen genussorientierten, verantwortungsvollen, risikoarmen 

Umgang mit Alkohol zu werben. 

Zudem wurden in der Endart in Kooperation mit Dürener Schulen 

wiederholt rauchfreie SchülerInnen-Partys durchgeführt. 

Zu erwähnen ist an dieser Stelle der bereits zum zweiten Mal 

ausgeschriebene und mit großem Erfolg durchgeführte Musikpreis. 

Angesprochen wurden alle Jugendlichen aus Stadt und Kreis Düren, die 

sich in ihrer Freizeit mit Musik beschäftigen. Der präventive Gedanke ist 

hier in einer sinnvollen, unterstützenden Freizeitbeschäftigung und dem 

instrumentalpraktischen Umgang mit Musik zu sehen. Die Planung und 

Durchführung der jeweiligen Konzerte fand durch die KollegInnen der 

Sucht- und Drogenberatung statt. Auch hier greift wiederum das 

Verbundsystem Drogenberatung /Endart. 

 

 

2 Youth-Worker 

Hauptaufgabenbereich war auch im Jahr 2004 die Primärprävention an 

Schulen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen.  

Zum 31.3.2004 schied die ehemalige Youth-Workerin vorläufig aus. Sie 

befindet sich derzeit im Erziehungsurlaub. Vom 31.03.2004 bis zum 
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30.06.2004 war die Stelle vertretungsweise besetzt und wurde zum 

01.07.2004 von einem neuen Mitarbeiter    übernommen. 

Wenngleich die Youthworker-Stelle zum 1.7.2004 neu besetzt wurde, so 

konnten die Schulveranstaltungen dennoch ohne große 

Anlaufschwierigkeiten fortgeführt werden. Dies ist auf die in den 

vergangenen Jahren stetig gewachsene Kooperation mit den Schulen in 

Stadt und Kreis Düren zurückzuführen, für die unsere 

Präventionsveranstaltungen zum integrierten Angebot ihrer 

Schulprogramme geworden sind. 

Auch in diesem Jahr haben wir weiterhin für langfristig ausgerichtete 

gesundheits- und lebenskompetenzfördernde Unterrichtsprogramme 

geworben, so dass weitere Schulen zur Durchführung von „ALF“ motiviert 

werden konnten und diese von uns gleichfalls betreut werden. Das 

primärpräventive Grundschulprogramm „Klasse 2000“ geht bei uns nun 

bereits schon ins vierte Jahr und wird auch 2005 weiterhin betreut.  

Positiv zu vermerken ist an dieser Stelle auch unsere Beteiligung an der 

Planung, Organisation und Mitgestaltung von Projekttagen/-wochen. 

Durch die Vielzahl an durchgeführten Veranstaltungen und die stetige 

Präsenz an den Schulen, die mit einer hohen Akzeptanz unseres Angebots 

und unserer Einrichtung einhergehen, fanden sich auch im Jahr 2004 viele 

SchülerInnen in unserer Beratungsstelle ein, um persönliche, individuelle 

Hilfe/Unterstützung zu suchen. 

Die Zielgruppe der LehrerInnen betreffend, fanden vornehmlich 

Unterrichtsberatungen für FachlehrerInnen statt. Zudem war der neue 

Stelleninhaber um persönliche Kontakte mit Schulen bemüht, um Person, 

Angebote und Kooperationsmöglichkeiten vorzustellen sowie bereits 

konkrete Planungen für künftige Projekte und Veranstaltungen 

vorzunehmen. 

Im Rahmen der Elternarbeit wurden einerseits Elternabende abgehalten, 

andererseits fanden – und dies vornehmlich – Einzel- und 

Telefonberatungen statt. Letztere werden hier nicht sonderlich aufgeführt. 
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Der Rückgang primärpräventiver Veranstaltungen an außerschulischen 

Einrichtungen ist insbesondere auf den Wegfall der Mädchengruppen 

infolge des personellen Wechsels zurückzuführen. 

Bei den Anbietern von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 

kam es im Berichtsjahr zu einer Umstrukturierung, so dass die 

langjährigen und gut funktionierenden Kooperationen in bestehender Form 

nicht fortgeführt werden konnten.  Die starke Reduzierung unserer 

Aktivitäten im Bereich „Betriebsprophylaxe“ ist darauf zurückzuführen. Mit 

neuen Anbietern der Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 

wurde bereits Kontakt aufgenommen, und es konnten zudem 

Veranstaltungen für das  neue Kalenderjahr terminiert werden. 

Auch in diesem Jahr fand wiederholt ein mehrtägiger Lehrgang zum 

Themenkomplex „Prävention“ für angehende KrankenpflegeschülerInnen 

des St. Marien-Hospitals Düren statt. 

Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit war die Youthworkerin an zwei 

Mädchentagen präsent. Hier wurde das Thema „Verhütung und Aids“ 

aufbereitet. Kostenlose Informationsmaterialien wurden an die Mädchen 

verteilt. 

Anlässlich des Welt-Aids-Tages 2004 waren wir auch in diesem Jahr 

wieder mit einem Informationsstand in der Dürener Innenstadt vertreten. 

Zahlreiche Gespräche wurden mit BürgerInnen geführt. Unterstützt 

wurden wir bei der Aktion von 75 Schülerinnen der 10. Jahrgangsstufe des 

St. Angela Gymnasiums, die mit viel Freude, großem Engagement und 

Überzeugung rote Solidaritätsschleifen gegen Spenden an die Dürener 

Bevölkerung verteilten. Alle Schülerinnen wurden auch in diesem Jahr 

zuvor in sexualpädagogischen Schulveranstaltungen über das Thema Aids 

gründlich informiert. 
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3 Prophylaxeveranstaltungen in Stadt und Kreis Düren 

Im Jahr 2004 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen 

 

Teilnehmer 

 

Schule (Projekttage/-wochen,  

Infoveranstaltungen) 

 

 

74 

 

1562 

 

LehrerInnen 

(Fortbildungsseminare für 

Lehrerkollegien/Lehrergruppen, 

Fachberatung, 

Krisenintervention) 

 

 

 

 

51 

 

 

 

364 

 

Eltern (schulische und außer-

schulische Elternabende, 

Eltern-kurse, individuelle 

Beratung) 

 

 

 

49 

 

 

333 

 

Außerschulische Multiplikatoren 

(Fortbildungsseminare, Arbeit 

der DROBS, 

Krisenmanagement/-

intervention) 

 

 

 

 

6 

 

 

 

50 

 

Außerschulische Jugendarbeit 
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(Jugendgruppen, Workshops 

etc.) 

 

8 339 

 

Betriebsprophylaxe (Schulung 

von Multiplikatoren, 

Auszubildenden und 

Belegschaft) 

 

 

 

17 

 

 

308 

 

Interessierte Öffentlichkeit 

(Aktionstage/-wochen, EndArt) 

 

 

16 

 

6900 

 

Insgesamt 

 

 

221 

 

9856 

 

 

4 Präventionsveranstaltungen  Youth-Worker - 2004 

Zielgruppe 

 

Art der 

Veranstaltungen 

 

Zahl der 

Veranstaltungen 

(Vorjahr) 

Anzahl der 

teilnehmenden 

Personen (Vorjahr) 

Schulklassen Infoveranstaltungen 

Unterrichtseinheiten 

Projekttage 

 

52 

 

 

880 

LehrerInnen Fortbildungssemina

re 

Krisenintervention 

Fachberatungen 

 

18 

 

35 

Eltern schulische und 

außerschulische 

Elternabende 

 

18 

 

36 
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Außerschu-

lische 

Jugendarbeit 

Infoveranstaltungen 

Workshops 

Jugendgruppen 

 

28 

 

375 

Außerschu-

lische 

Multiplikatore

n 

Fortbildungssemina

re 

Arbeit der Drobs 

Krisenmanagement 

 

4 

 

16 

betriebliche 

Prophylaxe 

Schulungen von 

Multiplikatoren, 

Azubis und 

Belegschaft 

 

9 

 

126 

interessierte 

Öffentlichkeit 

Welt-Aids-Tag 

Mädchentag 

Aktionswochen 

 

4 

 

3500 

 

 

5 Sekundärprävention durch den Spritzenautomat 

 

Kondome:                                 89 

 

Spritzen und Pflegesets:       2972 
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6 DROGEN.DE 

Vor 3 Jahren wurden Mitarbeiter der Drogenberatung Düren auf eine 

Internetseite im WorldWideWeb aufmerksam, die von einer Werbeagentur 

unter der Domain www.drogen.de im Netz betrieben wurde.  

Unter der Leitung eines Berliner Geschäftsmanns hatte sich die Agentur 

die Namensrechte für Drogen.de sichern lassen.  

Ärgerlich für viele Ratsuchende im Netz: auf Drogen.de fanden sich 

keinerlei Informationen zu drogenrelevanten Themen, sondern der 

Anzeigenbereich einer privaten Fliegerschule.  

Daraufhin wurde der Entschluss gefasst, mit dem Betreiber der Seite 

Kontakt auf zu nehmen und mit ihm über eine sachgerechte Nutzung von 

Drogen.de für die Dürener Drogenberatung zu verhandeln.  

Nach unzähligen Telefonaten und einem ausgiebigen Schriftverkehr 

verständigte man sich mit dem Geschäftsmann auf die Übertragung der 

Nutzungsrechte für Drogen.de an die Beratungsstelle. In einem 

Zeitrahmen von 2 Jahren sollte ein Infoangebot für drogen.de erstellt 

werden und dann eine Finanzierung des Projektes über die Caritas, das 

Land oder den Bund gesichert werden. Bei einem Nichtgelingen der 

Finanzierungsgespräche (und somit einem nicht zustande kommenden 

Mietvertrag für www.drogen.de ) sollten die Nutzungsrechte der Seite 

wieder auf den Geschäftsmann zurückgehen.  

Die Mitarbeiter der Beratungsstelle erstellten daraufhin ein Onlinekonzept 

für das Grundgerüst von Drogen.de. Außerdem wurde ein umfassendes 

Informationsangebot für die Seite zusammengetragen und online gestellt. 

Die Dimension des Projektes wurde am Tag der Freischaltung von 

Drogen.de spürbar. Mit der ersten Minute online wurde die Telefonzentrale 

der Drobs komplett lahmgelegt. Mit der Veröffentlichung unserer 

Telefonnummer auf Drogen.de stand das Telefon nicht mehr still. Wir 

entschlossen uns die Telefonnummer durch unsere E-Mailadresse zu 

ersetzen. 

 

http://www.drogen.de/
http://www.drogen.de/
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6.1 Der Testbetrieb 

Als wir das Gerüst für Drogen.de erstellten war unser Anspruch an die 

Präsenz Drogen.de, Besucher zunächst mit den im Netz gesuchten 

Informationen zu Drogenthemen zu versorgen. Die jedoch schon nach 

kurzer Zeit erkennbaren enormen Nachfragen wie z.B. nach einem 

Besucherforum hatten weitere Modifizierungen der Angebote mit Blick auf 

die Besucherwünsche nach sich gezogen. Im laufenden Betrieb führte die 

Breite des Angebots in Verbindung mit minimalistisch administrativen 

Ressourcen zu einer Betreuung von Drogen.de am untersten vertretbaren 

Level. Dies bezog sich auf fast alle Bereiche der Internetpräsenz. Vor allen 

Dingen waren davon die Aktualisierung der Newsrubriken, die 

Beantwortung der E-Mailanfragen und die ausreichende Moderation des 

Besucherforums betroffen.  

Bereits im damaligen Testbetrieb wären 2 Vollzeitkräfte durch die 

Betreuung der Domain voll ausgelastet gewesen.  

Um so mehr waren wir bestrebt, eine Unterstützung durch das Land, den 

Bund oder die Caritas herbeizuführen. 

 

6.2 Die Entwicklung 

Nach der Ausarbeitung eines umfassenden Konzeptes für die (möglicher 

Weise sich selbst tragende) Nutzung der Internetseite unternahmen wir 

verschiedene Anläufe, Unterstützer für dieses Projekt zu gewinnen.  

Doch weder das Land, noch das Gesundheitsministerium ( Infogespräch 

Ulla Schmidt 2004 in der Drobs) noch die Zuständigen des 

Bundesvorstandes der Caritas ( Infogespräch 2003 in Freiburg) konnten 

uns eine finanzielle Förderung unter akzeptablen Bedingungen zusagen. 

 

 Hierdurch sahen wir uns gezwungen, www.drogen.de wieder an den 

Geschäftsmann abzugeben, da Mietforderungen für die Domain sowie 

ausreichende personelle Betreuung der Seite ohne Unterstützer nicht 

möglich waren.  

Nachdem wir uns von der Seite getrennt hatten, wurde www.drogen.de 

http://www.drogen.de/
http://www.drogen.de/
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von einem dubiosen Schweizer Pharmaunternehmen übernommen. Dieses 

Unternehmen versuchte über sogenannte Dialer für den Aufruf der Seite 

teilweise mehr als 30€ zu „ergaunern“. Nach Intervention der 

Beratungsstelle musste sich das Unternehmen jedoch wieder von 

www.drogen.de trennen.  

 

E Betreutes Wohnen 

 

 

1 Anmerkungen zum Arbeitsansatz 

Im Bereich des Betreuten Wohnens wurden durch den Kostenträger 

Landschaftsverband Rheinland massiv einschneidende Veränderungen 

vollzogen. Die bisher gültige Festfinanzierung der pädagogischen 

MitarbeiterInnen (Personalschlüssel 1:12) wurde im Juni 2004 abgelöst 

durch eine Einzelfallabrechnung. Diese Art der Finanzierung erweist sich in 

vieler Hinsicht für alle Beteiligten (Träger, MitarbeiterInnen, KlientInnen) 

als außerordentlich problematisch.  

Insgesamt hat sich der Verwaltungsaufwand nahezu verdreifacht. U.a. 

müssen aufwändige Hilfepläne für die Beantragung der Kostenübernahme 

erstellt werden, in denen bereits vor Beginn der Betreuung detaillierte 

Daten der Klientel erfasst werden, und vor näherem Kennen lernen 

differenzierte Inhalte und Ziele der Betreuung benannt werden müssen. 

Dies erhöht die Hemm- und damit Zugangsschwelle für die Betroffenen 

enorm, und viele schrecken vor dieser Hürde zurück. Unser 

niedrigschwelliger Ansatz ist damit und mit vielen anderen Folgewirkungen 

deutlich gefährdet bzw. teilweise unmöglich geworden. Um überhaupt ein 

Mindestmaß an Planungs- und Finanzierungssicherheit halten zu können, 

braucht man jetzt eine „verlässlichere“ Klientel, d.h. KlientInnen, die ihre 

Termine regelmäßig einhalten (nur „Face to Face“ Kontakte sind 

abzurechnen), den Kontakt möglichst langfristig aufrechterhalten, 

Absprachen einhalten etc. . 

http://www.drogen.de/
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Wer die Arbeit mit Drogenabhängigen- v. a. mit solchen, die noch 

konsumieren – kennt, weiß, dass diese Voraussetzungen in diesem 

Bereich außerordentlich realitätsfern sind. D.h., man muss „auswählen“, 

mit der Folge, dass diejenigen, die die Hilfe des Betreuten Wohnens oft 

am dringensten benötigen aber noch „drauf“ und damit unzuverlässig, 

chaotisch und unberechenbar sind, durch das Netz fallen. 

Dies entspricht nun ganz und gar nicht unserem ursprünglichen und seit 

über 20 Jahren aufrechterhaltenen Ansatz der Niedrigschwelligkeit, der 

immer beinhaltete, dass wir die Zugangsschwelle zu unseren Angeboten 

möglichst niedrig und unbürokratisch unter Wahrung der Anonymität und 

möglichst geringer Datenerfassung zu Beginn der Betreuung gehalten 

haben. Dieser Ansatz implizierte auch, dass wir selbst äußerst instabilen, 

unzuverlässigen, „chaotischen“ KlientInnen zunächst oder auch dauerhaft 

niedrigschwellige, - d.h. ohne größere Anforderungen- , Betreuung und 

Begleitung zugänglich gemacht haben, natürlich immer mit der 

Zielsetzung einer prozesshaften Veränderung und Verbesserung. 

Kein Einrichtungsträger kann es sich aber leisten, ein erhebliches Maß 

nicht finanzierter Ausfallstunden (jeder Termin, den ein Klient nicht 

wahrgenommen hat, bedeutet finanziellen Ausfall) ausgleichen zu müssen. 

Es gibt noch einige andere Folgewirkungen der Einzelfallabrechnung im 

Betreuten Wohnen, die sich gerade im sensiblen Bereich der Arbeit mit 

Drogenabhängigen äußerst negativ auswirkten wie z.B. die Tatsache, dass 

ohne Wissen der Betroffenen deren Eltern und/oder Kinder zwecks 

Überprüfung der Unterhaltspflicht und Zuzahlung eines Kostenbeitrages 

zum Betreuten Wohnen angeschrieben wurden. Teilweise wurde damit den 

Angehörigen die Tatsache, dass ihre Kinder bzw. Eltern im Betreuten 

Wohnen sind, erst zur Kenntnis gebracht, was in vielen Fällen von den 

KlientInnen in keiner Weise gewünscht wurde. Die oft zutiefst gestörten 

und deswegen oft abgebrochenen Kontakte zur Herkunftsfamilie und 

damit z.T. einhergehende alte, destruktive Beziehungsmuster wurden neu 

belebt („aus Dir wird auch nie was“), was in Einzelfällen letztlich zum 

Abbruch der Betreuung geführt hat. 
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Es würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen, näher auf die 

verschiedenen Auswirkungen der Einzelfallfinanzierung einzugehen – wir 

tun dies noch im folgenden Bericht über die inhaltliche Arbeit im Rahmen 

des Betreuten Wohnens. 

 

 

2 Nachsorgewohngemeinschaft und Einzelbetreutes Wohnen 

In der ersten Hälfte des Berichtsjahres befanden sich 10 Personen im 

Betreuten Wohnen, die nach der alten Pauschalfinanzierung betreut 

wurden, 3 Frauen und 7 Männer. 

Es erreichten uns 15 schriftliche Bewerbungen für unsere 

Nachsorgewohngemeinschaft; 3 Personen konnten wir neu aufnehmen. 

Folgende Suchterkrankungen waren im Betreuten Wohnen vorhanden: Bei 

einer Person lag eine Alkoholabhängigkeit vor, 2 Bewohner waren von 

Heroin und Kokain abhängig. Bei 6 Bewohnern bestand eine 

Polytoxikomanie mit vorrangiger Heroinabhängigkeit, und einer war 

polytoxikoman ohne Heroinabhängigkeit.  Der jüngste Bewohner war 19 

Jahre alt, der älteste 41.  

6 Personen befanden sich in der Wohngemeinschaft, eine von ihnen 

wechselte im Berichtshalbjahr ins Betreute Einzelwohnen. Im Betreuten 

Einzelwohnen wurden 5 Personen betreut.  

Alle Personen, die in der ersten Jahreshälfte 2004 in die 

Wohngemeinschaft eingezogen sind, kamen unmittelbar nach Abschluss 

einer stationären Entwöhnungsbehandlung. Die Dauer des 

vorhergehenden stationären Aufenthaltes schwankte zwischen 20 Wochen 

und 10 Monaten. 

2 Personen schieden Ende Juli aus dem Betreuten Wohnen aus, da sie die 

Umstellung auf das neue Verfahren nicht mitmachen wollten. 

In der zweiten Jahreshälfte nach Umstellung auf die Einzelfallfinanzierung 

wurden insgesamt 16 Personen betreut, 11 Männer und 5 Frauen. Der 

Betreuungsumfang betrug zwischen 1 und 6 Fachleistungsstunden pro 

Woche. Bei 3 Personen lag vorwiegend eine Alkoholabhängigkeit vor, 4 
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Bewohner wurden substituiert. Bei 6 Personen bestand eine 

Polytoxikomanie mit vorhandener Heroinabhängigkeit und 3 Personen 

waren polytoxikoman ohne Heroinabhängigkeit. Der jüngste Bewohner 

war 19 Jahre alt, die älteste 47 Jahre. 

5 Personen hielten sich während des Betreuten Wohnens in der 

Nachsorgewohngemeinschaft auf und 11 im Einzelbetreuten Wohnen. Vor 

der Aufnahme ins Betreute Wohnen befanden sich 7 Bewohner in einer 

stationären Entwöhnungsbehandlung, 8 lebten schon in einer eigenen 

Wohnung und 1 Person zog aus ihrem Elternhaus aus, um in die 

Wohngemeinschaft einzuziehen.  

12 Personen wurden im Betreuungszeitraum neu aufgenommen. Nur 4 

Bewohner wurden schon zuvor nach dem alten Verfahren betreut und 

machten die Systemumstellung mit. 2 Personen verließen nach 7  bzw. 

nach 4 Monaten das Betreute Wohnen wieder.  Bei den Personen, die sich 

zum Jahresende noch im Betreuten Wohnen befanden, betrug die 

Verweildauer in 2 Fällen mehr als ein Jahr und in 12 Fällen zwischen 2 und 

10 Monaten. 

Die Verfahrensumstellung auf Fachleistungsstunden brachte einen 

erheblichen Mehraufwand an Verwaltung mit sich, der zeitweise kaum zu 

bewältigen war. Manche Anträge wurden zügig bearbeitet, bei anderen 

wiederum dauerte die Bewilligung mehrere Monate, und wir mussten die 

Anträge doppelt einreichen, da sie beim LVR nicht aufzufinden waren. Dies 

führte sowohl bei den MitarbeiterInnen wie auch bei den KlientInnen zu 

großer Verunsicherung, da zum einen die Kostenerstattung der Betreuung 

nicht bewilligt war, und zum anderen dadurch die Fortsetzung der 

Betreuung nicht gesichert schien.  

Des Weitern verloren unsere KlientInnen des öfteren die Geduld beim 

Erstellen der umfangreichen Hilfepläne. Meist standen zunächst 

dringendere, aktuelle Probleme für die Betroffenen im Vordergrund. 

Die bei einem Teil unserer KlientInnen vorhandene Unfähigkeit, Termine 

einhalten zu können, führte dazu, dass wir bei Hausbesuchen häufiger vor 

verschlossenen Türen standen oder vereinbarte Termine in der 
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Beratungsstelle nicht eingehalten wurden. Da wir die dafür benötigte 

Arbeitszeit nicht abrechnen können, entstehen uns deutliche 

Finanzierungsschwierigkeiten bei diesen Betreuungen. So mussten wir in 

einem Fall das Betreuungsverhältnis beenden, obwohl eine weitere 

Betreuung dringend notwendig gewesen wäre. 

Auch das Anschreiben der Angehörigen durch den Landschaftsverband, 

um eine Kostenbeteiligung am Betreuten Wohnen zu ermitteln, brachte in 

3 Fällen erhebliche Schwierigkeiten mit sich, da dadurch alte 

Familienschwierigkeiten wieder neu entfacht wurden. Die Fortsetzung des 

Betreuungsverhältnisses stand kurz vor dem Abbruch, und die Klient-

Berater Beziehung war deutlich gestört bzw. zuvor erreichte 

Behandlungserfolge wurden zunichte gemacht. 

Für unsere Nachsorgewohngemeinschaft erweist sich die 

Verfahrensumstellung auf Fachleistungsstunden als wenig flexibel. Da in 

der Regel die Plätze in der Wohngemeinschaft, bedingt durch verschiedene 

äußere Umstände, eher kurzfristig frei werden, kommt es häufig zu 

kurzfristigen Neuaufnahmen ohne vorhandene Kostenzusage. Das 

Erstellen der Hilfepläne und der weiteren benötigten Unterlagen sowie die 

Bearbeitung der Anträge dauern häufig mehrere Monate, in denen die 

Übernahme der Finanzierung nicht gesichert ist und das weitere 

Verbleiben der Bewohner in der Wohngemeinschaft unklar bleibt. 

Trotz der oben erwähnten Schwierigkeiten lässt sich aber 

zusammenfassend sagen, dass sich die Gesamtproblematik bei 10 

Bewohnern verbessert hat, bei 4 Personen unverändert geblieben ist und 

sich bei einer Person verschlechtert hat. 

 

 

3 Betreutes Wohnen des ENDART e.V. 

Der Verein zur Förderung der Jugend – und Drogenarbeit ENDART e.V. 

betreut überwiegend KlientInnen aus dem niedrigschwelligen Bereich. Im 

Rahmen des Betreuten Wohnens besteht für sechs KlientInnen die 

Möglichkeit, eine abgeschlossene Wohneinheit in der vereinseigenen 
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Immobilie anzumieten. Die  anderen KlientInnen werden in den von ihnen 

selbst angemieteten Wohnungen betreut.  

Unsere Hauptzielgruppe sind suchtgefährdete oder abhängige Menschen. 

Über 80% der von uns betreuten Klientel im Jahre 2004 wiesen eine, oft 

bereits über Jahrzehnte bestehende, Abhängigkeit von illegalen BtM auf. 

Auf Grund dieser enorm langen Zeit der Abhängigkeit sind sie in ihrer 

psychosozialen Entwicklung in vielfältiger Weise negativ beeinträchtigt. In 

den Herkunftsfamilien gab es häufig massive Schwierigkeiten. Diese 

wurden durch den Drogenkonsum, der einhergeht mit Lügen, Diebstahl 

und Misstrauen, verstärkt. Folge davon ist, dass die KlientInnen die zu uns 

kommen, meist gar keinen oder einen gestörten Kontakt zur 

Herkunftsfamilie haben. Auf Grund der meist identisch erlebten 

Lebensgeschichte bei Drogenabhängigen und Polytoxikomanen lassen sich 

folgende gemeinsame Problemmerkmale benennen: 

Persönlichkeitsstörung, traumatische Kindheit, instabile Persönlichkeit, 

Ängste, fehlende soziale Integration, Mangel an lebenspraktischen 

Kompetenzen, mangelnde Ich-Stärke, Beziehungsunfähigkeit, Isolation, 

Misstrauen, fehlende Konflikt- und Kritikfähigkeit sowie  

Frustrationsintoleranz etc. . Hinzu kommt, dass immer mehr KlientInnen 

an einer Komorbidität leiden, und somit eine erhöhte Betreuungsintensität 

erforderlich ist. Zudem hat unsere Klientel ein hohes Misstrauen 

gegenüber anderen Personen. Damit die KlientInnen Vertrauen und eine 

Beziehungsstruktur aufbauen können, ist eine intensive und strukturierte 

Betreuung notwendig.  

Mit Hilfe zur Selbsthilfe soll ihnen wieder die Möglichkeit gegeben werden, 

ihren Alltag selbstständig zu strukturieren und ihre Freizeit sinnvoll zu 

gestalten. Zudem werden die KlientInnen bei der (Wieder-) Erlangung 

lebenspraktischer und sozialer Kompetenzen unterstützt, um ihnen 

dadurch eine berufliche Reintegration  und die Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.  

Besonders zu Anfang einer jeden Betreuung, vor allem im 

niedrigschwelligen Bereich, hat die Klientel schwerwiegende Problematiken 
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verschiedenster Art. Neben ihrem Defizit an lebenspraktischen Fähigkeiten 

und sozialen Kompetenzen  ist sie häufig von der Obdachlosigkeit bedroht 

bzw. bereits wohnungslos. Die KlientInnen haben Ärger mit Behörden (v. 

a. Justiz), und ihre Einkünfte sind nicht gesichert. Ihre Schuldenberge 

steigen drastisch, und die erhaltene Post bleibt häufig über Jahre hinweg 

ungeöffnet. Dadurch ist gerade zu Anfang eine intensive Betreuung 

notwendig. Die Erarbeitung des Hilfeplans stellt zu dieser Zeit eine enorme 

Belastung dar, weil insbesondere in den ersten Wochen der Betreuung 

lebensnotwendige Inhalte mit der Klientel geklärt werden müssen.  

Wie zuvor erwähnt, ist das Beziehungsverhältnis in der Herkunftsfamilie 

meist gestört und ein wichtiger aufzuarbeitender Bereich. Da wir im 

Vorfeld vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) nicht darüber informiert 

wurden, dass die Angehörigen auf Unterhaltspflicht überprüft und 

angeschrieben werden, konnten wir die Klientel darauf nicht vorbereiten. 

Als die Angehörigen diese Briefe erhielten, kamen die KlientInnen 

fassungslos zu uns. Wir mussten sie sowohl psychisch wieder aufbauen als 

auch unsere Unwissenheit über diese Vorgehensweise zum Ausdruck 

bringen. Dennoch war dies häufig ein Einbruch in die Beziehungsstruktur 

zwischen KlientIn und BetreuerIn. Zudem führte dies bei zwei KlientInnen 

zu Rückfällen und die meisten konnten sich nicht mehr auf die 

Bewältigung ihrer anstehenden Aufgaben konzentrieren. Es wurden zu 

viele schlechte vergangene Erinnerungen wach gerufen. Häufig liegt bei 

Süchtigen ein sexueller Missbrauch durch Angehörige vor. Jetzt können 

wir zwar die Klientel auf dieses Vorgehen vorbereiten, aber es weckt 

dennoch bei vielen großen Unmut. Wir hatten auch KlientInnen, die 

aufgrund dieser LVR-Politik das Betreute Wohnen nicht beantragten, 

obwohl es für sie dringend erforderlich gewesen wäre. 

Methodisch betreuen wir die Klientel sowohl in der Einzel- als auch in der 

Gruppenarbeit. In der Einzelarbeit werden Ziele formuliert, Situationen 

und Verhalten reflektiert. Die Klientel wurde in ihrem Alltag unterstützt 

und begleitet. Sowohl bei den alltäglichen Erledigungen wie Einkauf, 

Behördengänge und Arztbesuchen als auch  in der Begleitung zu 
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öffentlichen Veranstaltungen oder Freizeitaktivitäten leisten wir 

Unterstützung, um die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu 

gewährleisten. Die Gruppenarbeit stellt bei unserer Klientel eine wichtige 

Funktion dar, weil Drogenabhängige über Jahre hinweg völlig isoliert 

leben. Die Kontakte, die sie hatten, waren meist Drogenkontakte in denen 

jegliche Art von Menschlichkeit und Ehrlichkeit fehlen. Einen normalen 

Umgang mit Vertrauen, mit Geben und Nehmen ist ihnen völlig unbekannt 

bzw. abhanden gekommen. Daher ist in unserem Bereich die 

Gruppenarbeit sehr bedeutsam und effizient. Bei dieser Methode lernen 

die Betreuten, sich mit anderen auszutauschen sowie den Aufbau der 

eigenen Kritik- und Konfliktfähigkeit. Die Gruppenarbeit bietet eine sehr 

gute Transfermöglichkeit  zur Realität. Dies ist vor allem in den 

Sportangeboten spürbar. Die KlientInnen gelangen im Sport häufig an ihre 

körperlichen und seelischen Grenzen, und es werden 

Auseinandersetzungen im Spiel ausgetragen. Bei den TeilnehmerInnen 

sind Wut, Enttäuschungen und Niederlagen spürbar. Das Verhalten 

während des Spiels und die für die BetreuerInnen sichtbaren emotionalen 

Empfindungen der TeilnehmerInnen werden in der folgenden 

Gruppensitzung oder in der Einzelarbeit besprochen. Diese Methode dient 

der Auseinandersetzung mit der eigenen Person, Gefühle wahrzunehmen 

(Suchtkranke haben oft jahrelang keinen Zugang zu ihren Emotionen) und 

stärkt die Eigen- und Fremdwahrnehmung. Die Klientel setzt sich mit ihren 

Stärken und Schwächen auseinander, sie lernt sich abzugrenzen, und sie 

lernt Strategien der meist stark vorhandenen Frustrationsintoleranz 

entgegenzuwirken. Wir bedauern es von daher sehr, dass der LVR im 

kommenden Jahr die Gruppenarbeit nur noch im Rahmen von 20 % der 

bewilligten Fachleistungsstunden anerkennen wird. Der bisher rasche 

positive Entwicklungsverlauf wird sich bei vielen KlientInnen verlangsamen 

und somit den gesamten Betreuungszeitraum verlängern.  

Von 15 bewilligten Anträgen waren 4 KlientInnen alkoholabhängig bzw. 

gefährdet. Insgesamt wiesen 11 KlientInnen eine Drogenabhängigkeit auf. 

9 KlientInnen  waren heroinabhängig, von denen 6 KlientInnen 
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substituiert wurden. Von Amphetaminen und Kokain waren 2 KlientInnen 

abhängig. Bis auf 2 Betreute konsumierten alle anderen Cannabis.  

 

 

E  Café D 

 

 

1 Trends und Ereignisse 

Der offene Bereich „Café D“, geöffnet seit mittlerweile 23 Jahren an den 3 

Wochentagen montags, mittwochs und freitags von 17-23, hat sich im 

Berichtsjahr einmal mehr zu einem zentralen Aufenthaltsort für eine neue 

Generation Jugendlicher zwischen 15 und 20 Jahren etabliert. Diese für 

uns sehr erfreuliche Entwicklung war schon für das Vorjahr zu verzeichnen 

gewesen. In 2004 hat sich der Trend fortgesetzt, so dass sich an den 

Öffnungsabenden jeweils ca. 40 – 50 Jugendliche und junge Erwachsene 

bei uns treffen, Billard spielen, Musik hören, sich verabreden, miteinander 

Umgang haben in einem sozio-kulturellen Kontext, der im weitesten Sinne 

als „alternativ“ bezeichnet werden kann. Diese Situation hatten wir in der 

Geschichte des Café D bisher in einem derartigen Umfang zweimal: Mitte 

der 80er Jahre, in den Hoch-Zeiten der Dürener Straßen-Punk-Ära und in 

der ersten Hälfte der 90er Jahre in der „Generation X“- Ära, der Zeit von 

Grunge, Dürener Hausbesetzungen und Antifa-Bewegung. Auch die jetzige 

Generation Jugendlicher trägt die äußeren Symbole einer Subkultur 

(Kleidung, Haare etc.). Mit der Generation der 90er hat sie gemein, dass 

es sich zum großen Teil um SchülerInnen der gymnasialen Oberstufen 

handelt. Aber die Melange aus Ideologiegebundener (Gegen)-haltung und 

Popkultur, wie wir sie in den 90ern zum letzten Mal vorfanden, ist 

verschwunden. Die jetzige Generation grenzt sich zwar äußerlich vom 

Mainstream der Repräsentanten der Spaß- und Feier-Kultur ab, bezieht 

auch ein Selbstbewusstsein aus ihrer Position als Minderheiten-Fraktion, 

artikuliert sich aber grundsätzlich völlig entideologisiert resp. entpolitisiert. 
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Die Atmosphäre im Café ist sehr nachhaltig von dieser großen 

BesucherInnen-Gruppe geprägt. Dementsprechend sehen sich ältere bzw. 

erwachsene Gäste des Stammpublikums in die Reserve gedrängt. Ihnen 

ist es oft zu laut, die Musik ist nicht mehr die ihre, die Gesprächsthemen 

der Jugendlichen haben sie schon lange hinter sich gelassen. Wir 

versuchen, dieses Stammpublikum weiter einzubinden. Das gelingt aber 

angesichts unserer immer mal wieder prekären Personalsituation nicht 

immer. 

Entsprechend der derzeitigen Besucherfrequenz ist das Angebot des 

Instrumentalunterrichts sehr stark nachgefragt. Wir versuchen dieser 

Nachfrage möglichst umfassend zu entsprechen, bietet doch der Umgang 

mit einem Instrument eine wirksame Plattform für präventive Pädagogik. 

In diesen kulturellen Zusammenhang passte der in 2004 vom Endart e.V. 

ausgeschriebene Musikpreis und unsere Idee des Verbundsystems 

geradezu vorbildlich: Ein Teil der Jugendlichen, die im Café D ihren 

Gitarrenunterricht bekommen, konnten das Gelernte auf der Endart-Bühne 

einem großen Publikum präsentieren. Die Konzerte des Musikpreises 

fanden eine erhebliche Resonanz beim Publikum, der Dürener Presse und 

des Rundfunks. Die Achse Endart-Café D erleichterte auch 

Veranstaltungen wie das „Stift-Festival“ im Januar, die Karnevalsparty des 

Wirteltorgymnasiums am Fettdonnerstag (nikotin- und alkoholfrei) und 

das „Burgau-Festival“ im Juni des Berichtsjahres. Hinzu kommen noch 

verschiedene Jahrgangsstufen-Parties mit Schulen der Dürener 

Gymnasien. Alle diese Veranstaltungen fanden in Kooperation mit Lehrern 

und Schülern der o.g. Schulen statt; sie alle basieren auf den gleichen 

Ideen von präventiver Arbeit. 

 

 

2 Surf-Wochenende / Schwedenfreizeit 

Die 10-tägige Schwedenfreizeit nach Dalsland/Mittelschweden – 

durchgeführt vom Leiter der Drogenberatung sowie einem Mitarbeiter- 

wurde in 2004 von 7 männlichen Personen in Anspruch genommen. Die 
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Personen - ausschließlich Klienten der Beratung - wurden nach den 

Negativ-Erfahrungen vergangener Jahre sorgfältig nach Eignung 

ausgesucht. Es handelte sich durchweg um substituierte Teilnehmer, die 

sich auf dem Weg der psycho-sozialen Rehabilitation bereits stabilisieren 

konnten, und die somit den physischen und psychischen Strapazen 

gewachsen waren. Dementsprechend verlief die Fahrt erfolgreich, ohne 

dass es zu nennenswerten Problemen (v.a. BtM-Konsum!) gekommen 

wäre. 

Eine weitaus größere Zahl konnten wir bei den Surfkursen in den 

Niederlanden registrieren. Insgesamt nahmen 36 Personen an den 

Anfängerkursen, 16 Personen an den Fortgeschrittenenkursen teil. Die 

Maßnahmen wurden von einem Mitarbeiter mit Surflehrer-Diplom und 

wieder vom Leiter der Drogenberatung durchgeführt. Die große 

Teilnehmerzahl führen wir  

 

1.) auf die Popularität dieses Sportes 

2.) auf die begrenzte Dauer 

3.) auf den sehr günstigen Unkostenbeitrag 

 

zurück. 

 

 

3 Spritzen- und Kondomvergabe 

Angesichts unserer nicht mehr finanzierbaren Praxis der vergangenen 

Jahre, Spritzen und Kondome zum Nulltarif und über den Automaten an 

unsere Klientel / unser Publikum abzugeben, ist die Nachfrage gegenüber 

dem Vorjahr noch einmal erheblich zurückgegangen. Dies dokumentieren 

die Zahlen eindrücklich:  

 

 2003 2004 

   

Injektions-Nadeln 6664 2296 
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Pflegesets 1283 671 

Kondome 2113 89 

Die Zahl unserer i.V. – konsumierenden Klientel ist gegenüber dem 

Vorjahr konstant geblieben – die Zahl der abgegebenen Spritzen ist um 

ca. 2/3 gesunken. Dies erklärt sich wahrscheinlich ausschließlich über die 

nicht mehr vorgehaltene Möglichkeit, Nadeln im Sinne von Tertiär-

Prävention ohne Bezahlung weiterzugeben. Die o.g. Zahl bezieht sich 

ausschließlich auf im Automaten zum Verkauf angebotene Nadeln. Der 

gleiche Sachverhalt gilt für die Pflegesets. 

Die fast zur Bedeutungslosigkeit abgesunkene Zahl von Kondomen erklärt 

sich aus dem Umstand, dass die kostenlose Abgabe bei unseren Techno-

Events in 2004 eingestellt wurde. Die o.g. Zahl bezieht sich auf den 

Automatenverkauf. 

 

 

G Hilfen zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis   

Vorbereitung MPU 

Seit 2001 bieten wir als Verbundsystem Endart/Drogenberatung im 

kleinen Umfang Schulungen zur Vorbereitung auf die MPU (Medizinisch-

psychologische Untersuchung zur Überprüfung der Kraftfahrzeugeignung) 

bei Entzug der Fahrerlaubnis an. Seit Mitte des Jahres konnten wir durch 

Einstellen einer langjährigen Mitarbeiterin der Drogenberatung als 

Honorarkraft des Endart-Vereins die personellen Ressourcen erweitern und 

das Angebot dem großen Bedarf entsprechend ausbauen. Als pädagogisch 

orientiertes Angebot des Verbundsystems liegt der inhaltliche 

Schwerpunkt auf Festigung und Stabilisierung der Abstinenzentscheidung, 

Motivierung zur Veränderung des ungesunden Lebensstils und da das 

Angebot vorrangig von jungen Erwachsenen und Jugendlichen in Anspruch 

genommen wird Förderung allgemeiner persönlicher Reifung und 

Übernahme von Selbstverantwortung. 

Die Kurse erstrecken sich über einen Zeitraum von ca. vier Monaten, in 

dem an 8 Abenden und einem Intensivblockseminar in Gruppen von 8-10 
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Teilnehmern die für eine gründliche Vorbereitung auf die MPU relevanten 

Themen besprochen werden. Daneben kann jeder Teilnehmer, seinem 

individuellen Bedarf entsprechend, Einzelberatungsgespräche in Anspruch 

nehmen.  

Personen, die aus unterschiedlichen Gründen das Kursangebot im 

Berichtsjahr nicht in Anspruch nehmen konnten, wurden in 

Einzelgesprächen geschult. 

Insgesamt haben 48 Personen an der Schulung teilgenommen, davon 

waren vier Personen weiblich. Es sind 2004 zwei Kurse angeboten worden, 

ein dritter wurde zum Jahresende hin begonnen. 

7 Personen haben die Maßnahme abgeschlossen, 8 abgebrochen. Die 

restlichen Teilnehmer befinden sich noch aktuell in der Schulung, die sich 

für die meisten über den Zeitraum der Kursteilnahme hinaus erstreckt, da 

sie einen Abstinenzzeitraum von einem Jahr nachweisen müssen. Alle 

Teilnehmer, die die Maßnahme vollständig besucht haben, sind bei der 

MPU positiv begutachtet worden und haben so ihre Fahrerlaubnis 

wiedererlangt. 

Im Anschluss an den Kurs können die ehemaligen Kursteilnehmer an einer 

monatlich stattfindenden Stabilisierungsgruppe teilnehmen, um weiterhin 

sensibel für den persönlichen Entwicklungsprozess zu bleiben und 

Gelerntes zu vertiefen. 
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Das Team der Beratungsstelle 

 

 

Leitung, Koordination - Außenkontakte - Einzelberatung 

Wilfried Pallenberg, Sozialpädagoge (Leiter der Einrichtung) 

 

Ambulante Einzelfall-Hilfe / Einzelberatung und -therapie 

Psychosoziale Begleitung für Substituierte 

Inge Heymann, Diplom-Sozialarbeiterin (stellvertretende Leiterin) 

Manfred Böhm, Pädagoge M.A. 

Silvia Zaunbrecher, Diplom-Sozialpädagogin (ab 1.7.04  75%) 

Birgit Leuchter, Diplom-Pädagogin 

 Brigitte Ritzerfeld, Dipl.-Sozialarbeiterin (30 %) bis 30.6.04 

 

Prophylaxe /Youthworker und ambulante Einzelfall-Hilfe 

Andreas Schön, Dipl.-Soz.Pädagoge, 

Andrea Hoven, Diplom-Heilpädagogin, ( ab 1.7.04 Erziehungszeit) 

 

Betreutes Wohnen 

Ruth Brozi-Wegner, Diplom-Pädagogin (50 %) 

 

Prophylaxe und Café D 

Peter Verhees, Pädagoge 

 

Außenstelle Jülich 

Marita Grossmann-Metzinger, Diplom-Sozialarbeiterin (ab 1.7.04  96 %) 

 

Organisation und Verwaltung 

Wolfgang Güster, Verwaltungsangestellter 

Nadine Zender, Verwaltungsangestellte (50%) (ab 1.4.04 ger. Besch.) 
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Honorarkräfte 

Klaus Pallenberg (Dipl. Sozialpädagoge) 

Ulrich Gleißner (RA) 

 

In enger Zusammenarbeit mit den KollegInnen des 

ENDART-Vereins: 

 

Niedrigschwelliges Projekt 

Danja Dittrich, Diplom-Sozialpädagogin ( ab 10.6.04 Erziehungszeit) 

 Dirk Boltersdorf, Dipl.-Sozialarbeiter, 

Claudia Pütz  ( ger. Besch.) 

Björn Stolz (ger. Besch.) 

Ralph Keller ( ger. Besch) 

 

Betreutes Wohnen 

Monika Schäfer, Dipl.-Sozialarbeiterin,   

 

Hausverwaltung 

Volker Amtmann 
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