Vorwort
In diesem Jahr haben wir das 25-jährige Bestehen der Drogenberatung gefeiert.
In Gegenwart der Gäste, die diese Arbeit ermöglicht haben wurde gedankt für das
Vergangene und gehofft auf die nächsten Jahre.

Wir leben mit der Hoffnung, dass sich durch den Einsatz unserer Kollegen der
Missbrauch von Drogen, verringert und doch sind wir immer wieder überrascht, wie sich
das Suchtverhalten ändert.
Niemand spricht über jene Mitmenschen, die es „geschafft“ haben, die noch Jahre
kämpfen müssen oder über jene, die den Kampf verloren haben. Die Prozentzahlen der
Menschen, die zu Drogen greifen und abhängig werden, sind in jedem Jahrgang
nahezu gleich.

Im Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre haben schon zwei Generationen diese
Form der Sozialarbeit genutzt. Wir werden nicht mutlos!
Wir wissen, dass wir an einer Schnittstelle unserer Gesellschaft arbeiten, an der sich für
viele ihre Zukunft entscheidet.
Elternhaus, Schule, Ausbildung und Beruf, Partnerschaften und Familiengründung
konnten nicht vermitteln, dass die Suche nach einem erfüllten Leben nicht über Drogen
stattfinden kann.

Wir danken allen, die sich mit uns auf die mühsame Suche nach dem Sinn des Lebens
begeben. Die Anzahl der Wege dahin ist so groß wie die Anzahl der Menschen, die ihn
suchen. Und nicht jeder ist zufrieden mit dem, was er am Ziel findet.

Lothar Frank, Geschäftsführer
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Einleitung
Der Jahresbericht 2005 konnte in seiner endgültigen Fassung leider erst sehr spät an
die Interessenten verteilt werden. Dies jedoch steht im Zusammenhang mit dem neuen
Vertrag und der Drogenpolitik des Landes NRW. Wir mussten die Haushaltskürzungen
im

Rahmen

von

1,5

Stellen

kompensieren,

ebenso

drohten

ständig

neue

Landesmittelkürzungen mit häufig wechselnder Zielrichtung. Die Sorge unser
hochqualifiziertes Personal mit erheblicher Berufserfahrung nicht zu verlieren war und
ist ein ständiger Begleiter unseres Alltages. Hier war es auch nicht einfach die
zunehmende Belastung und Überlastung der Mitarbeiter, durch einerseits weniger
Kapazitäten, andererseits erhöhter Nachfrage aufzufangen. Auch der politisch
gesteuerte Paradigmenwechsel von stationären Hilfen zu ambulanten Hilfen hin spielt
eine große Rolle. Dieses ist qualitativ und quantitativ eine zusätzliche Belastung
unserer Arbeit. Da diese intensive Art der Alternativen zu stationären Maßnahmen sehr
umfassend und Arbeitsintensiv ist. In diesem Jahr feierten wir unser 25järiges Jubiläum
und konnten auf eine gute und ständige Weiterentwicklung der Drogenberatung und
des Verbundsystems Drogenberatung und ENDART zurückblicken. Auffällig im
positivem Sinne ist die personelle Kontinuität. Die meisten Mitarbeiter sind schon viele
Jahre bei uns beschäftigt, sogar vier der fünf Mitarbeiter der ersten Stunde sind noch
immer motiviert, diese nicht immer einfache Arbeit weiterhin mitzugestalten und mit zu
tragen. Hiermit noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.

Wilfried Pallenberg
Leiter der Einrichtung
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A Statistische Zahlen 2005
1 Einführende Bemerkungen
Der zweite Jahresbericht nach dem Jahre „Null“, der Umstellung der Datenerhebung auf
den

bundesweit

Fragestellungen

standardisierten

Deutschen

Kerndatensatz.

Die

Items

und

sind anders, aber wir bemühen uns auch in diesem Jahr um

weitgehende Transparenz der von uns geleisteten Arbeit in der Beratungsstelle.
Schwerpunkt in der nachfolgenden statistischen Erfassung ist der Bereich der
ambulanten Hilfen, der Beratung, Therapie , Krisenintervention in Einzel – und
Gruppensitzungen, persönlich oder am Telefon, einmalig oder auf Langfristigkeit
angelegt .

2 Entwicklung der KlientInnenzahlen

Wie das Diagramm veranschaulicht, ist im Berichtsjahr die Gesamtheit der im Bereich
der ambulanten Hilfen erfassten Menschen weiterhin leicht rückläufig.
Hintergrund sind vor allem die auch in unserer Einrichtung durchschlagenden
Personalkürzungen sowie die zunehmende Belastung durch Querschnittsaufgaben
( s. Jahresbericht des Vorjahres ).
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Das Bild wird differenzierter, wenn wir die Gesamtheit in die drei großen Gruppen der
IntensivklientInnen, der sekundär Betroffenen und der einmaligen Kontakte aufgliedern.
Die Population der einmaligen Kontakte ist mit nunmehr 933 ( 991 ) mit einem
prozentualen Wert von 5,8 % doch recht deutlich rückläufig. Dies ist sicherlich auch ein
Effekt der reduzierten telefonischen Erreichbarkeit unserer Einrichtung.
Bei den intensiv betreuten sekundär Betroffenen oder Angehörigen von Suchtkranken
verzeichnen wir hingegen eher eine gleichbleibende Zahl von 103
( 102 )Personen, mit denen wir im Prozess der Hilfe mindestens drei Intensivkontakte
hatten. Rückläufig – wenn auch leicht- ist die Anzahl der betreuten IntensivklientInnen,
der Gruppe von der Sucht betroffenen oder bedrohten Personen, der wir den sicherlich
größten Teil unserer Aufmerksamkeit schenken wollen und es zur Zeit erfreulicherweise
immer noch können. Wie die nachstehende Grafik verdeutlicht, ist der Rückgang von
579 auf aktuell 566 mit prozentualen 2,2% doch noch recht gering ausgefallen. Dieser
leichte Rückgang ist sicherlich eine Konsequenz aus den Mittelkürzungen und den
Verschiebungen im Aufgabenbereich.
2.1 IntensivklientInnen

Die Grenzen des Wachstums sind seit Jahren erreicht oder überschritten - mit ein wenig
Phantasie bildet die Kurve mit einem gewissen Verzögerungseffekt die Auswirkungen
der politischen und ökonomischen Lage der Suchtarbeit insgesamt ab.

4

Die nachfolgenden Werte beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der 566
IntensivklientInnen.

2.1.1 Geschlecht

73,5 % männliche Intensivklienten stehen 26,5 % weiblichen Betroffenen gegenüber,
ein Wert, der, wie die Grafik veranschaulicht, durchaus im Normbereich – auch
bundesweit- liegt.
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Männliches Risikoverhalten im Umgang mit nahezu jedwedem Suchtmittel erweist sich
trotz aller Prophezeiungen über das Aufholen des weiblichen Geschlechtes auf diesem
Gebiet als erheblich problematischer und führt häufiger in die Abhängigkeit und
Therapiebedürftigkeit.

2.1.2 Das Alter

Wie schon im Vorjahr erlaubt die Datenbank keine Aussage zum effektiven
Durchschnittsalter unserer Klientel, sondern lässt uns lediglich die Klientel in die
Altersgruppen der Jugendlichen bis zum 21ten LJ, der jungen Erwachsenen bis zum 35
ten LJ sowie der Erwachsenen ab dem 25ten LJ unterteilen. Auch aus den unten
dargestellten Diagrammen lassen sich wie auch in den Vorjahren Rückschlüsse zur
Altersverteilung ziehen.
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So offenbart die Altersverteilung bei den IntensivklientInnen eine Verteilung von 26,4
(26,3) Jugendlichen, 45,5,% (48,5)

jungen Erwachsenen und 28

(25,2) %

Erwachsenen.
Entgegen den Jahren zum Ende und Beginn des neuen Jahrtausends scheinen nun die
älteren KlientInnen sich auf einem etwas höheren Niveau einzupegeln. Sicherlich ist
dies auch ein Nebenprodukt der notwendigen intensiv-therapeutisch-ambulanten Arbeit
und der Veränderungsbereitschaft. Die relativ hohe Zahl von Jugendlichen einerseits
als besorgniserregend wegen des immer früheren Einstiegs von Jugendlichen in den
Drogengebrauch und der Rasanz der Entwicklung zu extrem missbräuchlichen
Konsumverhalten – anderseits aber auch erfreulich wegen deren Bemühen um
Reflektion und Veränderung .
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Vergleichen wir hingegen die Altersverteilung der Gesamtheit der Klientel im Bereich
der ambulanten Hilfen, so ergibt sich eine ganz andere Situation. Hier zeigt sich, dass
die Erwachsenen mit 42,1% der Gesamtheit die größte Gruppierung stellen, die
Jugendlichen hingegen mit 27,1 die kleinste.
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Die Auflösung dieser unterschiedlichen Verteilung offenbart der Altersgruppenvergleich
zwischen den IntensivklientInnen und den „Einmaligen“. Der übergroße Anteil der
„Einmaligen- Kontakte“ findet mit der Gruppe der Erwachsenen statt, Eltern zumeist, die
in Krisensituationen in der Regel Informations- oder Interventionsbedarf haben.

AltersgruppenimVergleich
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Neben dieser graphischen Darstellung verdeutlicht die nachfolgende Tabelle die
Verteilung nach Altersgruppen unter Berücksichtigung der regionalen Herkunft. Schon
lange vorbei sind die Zeiten, in denen der Konsum von verbotenen Substanzen sich in
den Metropolen abspielte, vielmehr scheint der Nacheiferungseffekt „ auf dem Lande“
durch die Abwesenheit von jugendgemäßen Angeboten und daraus resultierender
Langeweile und Leere noch verstärkend zu wirken.

IntensivklientInnen gesamt 566 (579)
Stadt
< 21 Jahre
101
< 35 Jahre
124
> 35 Jahre
72
+ 6 überregionaler Herkunft
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103 ( 102 )
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1
3
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Kreis Jülich
2
1

gesamt
8
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Kreis Jülich
12
15
23

gesamt
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219
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Einmalige Kontakte gesamt 933 ( 991 )
< 21 Jahre
< 35 Jahre
> 35 Jahre

Stadt
149
98
188

Kreis
101
87
202

Stadt Jülich
15
19
24

Die aus dem Stadtgebiet Jülich Betreuten sowie die 6 Personen überregionaler
Herkunft herausgerechnet ergeben eine Stadt-Kreis – Verteilung über alles von 52,8%47,2%.
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3 Symptomatik

Alle Menschen, die zu uns finden, vereint die leidvolle Erfahrung, dass etwas , was
sicherlich auch eine subjektiv positiv empfundene Funktion hatte, diese aber nach einer
Zeit nicht mehr hat, dann aber nicht aufgegeben, sondern intensiviert wurde, sie letztlich
massiv beeinträchtigte oder krank werden ließ. In aller Regel liegen zwischen dem
Erstkonsum und dem Aufsuchen der Beratungsstelle viele Jahre. Dazwischen liegen
viele leidvolle Erfahrungen: die Kraft, das Leben selbstbestimmt zu gestalten; die Kraft
und Motivation, die vielfältigen Aufgaben zu meistern, schwinden. Zum Ausgleich
werden die Aufgaben reduziert, die Lebensqualität schwindet, der Konsum von
Substanzen nimmt zur Kompensation zu, die Kraft schwindet....... In Kürze
kennzeichnet dies - grob vereinfacht und im Telegrammstil ausgedrückt - den Weg in
die Sucht.
Die nachstehend aufgeführte Graphik stellt die in der Datenerfassung
Hauptdiagnosen dar. Eine Hauptdiagnose allerdings wird

erhobenen

nach strengen Kriterien

gestellt. Dies hat zur Folge, dass bei nur 445 der 566 betreuten IntensivklientInnen eine
Diagnose gestellt wurde. Der Rest der

Klientel

konsumierte

missbräuchlich

Substanzen, zeigte jedoch ( noch ) keine eindeutigen sozialen oder gesundheitlichen
Auffälligkeiten, die die Vergabe einer Diagnose als Störung mit Krankheitswert
rechtfertigen würde.
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3.1 Hauptdiagnose
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Mit nahezu 48% nehmen die Opiatabhängigen eine ausgesprochen prominente Position
ein. Viele der Opiatabhängigen werden substituiert und / oder betreiben neben dem
Konsum von Opiaten je nach Verfügbarkeit auch Konsum anderer Substanzen. Bei den
anderen Substanzgruppen konstatieren wir eine wesentlich eindeutigere Prävalenz
bezüglich der gewählten konsumierten Substanz. Hier kam es auch erheblich seltener
zu mehr oder minder wahllosem parallelen Konsum verschiedener Stoffe.

3.2 Zur sozialen Situation

Unzureichende soziale Absicherung stellt einerseits eine nicht geringe ursächliche
Beteiligung an der Entstehung von massiven Störungen wie Sucht dar, andererseits ist
sie mit hoher Wahrscheinlichkeit als eine Konsequenz süchtigen Verhaltens zu sehen.
Die Qualität dieser Konsequenzen indes ist sicherlich als abhängig vom Eintrittsalter
und den bis dahin erworbenen sozialen Ressourcen zu sehen. Auch dies ist aber nicht
verlässlich, da auch Personen mit stabilem sozialen Hintergrund durch exzessives
süchtiges Verhalten ihr Lebenswerk binnen kurzer Zeit zerstören können.
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Allerdings zeigt sich bei der Mehrheit der KlientInnen mit späterem Eintrittsalter,
abgeschlossener Ausbildung und anderen sozialen Ressourcen in aller Regel nicht so
bald die durch die Sucht beschleunigte existenzielle Bedrohung. Symptomatisch sind
hier eher massive Beziehungsstörungen, psychische Probleme und Funktionsstörungen
vielfältiger

Natur,

vorübergehend

die

durch

die

Substanzen

ausgelöst

und

gleichermaßen

kompensiert werden können. Der soziale Status hat eben einen

erheblichen Einfluss auf den Suchtverlauf.

Das unten dargestellte Diagramm zeigt eine bereinigte Arbeitslosenquote, insofern sie
nur die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Personen zur Ausgangspopulation
nimmt. Das Ergebnis von 58,4% offiziell arbeitslos gemeldeten Personen orientiert sich
dabei an den Vorjahreswerten, fällt sogar trotz der zugegeben schlechter werdenden
Chancen für unsere Klientel auf dem Arbeitsmarkt vergleichsweise milde aus.

3.3 Beschäftigungsstand
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Hintergrund ist sicherlich auch, dass ein immer größerer Prozentsatz unserer Klientel
aus der Arbeitslosigkeit in den Status der Erwerbsunfähigkeit und den Rentenbezug
„rutscht“, da Comorbidität, Mehrfachbeeinträchtigungen, Langzeitarbeitslosigkeit und
andere Faktoren mehr eine Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit aussichtslos
erscheinen lassen.
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3.4. Wohnsituation

Bezüglich der Wohnsituation unserer Klientel zeigt sich, dass das Gros der Klientel
entweder allein lebt oder mit oder bei den Eltern. Entgegen von Notständen in diesem
Bereich ist es für unsere Klientel heute kein größeres Problem mehr , über eine eigene
Wohnung zu verfügen. Der hohe Prozentsatz der bei den Eltern Lebenden gründet auf
den vielen Jugendlichen und den noch nicht Abgelösten, die in doppelter Abhängigkeit
leben.

Wohnsituation

m. Freunden (28)

sonst. (13)

m.Partner+Kind (68)

alleinleb. (161)

m.Partner (86)

m.Kind (42)

mit Eltern (136)

3.5 Partnerschaft

Als weiteren Indikator neben Erwerbsstatus und Wohnsituation greifen wir die
partnerschaftliche Situation auf. Viele unserer KlientInnen benennen die Aufnahme
einer Liebesbeziehung als Ziel ihrer Bemühungen um Veränderung und sehen darin
eine stabilisierende Funktion auf ihrem Weg zur Genesung. Positive und stützende
Beziehungen stellen sicher bei der Bewältigung des schwierigen Weges zur
Bewältigung der Abhängigkeit eine wichtige Ressource dar. Indes ist die Fähigkeit
seitens unserer Klientel, diese Beziehungen auch gesund zu führen, in aller Regel nur
unzureichend entwickelt. Ziel aller Veränderungsprozesse in unserer Arbeit ist
demgemäß auch die Förderung der Beziehungskompetenz.
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Insoweit wundert es nicht, dass 46% unserer Klientel alleinstehend und ohne feste
Bindung sind, die wenigsten von ihnen freiwillig.

Partnerschaft

zeitw.Bez. (98)

alleinstehend (257)

feste Partnerschaft (202)

4 Substitution
Nach 15 Jahren ist die medikamentengestützte ambulante Behandlung von vorwiegend
Opiatabhängigen ein integraler Bestandteil der Hilfelandschaft. Wenngleich es hier auch
immer noch oder immer mehr Missstände gibt, die sicherlich das Optimum an Effekten
in unerreichbare Ferne entschwinden lassen, so sichert diese Behandlung vielen
schwer und lange Süchtigen das Überleben. Die initial beabsichtigten Effekte wie
gesundheitliche Verbesserung, Reduktion an Prostitution und Kriminalität konnten
erreicht werden, nur wenigen Substituierten allerdings gelang die gänzliche
Herauslösung aus der Sucht.

Die Anzahl der in unserer Einrichtung psychosozial Betreuten ist gegenüber dem
Vorjahr mit 178 nahezu konstant. Die Intensität der Betreuung reicht dabei von einer
recht großen Zahl von Substituierten, die uns in großen Intervallen aufsuchen, bis hin
zu einer eher kleinen wechselnden Population von Substituierten in Krisen- oder
Veränderungssituationen. Verändert hat sich in der Substitutionslandschaft Dürens die
Anzahl der substituierenden Ärzte. Neben einigen Ärzten mit sehr wenigen
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Substituierten gibt es nun eher Schwerpunkte mit 30 und mehr PatientInnen, davon im
Stadtgebiet Düren drei, im Süd- und Nordkreis jeweils einer.
Differenziert hat sich das Angebot an verabreichten Substituten. Neben Methadon und
in Einzelfällen auch Polamidon wird nun vermehrt mit Subutex und Methadict
gearbeitet.
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Originalstoffvergabe, die über mehrere Jahre hinweg an einigen wenigen Orten
wissenschaftlich begleitet durchgeführt wurden. Es steht zu erwarten, dass hier der
Entscheidung zur Abstinenz eine weitere Alternative gegenüber gestellt wird - wohl aber
nicht für Düren , sondern eher für Metropolen.

B Ambulante Einzelhilfe
1 Aktuelle Situation

Im Berichtsjahr 2005 konnten insgesamt 1602 Personen (im Vorjahr 1672) unsere
Angebote im Bereich der Einzelhilfe in Anspruch nehmen, womit sich ein
zahlenmäßiger Rückgang im Vergleich zum Vorjahr fortgesetzt hat. Vorrangig ist es hier
die Anzahl der Einmalkontakte, die mit 933 Personen (vorjährig 991) rückläufig ist. Dies
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ist ursächlich auf unsere eingeschränktere und damit nicht mehr so niedrigschwellige
Erreichbarkeit (z.B. reduzierte Telefonzeiten, Wartezeiten) zurückzuführen.
Während die Zahl der intensiv betreuten Bezugspersonen mit 103 (Vorjahr 102) in etwa
konstant bleibt, ist die Zahl der von uns intensiv betreuten KlientInnen mit 566 (Vorjahr:
579) leicht rückgängig.
Die Entwicklung zu zunehmend reduzierten finanziellen und damit personellen
Ressourcen

zwingt

auch

uns

nach

bald

25jähriger

klientenfreundlicher,

niedrigschwelliger Suchtarbeit, die zum Ziel hatte, möglichst viele Betroffene und
Hilfesuchende zu erreichen und ihnen unsere Angebote zugänglich zu machen, dazu,
die Zugangsschwellen zu erhöhen und damit weniger Betroffene versorgen zu können.
Dabei sind die Nachfrage und der Bedarf unverändert hoch bzw weiter steigend.
Hier bestimmt die Ökonomie ganz eindeutig die Grenzen der Hilfe.
Die

Spitze

des Eisbergs ist dabei längst

nicht

erreicht; insbesondere die

landespolitische Tendenz ist die des weiteren, teils drastischen Abbaus von Hilfen
durch finanzielle Kürzungen beispielsweise und insbesondere im niedrigschwelligen
Bereich.

2 Vermittlung in stationäre Entwöhnungseinrichtungen

Hier ist wieder ein durchaus sichtbarer Anstieg der Zahl von Vermittlungen im Vergleich
zum Vorjahr (von 45 auf 60 Personen) zu verzeichnen. Wie schon in den Vorjahren ist
aber der Anteil der – meist drogenabhängigen – KlientInnen, die zwar einen Antrag
stellen und sich zunächst auch motiviert zeigen, dann aber einen „Rückzieher“ machen
und die Therapie erst gar nicht antreten, weiter gestiegen.
Ebenso nimmt das „Durchhaltevermögen“ und die „Durchhaltemotivation“ der sich in
stationären Einrichtungen befindlichen KlientInnen weiter ab. Immer mehr Betroffene
brechen die Therapie ab, und nur wenige schaffen den Abschluss.
Diese Entwicklung spiegelt sich landesweit in den Therapieeinrichtungen wider, was
dort natürlich zu erheblichen Belegungsproblemen und für einige Einrichtungen auch
zur Schließung führte.
Ursachen und Hintergründe für diese Entwicklung sehen wir darin, dass zunehmend ein
„bequemer“ erscheinender Weg gewählt und die intensivere Auseinandersetzung mit
der eigenen Person und Lebensgestaltung vermieden wird. Im Jahr 2005 haben wir
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insgesamt 60 KlientInnen in eine stationäre Entwöhnungseinrichtung vermittelt bzw
einen entsprechenden Antrag gestellt. Davon haben:
18 Personen die Therapie nicht angetreten
9 Personen befinden sich noch in der Therapieeinrichtung
11 Personen haben die Therapie abgebrochen
9 Personen haben die Therapie abgeschlossen und bei
13 Personen läuft noch das Vermittlungsverfahren

Bei 15 der o.g. Personen erfolgte die Therapievermittlung auf Grundlage des § 35
BtmG.

3 Gruppenarbeit im Kontext der ambulanten Hilfen

Die Intensivierung der Gruppenarbeit ist angesichts zunehmend knapper werdender
personeller Ressourcen

bei zeitgleich eher gleichbleibender KlientInnenzahl

eine

Möglichkeit, dieses Missverhältnis auszugleichen und dem Bedürfnis der Rat- und
Hilfesuchenden zu entsprechen. Gleichermaßen ist Gruppenarbeit als Methode in der
ambulanten

Suchtarbeit

Beziehungsgestaltung

von

immenser

Wichtigkeit

für

ohnehin

in

ihrer

beeinträchtigte Menschen in einer Zeit mit immer größeren

Tendenzen zur „Virtualisierung“ der Kommunikation und der Gefahr der sozialen
Isolation.
Im Freizeitbereich florierten dem gemäß wie seit Jahren nicht mehr die
wöchentlichen Badminton- und die Fußballgruppe als regelmäßig stattfindende
Angebote. Regen Zulauf verzeichneten auch die eher einmaligen Angebote wie die
Schweden-Freizeit, die Surf-Kurse an der niederländischen Küste, der Besuch des
Phantasialandes

in

Gruppen

unterschiedlicher

Konstellation,

Grillabende,

Fahrradtouren . Sowohl durch das Miteinander als auch durch die wahrgenommenen
Reize werden hier immer wieder punktuelle Impulse als Gegenwelt zu der tristen Welt
des „Süchtigseins“ gesetzt.
Im therapeutisch orientierten Bereich

wurde die seit vielen Jahren bestehende

Nachsorgegruppe aufgelöst. Neue nachfragende Personen vermochten mit ihrer
geänderten Bedürfnisstruktur in diese schon lange bestehende Gruppe nur noch unter
großen Bemühungen integriert werden. Stattdessen forcierten wir die ambulanttherapeutische

Gruppenarbeit

und

integrierten
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in

die

2005

bestehenden

Therapiegruppen bei Bedarf auch Personen, die eine stationäre Therapie absolviert
hatten. Die Installierung einer neuen Nachsorgegruppe ist perspektivisch geplant. Ziel
der ambulant therapeutischen Arbeit ist die Festigung der Abstinenz und letztlich die
Ermöglichung eines suchtmittelfreien, selbstbestimmten Lebens. Die Gruppen sind
altersheterogen und auch von der Symptomatik her unterschiedlich.
Die Gruppe für süchtige Spieler besteht in unserem Hause seit vielen Jahren. Auch sie
„boomt“, die Nachfrage wächst ständig, so dass gegen Ende des Berichtszeitraums
über die Installierung einer zweiten Gruppe nachgedacht wird.
Neu ist die ambulante Vorbereitungs- und Motivationsgruppe, deren Aufgabe darin
besteht, Menschen mit Abstinenzabsicht und
bestehender

Abstinenz

auf

eine

Therapiewunsch bei möglichst schon

durchzuführende

ambulante

oder

stationäre

Entwöhnungsbehandlung vorzubereiten und die positive Motivation für die anstehende
Veränderung zu fördern.

3.1 Elterngruppe

Die Elterngruppe sah sich im Berichtsjahr mit einigen Umbrüchen konfrontiert.
Erfreulicherweise hatte sich für einige langjährige Mitglieder die familiäre Situation mit
ihren süchtigen Kindern dahingehend entspannt, dass beim Kind entweder eine
langfristige Stabilisierung mit Hilfe eines Substituts (z.B. Methadon) zu verzeichnen war,
oder das Kind vollzog den vollständigen Ausstieg aus dem Suchtmittelkonsum mit einer
positiven, Perspektiven bietenden Neuausrichtung des gesamten Lebens.
Das führte bei den Eltern zu dem Wunsch nach einer weniger intensiven Anbindung an
die Gruppe und zu dem Entschluss, die Gruppe zu splitten. Die Kleingruppe, deren
Mitglieder einen intensiven Kontakt benötigten, traf sich weiterhin zweimal im Monat,
und die Großgruppe mit allen Mitgliedern kam einmal im Monat zusammen. Nach einer
Testphase von einem Jahr musste jedoch konstatiert werden, dass diese Konstellation
zu wenig Tranzparenz und Konstanz bot, so dass gegen Ende des Jahres zur alten,
bewährten Form zurückgekehrt wurde. Einige Eltern nahmen dies zum Anlass, sich aus
der Gruppe zu verabschieden, natürlich mit der Option, bei Bedarf wieder teil zu
nehmen. Eine Mutter verabschiedete sich aus gesundheitlichen Gründen Mitte letzten
Jahres aus der Gruppe, so dass sich zum Ende des Berichtsjahres die Gruppe von
zuvor 13 auf 6 Mitglieder verringerte.
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Ein großer Schock für die Gruppe war der Tod des Sohnes einer langjährig
teilnehmenden Mutter der Elterngruppe, der tragischerweise nach einer längeren
Abstinenzphase wahrscheinlich mit toxisch wirkenden Substanzen versetztes Heroin
konsumiert hatte. Dies legte bei den Eltern die immer wieder verbalisierte, diskutierte
und doch häufig verdrängte Angst vor der radikalsten und endgültigsten Konsequenz
von Suchtmittelmissbrauch frei.
Sehr angenehm sind die alljährlich stattfindenden Weihnachtsessen der Gruppe, zu
denen auch ausgestiegene Gruppenmitglieder eingeladen werden. Es macht Eltern mit
belastender familiärer Situation immer wieder Mut zu sehen, dass selbst nach
langjährigem Suchtmittelmissbrauch mit allem Leid für die Angehörigen es doch eine
Gesundung der Betroffenen und damit der gesamten Familie geben kann.

4 MigrantInnen

Im Berichtsjahr 2005 betreuten wir insgesamt 162 MigrantInnen. Von dieser
Gesamtgruppe waren 88 Personen der Gruppe der AussiedlerInnen zuzurechnen. Die
von uns Betreuten gliederten sich in IntensivklientInnen und Sekundärbetroffene bzw.
Einmalkontakte auf.
Im

Vergleich

zum

Vorjahr

blieb

mit 119

Personen

die

Zahl der

intensiv

Primärbetroffenen gleich. Der AussiedlerInnenanteil ging leicht zurück. Er sank auf 59
Personen.
Die Sekundärbetroffenen bzw. Einmalkontakte wiesen im Berichtsjahr ähnliche Zahlen
auf wie in 2004. So wurden 43 Personen von uns betreut, von denen 29 der Gruppe der
AussiedlerInnen zuzurechnen waren.
Auffällig ist die Stagnation der Zahlen sowohl bei den Primär- als auch bei den
SekundärklientInnen.
Auch im Berichtsjahr 2005 zeigt sich, 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 und die Erwartung einer Gesundung beschränkt sich sowohl bei Primär- als auch
bei Sekundärbetroffenen auf die Einnahme von Substituten. Dieses Verständnis setzt
die Notwendigkeit einer gemeinsamen Arbeit, die darauf abzielt, nicht nur die
Symptome zu beseitigen, sondern an den Ursachen zu arbeiten, außer Kraft.
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Im Jahr 2005 erreichten wir im außerschulischen Bereich 784 Jugendliche und junge
Erwachsene, von denen ca. 150 einen Migrationshintergrund aufwiesen. Im schulischen
Bereich lag der Prozentsatz der MigrantInnen bei ca. 20% bis 25%.
Im Berichtsjahr arbeitete die zuständige Mitarbeiterin in einem regionalen Arbeitskreis
für junge AussiedlerInnen regelmäßig mit. Das bestehende Netzwerk wurde weiter
gepflegt; neue Kontakte wurden aufgebaut.

C Nebenstelle Jülich
1 Zahl der KlientInnen

In der Nebenstelle Jülich wurden 83 Personen, (Vorjahr 86), die von Suchtproblemen
betroffen sind, begleitet und betreut. Davon waren 58 Personen männlich und 25
Personen weiblich.
22 Personen haben sich auf eine intensive ambulante Arbeit eingelassen und konnten
so ihre gesundheitliche und psychosoziale Situation erheblich verbessern. Gegenüber
dem Vorjahr sind dies vier Personen mehr, die wöchentliche Termine in Anspruch
nahmen.
Von den 83 betreuten Personen wurden 37 substituiert (Vorjahr 40) und in der
Nebenstelle psychosozial begleitet. Die Altersspanne der chronisch heroinabhängigen
Menschen reicht vom 18. bis zum 60. Lebensjahr.
13

Personen

(Vorjahr

12)

wurden

einmal

oder

mehrmals

in

stationäre

Entwöhnungsbehandlungen vermittelt. Die Rückfallquote ist hier leider nach wie vor
sehr hoch. Dennoch bedeutet jede suchtmittelfreie Erfahrung für die KlientInnen in ihrer
weiteren Entwicklung einen Fortschritt, der nicht zu unterschätzen ist.
2 Angehörigenarbeit
Die Arbeit mit Eltern und Partnern von Suchtmittelabhängigen nahm einen
beträchtlichen Teil der Arbeit in der Beratungsstelle in Anspruch. Im Berichtsjahr
wurden 16 Eltern und PartnerInnen (Vorjahr 12) intensiv begleitet. Allein hierfür wurden
183 Kontakte aufgewandt. Viele Eltern stehen dem Suchtmittelkonsum und anderen
Verhaltensstörungen ihrer heranwachsenden Töchter und Söhne hilflos gegenüber. Sie
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benötigen sowohl Aufklärung als auch Beratung in ihren Erziehungsfragen. Gegenüber
dem Vorjahr ist hier ein deutlicher Anstieg der Beratungskontakte zu verzeichnen.

3 Einmalkontakte
Die einmaligen Beratungen - telefonisch oder persönlich - schlagen mit 128
Einzelkontakten zu Buche.
Im Berichtsjahr 2005 war die Nebenstelle Jülich mit einer Stelle (BU 96 %) voll
ausgelastet.

D Fachstelle für Suchtvorbeugung
1 Schwerpunkte der Arbeit

Wie in den vergangenen Jahren, so lag auch für das vorliegende Berichtsjahr der
Schwerpunkt unserer Präventionsarbeit im schulischen Bereich. Dies liegt u.a. in dem
Umstand begründet, dass sich die Schule als ein Ort, an welchem beinahe alle
Jugendlichen einer bestimmten Altersgruppe erreichbar sind, sehr gut für eine
universelle Prävention eignet. Doch nicht nur, dass die Institution Schule einen guten
Zugriff auf die anvisierte Zielgruppe ermöglicht: Die Prävention des Tabakkonsums in
der Schule gilt auch als besonders geeignet, um gesundheitlichen Risiken und
Suchtgefährdungen

vorzubeugen.

gesundheitspolitischen
Suchtmittelkonsum

Brisanz

Aufgrund

sowie

(insbesondere

der

von

der

gesundheitsschädlichen

Schrittmacherfunktion

Alkohol

und

Cannabis)

für

und

weiteren

kommt

der

Tabakprävention hier eine besondere Rolle zu. Schließlich stellt der Zigarettenkonsum
nach wie vor das größte Suchtproblem in unserer Gesellschaft sowie die dominierende
Ursache vorzeitiger Sterblichkeit dar. Zudem machen insbesondere die hohen
gesundheitlichen Risiken des Tabakrauchens im Kinder- und Jugendalter, die nach wie
vor hohe Raucherquote unter Kindern und Jugendlichen sowie das niedrige
Einstiegsalter in den Zigarettenkonsum weiterhin Schritte zur frühzeitigen Prävention
des Tabakkonsums notwendig.
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2 Die „Rauchfreie Schule“
Im Sinne einer ganzheitlichen Präventionsstrategie ist daher das generelle Rauchverbot
an Schulen positiv zu bewerten. Schließlich ist die Schule einer der Orte, an welchem
Jugendliche am meisten rauchen und Jüngere sehr häufig ihre ersten Erfahrungen mit
Nikotin sammeln. Die Umsetzung des Rauchverbots, basierend auf dem zum 1.8.2005
in Kraft getretenen neuen Schulgesetz, gestaltete und gestaltet sich auch weiterhin
nicht ohne Schwierigkeiten, begleitet von z.T. recht kontrovers geführten Diskussionen.
Dabei erscheint völlig klar, dass eine rauchfreie Schule nicht per Direktive und schon
gar nicht von heute auf morgen zu verwirklichen ist.
unterschwellig attraktivitätsfördernden –

Auch die Abschaffung der –

Raucherecke in den Schulen wird hier

sicherlich nicht ausreichen. Die Erfahrung zeigt hier vielmehr, dass das Problem häufig
nur außerhalb des Schulgeländes verlagert wird.
Es zeigt sich, dass es zur Erlangung des anvisierten Ziels eines ausgewogenen
Gesamtkonzepts

bedarf,

bestehend

aus

der

Verzahnung

verhältnisbezogener

Maßnahmen sowie regelhafter, qualifizierter verhaltensbezogener Maßnahmen. Ein
Gesamtkonzept zur schulischen Tabakprävention geht selbstverständlich über

die

Tabakprävention in einzelnen Schulklasse hinaus. Hier bedarf es der einheitlichen
Vorgehensweise einer Schule.
Wie kann der Weg zu einer rauchfreien Schule aussehen? Wie ist ein planvolles
Vorgehen zu gestalten? Wie sehen Teilschritte aus? Diese und andere Fragen waren
Inhalt von Fachberatungen, die im Berichtsjahr durchgeführt wurden. Angeboten
wurden und werden auch weiterhin eine Prozessbegleitung zur Erarbeitung eines
individuellen

Regelwerks

sowie

die

Präventionsmaßnahmen.
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Unterstützung

bei

flankierenden

3 Unsere Arbeit in Zahlen:
Präventionsveranstaltungen in Stadt und Kreis Düren
im Jahr 2005

Schule (Projekttage/-wochen,

Veranstaltungen

Teilnehmer

77

2293

49

276

43

361

12

89

18

335

Infoveranstaltungen)

LehrerInnen
(Fortbildungsseminare
für
Lehrerkollegien/Lehrergruppen,
Fachberatung,
Krisenintervention)

Eltern (schulische und außerschulische Elternabende, Elternkurse, individuelle Beratung)

Außerschulische
Multiplikatoren
(Fortbildungsseminare, Arbeit der
DROBS,
Krisenmanagement/intervention)

Betriebsprophylaxe
(Schulung
von
Multiplikatoren,
Auszubildenden und Belegschaft)

Interessierte Öffentlichkeit 9

2712

(Infoveranstaltungen, EndArt etc)

Insgesamt

208

6066
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4 Youthworker
Im

Jahr

2005

war

die

Primärprophylaxe

mit

Jugendlichen

und

jungen

Erwachsenen an Schulen weiterhin der Hauptaufgabenbereich.
Die Anzahl der Schulveranstaltungen und die stetige Nachfrage danach blieben auf
hohem Niveau, was auf die jahrelange gute Kooperation mit den Schulen in Stadt und
Kreis Düren zurückzuführen ist.
Der Großteil der Veranstaltungen kann weiterhin nicht mehr geschlechtsspezifisch
durchgeführt werden (obwohl es pädagogisch unbestritten sinnvoller ist), da die
personelle Kapazität dafür nicht ausreicht.
Positiv zu vermerken ist auch die verbindliche Einplanung der Drogenberatung Düren
bei der Durchführung und Organisation von Projektwochen. Hier gibt es bereits
feststehende Planungen für das Jahr 2006.
Unsere primärprophylaktischen Schulprogramme, so genannte gesundheits- und
lebenskompetenzfördernde Unterrichtsprogramme wie ALF, die wir seit Jahren als
erfolgreiche Langzeitprojekte durchführen, sind an vielen Schulen mittlerweile fester
Bestandteil des Schulprogramms. Alle Projekte werden auch 2006 weiterhin betreut
werden.
Aufgrund der zahlreichen Schulveranstaltungen ist unser Bekanntheitsgrad weiterhin so
groß, dass ein stetiger Rücklauf von Schülerinnen, die gezielt persönliche Hilfe suchen,
in unsere Beratungsstelle zu beobachten ist.
Im Bereich LehrerInnenfortbildung fanden hauptsächlich Unterrichtsberatungen für
einzelne

FachlehrerInnen

bzw.

größere

Fachlehrerteams

und

verstärkt

Kriseninterventions-Gespräche bei problematischen Situationen mit SchülerInnen statt.
Bei der Elternarbeit standen neben drei großen schulischen Elternabenden vor allem
Telefon- und Einzelberatungen im Vordergrund, die nach wie vor stark nachgefragt,
aber nicht statistisch aufgeführt werden.
Im Bereich Primärprophylaxe an außerschulischen Einrichtungen sind die über
einen Halbjahresraum angebotenen Mädchengruppen zur Aids- und Suchtprophylaxe
weiterhin nicht durchführbar aufgrund des personellen Wechsels. Das erklärt den
vorläufigen Rückgang der Veranstaltungszahlen.
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Im Bereich Betriebsprophylaxe fanden sich neue Anbieter von Beschäftigungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen, und so konnten unsere Prophylaxeangebote dort wieder
verstärkt durchgeführt werden.
Da unser Angebot an die Anbieter auf langfristige Kooperation zielt, wird durch unsere
Zusammenarbeit erst eine problemlose Vermittlung von Betroffenen in die ambulante
Einzelberatung der Drobs möglich und erfolgt bereits regelmäßig.
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit war der Youthworker sowohl beim Dürener
Mädchentag, beim Jülicher Mädchentag als auch beim WAT (Welt-Aids-Tag 2005)
präsent.
Beim diesjährigen Mädchentag fand erstmalig ein Gesundheitsparcours statt, der auf
große Begeisterung aller beteiligten Mädchen stieß. An unserem Informationsstand
lagen wieder zahlreiche Informationsmaterialien aus, die kostenlos an die Mädchen
verteilt wurden.
Beim Welt-Aids-Tag 2005 war es wieder Tradition, dass die gesamte 10.
Jahrgangsstufe des St. Angela Gymnasiums mithalf, rote Solidaritätsschleifen gegen
Spenden an die Dürener Bevölkerung zu vergeben. Alle SchülerInnen wurden dafür in
mehrtägigen sexualpädagogischen Veranstaltungen gründlich geschult. An der Anzahl
der verteilten Schleifen ließ sich erneut die große Resonanz der Dürener Bürger auf
diese Aktion ablesen.
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5 Präventionsveranstaltungen

Zielgruppe

Schulklassen

LehrerInnen

Art
der Zahl
der
Veranstaltungen
Veranstaltungen
(Vorjahr)
Infoveranstaltungen
Unterrichtseinheiten
68 (52)
Projekttage
Fortbildungsseminare
Krisenintervention
16 (18)

schulische
und
außerschulische
Elternabende
AußerschuMädchengruppen
lische
Workshops
Jugendarbeit
Jugendgruppen
AußerschuFortbildungsseminare
lische
Arbeit der Drobs
Multiplikatoren Krisenmanagement
betriebliche
Schulungen
von
Prophylaxe
Multiplikatoren, Azubis
und Belegschaft
interessierte
Welt-Aids-Tag
Öffentlichkeit Mädchentag
Aktionswochen

Anzahl
der
teilnehmenden
Personen (Vorjahr)
1665 (880)

124 (35)

Eltern

3 (18)

92 (36)

8 (28)

94 (375)

11 (4)

91 (16)

10 (9)

251 (126)

10 (4)

6332 (3500)

25

E

Betreutes Wohnen

1 Wohngemeinschaft V 61 und Ambulant Betreutes Einzelwohnen

Im Kontext des Verbundsystems bietet der Endart e.V. KlientInnen der Drogenberatung,
bei

denen

Betreuungsbedarf

niedrigschwelligen

im

Bereich

Zugangsvoraussetzungen

„Betreutes
zu

Wohnen“

diagnostizieren

unter

eher

ist,

eine

dementsprechende Betreuung an.
In diesem Rahmen konnten über das Betreute Wohnen 15 KlientInnen langfristig
begleitet und unterstützt werden.
Dabei bestand für 6 Frauen und Männer die Möglichkeit, eine abgeschlossene
Wohneinheit in der vereinseigenen Hausgemeinschaft, der „V 61“, anzumieten. Die
übrigen 9 KlientInnen konnten über ihre selbstständig angemietete Wohnung betreut
werden.
Insgesamt wiesen 5 der 15 KlientInnen eine Alkoholabhängigkeit auf. 9 KlientInnen
waren drogenabhängig bzw. –gefährdet. Dabei waren 6 von ihnen heroinabhängig, von
denen wiederum 5 substituiert wurden. Von Amphetaminen und Kokain waren 2
KlientInnen abhängig. 10 der insgesamt 15 Betreuten konsumierten parallel Cannabis.
Tendenziell ist im Verlauf des Berichtsjahres zu beobachten, dass die InteressentInnen
für unser Angebot immer jünger werden und eine Rückführung in das Schul- oder
Arbeitsleben schneller möglich ist, da zum Teil sogar noch Kontakte zu vorherigen
Arbeitgebern oder anderen Ansprechpartnern besteht.
Des Weiteren fiel auf, dass 75% der von uns im Jahr 2005 Betreuten selbst in einem
suchtkranken Elternhaus aufgewachsen sind und schon in jungen Jahren ein
abhängiges Verhaltensmuster entwickelten.
Für den Verlauf der Betreuung lässt sich positiv bemerken, dass sich lediglich 2
KlientInnen nach einem Rückfall für die Beendigung der Betreuung entschieden. Einer
der Beiden musste im Rahmen der Beschaffungskriminalität inhaftiert werden.
Der kontinuierliche Verlauf der übrigen Betreuungen ist umso erfreulicher, da im
Berichtsjahr ein Personalwechsel stattfand, nachdem unsere Mitarbeiterin Monika
Schäfer mit der Geburt ihrer Tochter in Elternzeit ging. Als Nachfolgerin wurde Andrea
Klessascheck eingestellt.
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2 Nachsorgewohngemeinschaft Rurstraße
und Ambulant Betreutes Einzelwohnen
Im Berichtszeitraum befanden sich insgesamt 15 Personen im Betreuten Wohnen, 4
Frauen

und

11

Männer.

Der

Betreuungsumfang

zwischen

1

und

6

Fachleistungsstunden in der Woche. 14 Personen wurden bereits im Vorjahr betreut,
eine Person konnte im Berichtsjahr neu aufgenommen werden. Bei 3 Personen lag
vorwiegend eine Alkoholabhängigkeit vor, 3 Bewohner wurden substituiert, bei 7
Personen bestand eine Polytoxikomanie mit vorhandener Heroinabhängigkeit und 2
Personen waren polytoxikoman ohne Heroinabhängigkeit. Der jüngste Bewohner war
20 Jahre alt, der älteste 44.
Von den 15 betreuten Personen schieden 8 BewohnerInnen in der ersten Hälfte des
Berichtszeitraumes wieder aus dem Betreuten Wohnen aus. Ein Bewohner wechselte in
ein stationäres Wohnheim. 2 Personen beendeten ihrerseits das Betreuungsverhältnis,
da sie durch das Anschreiben ihrer Angehörigen durch den Landschaftsverband wieder
in alte Beziehungsschwierigkeiten mit ihren Familien geraten waren und dies zukünftig
vermeiden wollten. Eine Klientin wurde inhaftiert und den restlichen vier war die
Verbindlichkeit zur Zusammenarbeit, die sie mit dem Betreuten Wohnen eingegangen
waren, zu viel geworden.
5 Personen hielten sich überwiegend in der Nachsorgewohngemeinschaft auf, 10 lebten
in ihren eigenen Wohnungen. Bei den Personen, die sich zu Jahresende noch im
Betreuten Wohnen befanden, betrug die Verweildauer in einem Fall über 2 Jahre, in 5
Fällen zwischen 1 und 2 Jahren und in einem Fall 8 Monate. Die Verweildauer der
Personen, die aus dem Betreuten Wohnen 2005 wieder ausgeschieden waren, lag in 6
Fällen zwischen einem halben und einem Jahr.
Das Leben in der Nachsorgewohngemeinschaft war im Betreuungszeitraum durch die
überwiegende Kontinuität der Bewohner geprägt. Es fanden viele gemeinsame
Aktivitäten statt, die Bewohner achteten aufeinander, es entstand viel Nähe, und die
Gemeinschaft funktionierte im Sinne einer Selbsthilfegruppe. Durch die Gemeinschaft
gestärkt, erreichten die meisten BewohnerInnen ihre angestrebten Ziele, auch wenn es
etliche Hürden zu überwinden gab. So befanden sich zum Jahresende alle
BewohnerInnen der Wohngemeinschaft in Arbeit, Ausbildung oder Schule, gestalteten
ihre Freizeit abwechslungsreich und waren neue soziale Kontakte eingegangen.
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Abschließend

für

diesen

Berichtszeitraum

bleibt

festzustellen,

dass

der

Verwaltungsaufwand für das Betreute Wohnen weiterhin gestiegen ist, wodurch die zur
Verfügung stehende Zeit und Kraft für die eigentliche Betreuungsarbeit deutlich belastet
wird. Ebenso hat sich gezeigt, dass diese Form des Betreuten Wohnens mit einem
hohen Maß an Verbindlichkeit verbunden ist, wodurch die Teilnahme am Betreuten
Wohnen für einen Teil unserer KlientInnen, die dazu nicht in der Lage sind, unmöglich
wird.
Dieser Arbeitsbereich ist nicht mehr im Trägerschaftsvertrag mit dem Kreis Düren
erfasst.

F

Café D

1

Ablauf der Abende

Das „Cafe´D“ als offener Bereich im Profil der Drogenberatung wurde an den wie immer
unverändert gebliebenen Öffnungszeiten (mo, mi, fr, 17.00 – 23.00) im Schwerpunkt
von der gleichen Gruppe Jugendlicher aufgesucht, wie sie im Bericht des Vorjahres
ausführlich beschrieben worden ist. Dort war zu lesen:
„Die jetzige Generation unseres Stammpublikums 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.“
Wir begrüßen natürlich, dass dieses Publikum unser Café zum „Stammlokal“ erklärt hat,
denn es bringt eine Kommunikationsorientiertheit und Lebendigkeit mit, die unser
älteres, häufig isoliertes und im Umgang manchmal sprödes Publikum oft vermissen
lässt. Problematisch ist für die Gesamtkommunikation im Café allerdings, dass diese
zwei

Fraktionen

ausdrücklich

auf

Distanz

voneinander

gehen.

Eine

gruppenübergreifende Beziehung findet nicht statt. Die Abtrennung vollzieht sich auch
räumlich. Die älteren Gäste halten sich überwiegend in der Küche auf, nutzen die
Versorgungsangebote des Cafés (Waschmaschine, Dusche, Essen, Rechtsanwalt) und
beziehen sich in der Kommunikation auf die MitarbeiterInnen. Die Jugendlichen nehmen
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den großen Billardraum in Beschlag, nutzen den Rechner, spielen Gesellschaftsspiele
und markieren ihr Terrain v.a. durch ihre Musik, die den Erwachsenen i. d. Regel eher
fremd oder gar ein Gräuel ist. Ab ca. 21.00 Uhr wird es deutlich ruhiger, weil die
Jugendlichen – zumeist SchülerInnen- nach Hause gehen. Und mancher der
erwachsenen Besucher atmet dann auf...
Wie im vergangenen Jahr ist der Instrumentalunterricht im Café unverändert stark
nachgefragt. Dieser Sachverhalt ist für uns natürlich erfreulich, gilt er uns doch als
Möglichkeit, sinnvoll präventiv zu agieren und eine Beziehungs-Plattform zu den
„KundInnen“ aufzubauen und dadurch eine kontinuierliche Interaktion zu pflegen.
Zudem ist es so möglich, eine der vielen Verbindungsstränge zwischen Drogenberatung
und Endart lebendig zu halten, denn eine beträchtliche Zahl derer, die sich im
Instrumentalunterricht ausbilden lassen, spielen in Dürener Bands. Das technische &
musikalische Rüstzeug aus dem Unterricht stellen sie bei Festivals in der Endart unter
Beweis. Dies waren in der Endart im Berichtsjahr ein Benefizkonzert zugunsten der
Tsunami-Opfer, das „Stift“- und das „Burgau“- Festival sowie ein von Jugendlichen
selbst organisiertes Festival („A Night with D. Sailors“). Hinzu kamen auch im
Berichtsjahr die Jahrgangsstufen-Parties der Dürener Gymnasien, die im Café
organisiert

werden

sowie

die

nikotin-

und

alkoholfreie

Karneval-Party

am

Fettdonnerstag mit dem Wirteltorgymnasium. All diesen Veranstaltungen liegen die
gleichen Grundannahmen von Prävention zugrunde, wie sie das Café D seit fast einem
Vierteljahrhundert umsetzt.
Seit Beginn des Jahres probt dreimal wöchentlich eine Gruppe unserer Gäste während
der Öffnungszeiten in einem unserer Kellerräume Punkrock-Songs. Manchmal nervt
das Geknüppel – aber wenn´s der Idee zugute kommt, nimmt man den Lärm gerne in
Kauf.
Ein weiterer Kellerraum wird von einer Mini-Job-Mitarbeiterin für die Erstellung von
Ton-Plastiken genutzt. Da die Mitarbeiterin es versteht, Menschen anzusprechen und
zu motivieren, wird auch dieses Angebot rege genutzt. Eben diese Mitarbeiterin
organisierte zeitweilig spontane Literaturlesungen im Café. Gäste lasen sich
gegenseitig ihre Lieblingstexte vor und verbrachten so eine Reihe unterhaltsamer und
anregender Abende.
Rückläufig ist die Inanspruchnahme der Rechtsberatungen unseres auf Honorarbasis
arbeitenden Juristen. Er musste zeitweilig die Termine ausfallen lassen, da keine
Nachfrage war. Die Krisenberatung per Telefon die vom hauptamtlichen Café29

Mitarbeiter geleistet wird, verzeichnet dagegen wieder eine Zunahme von drei bis fünf
telefonischen Beratungsgesprächen wöchentlich.

2

Freizeitveranstaltungen

Die seit Jahren obligatorische Freizeitmaßnahme nach Schweden konnte aus
terminlichen Gründen im Berichtsjahr nicht stattfinden. Die zweite, ebenfalls seit Jahren
im Angebot-Katalog des Verbundsystems fest verankerte Maßnahme „Surfkurse in den
Niederlanden“ wurde dagegen wie gewohnt an vier Wochenenden durchgeführt. Auch
diesmal nahmen insgesamt 40 Personen der Drogenberatungsklientel an den Kursen
teil, die - entsprechend der Qualifikation der TeilnehmerInnen – in Anfänger- und
Fortgeschrittenenkurse aufgeteilt wurden.

3

Spritzen- und Kondomvergabe

Wie die Zahlen aus den beiden letzten Jahren ausweisen, ist für das Berichtjahr 2005
keine wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr zu konstatieren.

2003

2004

2005

Injektions-Nadeln

6664

2296

2184

Pflegesets

1283

671

777

Kondome

2113

89

265

Der weitere (geringfügige) Rückgang bei dem Automatenverkauf der Injektionsnadeln
mag vielleicht erklärbar sein durch die Beobachtung der MitarbeiterInnen, dass die
Klientel vermehrt die Konsumform des Rauchens statt der i. v. – Injektion wählt.
Vielleicht greift hier die kontinuierlich Tertiär-Präventionsarbeit im Rahmen der AIDSPrävention. Die Zunahme der Kondom-Verkaufszahlen erklärt sich vermutlich durch das
Anbringen

eines

zweiten

Kondom-Automaten

in

den

Räumen

unserer

Veranstaltungshalle, dessen Bestand nach gut besuchten Veranstaltungen oft restlos
ausverkauft ist. Dies ist um so bemerkenswerter, als sich bundesweit eine erhebliche
Kondommüdigkeit verzeichnen lässt, die wiederum mit der Zunahme von Neu-Infektion
mit HIV korreliert.
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Schulung zur Vorbereitung auf die MedizinischPsychologische Untersuchung (MPU)

1 Einführende Bemerkungen
Immer häufiger wird die Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges in Frage gestellt,
ohne dass die Betroffenen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss am Straßenverkehr
teilgenommen haben. Es muss keine Rauschmittelfahrt begangen worden sein, um
den Führerschein zu gefährden.
Der Besitz einer „nicht geringen Menge“ illegaler Betäubungsmittel wird strafrechtlich
verfolgt. In Rahmen des Strafverfahrens kann der Richter eine Prüfung der
Kraftfahrzeugeignung anordnen, z.B. wenn er den Eindruck gewinnt, dass der
Angeklagte ein gravierendes Drogenproblem hat.
Die Fahrerlaubnis wird direkt entzogen, wenn es als bewiesen gilt, dass der Angeklagte
in abhängiger Weise Btm konsumiert.
Eine Prüfung der Kraftfahrzeugeignung geschieht in der Regel durch eine MPU.
Manchmal hat der/die Betroffene die Möglichkeit, durch eine unangemeldete saubere
Urinkontrolle die Bedenken an seiner/ihrer Eignung auszuräumen.
Seit

Mitte

2004

bietet

das

Verbundsystem

Drogenberatung/Endart

e.V.

Führerscheinschulungen als Vorbereitung auf die MPU an. Als pädagogisch
orientiertes Angebot 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 - auf Förderung allgemeiner persönlicher Reifung und
Übernahme von Selbstverantwortung.
Die Kurse erstrecken sich über einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten, in dem an
acht bis zwölf Abenden und einem Intensivblockseminar in Gruppen von acht - zehn
TeilnehmerInnen die für eine gründliche Vorbereitung auf die MPU relevanten Themen
besprochen werden. Daneben kann jede/r TeilnehmerIn seinem/ihrem individuellen
Bedarf entsprechend Einzelberatungsgespräche in Anspruch nehmen.
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2 Zahlen
Im Jahr 2005 haben
-

52 Personen an der Schulung teilgenommen

-

19 Personen haben sie beendet und sind positiv bei der MPU begutachtet
worden

-

22 Teilnehmer befinden sich aktuell noch in der Schulung, die sich häufig über
ein Jahr erstreckt und

-

11 Personen haben die Schulung vorzeitig abgebrochen, i.d.Regel, weil sie ihr
Suchtmittel nicht aufgeben konnten

-

23 Personen haben wegen einer schwerwiegenderen Problematik über die
Schulung hinaus eine intensive Drogenberatung in der Drogenberatungsstelle
in Anspruch genommen; diese Personen profitierten vom Verbundsystem.

Im Berichtsjahr haben zwei Kurse von viermonatiger Dauer stattgefunden; ein Kurs hat
sich über fünf Monate erstreckt. Bei letzterem wurde zwischenzeitlich ein erhöhter
Bedarf der TeilnehmerInnen deutlich, sodass zwei Gruppenabende mehr angeboten
wurden.
22 TeilnehmerInnen wurden

2005 in Kursen geschult. Die restlichen sich in der

Schulung befindlichen Personen hatten entweder den Kurs schon in 2004 absolviert
und nahmen in 2005 noch an den monatlichen Treffen der Stabilisierungsgruppe teil,
oder sind im Rahmen der Einzelberatung geschult worden. Einzeln geschult wurden
insgesamt neun Personen. Diese Personen konnten das Kursangebot aufgrund ihrer
Beruftätigkeit nicht in Anspruch nehmen oder passten auf Grund ihrer Problematik nicht
in das laufende Kursangebot.
Für 2006 ist deshalb eine zusätzlicher, parallel laufender Kurs für ältere, in der Regel
mit Alkohol auffällig gewordene Kraftfahrer geplant.
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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 (75%)
Birgit Leuchter, Diplom-Pädagogin
Brigitte Ritzerfeld, Dipl.-Sozialarbeiterin (geringfügig beschäftigt)

Prophylaxe /Youthworker und ambulante Einzelfall-Hilfe
Andreas Schön, Dipl.-Soz.Pädagoge,
Andrea Hoven, Diplom-Heilpädagogin, (geringfügig beschäftigt)

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 (geringfügig beschäftigt)

Honorarkräfte
Klaus Pallenberg (Dipl.-Sozialpädagoge)
Ulrich Gleißner (RA)
Dirk Boltersdorf (Dipl.-Sozialarbeiter)

Betreutes Wohnen
Ruth Brozi-Wegner, Diplom-Pädagogin (50 %)
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In enger Zusammenarbeit mit den KollegInnen des
ENDART-Vereins:

Niedrigschwelliges Projekt
Dirk Boltersdorf, Dipl.-Sozialarbeiter
Danja Dittrich, Diplom-Sozialpädagogin ( geringfügig beschäftigt)
Claudia Pütz (geringfügig beschäftigt)
Heidi Douba (teilzeitbeschäftigt)
Ralph Keller ( teilzeitbeschäftigt)
Angelika Braun-Bernards (geringfügig beschäftigt)

Betreutes Wohnen
Andrea Klessascheck Dipl. Sozialpädagogin
Monika Schäfer, Dipl.-Sozialarbeiterin, (geringfügig beschäftigt)

Hausverwaltung
Volker Amtmann
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