1

Jahresbericht
2009
des

Sozialpädagogischen Zentrums
Sucht- und Drogenberatung des Regionalen
Caritasverbandes Düren-Jülich e.V.

Bismarckstr. 6, 52351 Düren
Tel.: 02421/10001
Fax.: 02421/10004
Homepage: www.spz.de
Mail: info@spz.de

2

Vorwort…………………………................................................................................ 4
Einleitung………………………………………................................................................ 6
A

Zahlen im Überblick 2009
Einführende Bemerkungen......................................................................…...... 9
Entwicklung der Klientenzahlen……..........................................................…...... 9
IntensivklientInnen.................................................................................…… 10
Geschlecht…………………............................................... 11
Alter…………………………................................................ 11
Herkunft………………………………………………………………….. 13
Symptomatik.......................................................................................……. 14
Zur sozialen Situation.…………………………........................ 16
Substitution.........................................................................................……. 19

B

Ambulante Einzelhilfe
Allgemeine Situation………………………………………………………......................……. 20
Cannabissprechstunde………………………………………………………...................……. 21
Vermittlung in Entwöhnungsbehandlung…………………………………................…… 23
Gruppenarbeit im Kontext der ambulanten Hilfen…………...........................……. 23
Elterngruppe……………………………………………………………………....................……. 24
Geleitete Spielergruppe......……………………………………………………...............……. 26

C

Prävention
allgemeiner Bericht………………………………………………………………................……. 27
Veranstaltungen zur Sucht- und Drogenprävention in Stadt und Kreis Düren….. 30
Youthworker……….……………………………………………..................…………………….. 31
Präventionsveranstaltungen Youthworker………………………………...........…………. 33

D

Nebenstelle Jülich
Klientenzahlen.....…................…………………………………………………………………… 34
Therapievermittlung .……………...............…………………………………………….……… 34
Substitution ….…………………………………………………………………….….….........……. 35
Eltern- und Angehörigenarbeit……………………………………….…........................... 35

E

Café D
Kontaktladen.…................……………………………………………………………………...... 36
Rechtsberatung....…................………………………………………………………………….. 38
Freizeitaktivitäten....…................……………………………………………………………….. 39
Telefonberatung & Krisenintervention....…...............……………………………………. 39
Prävention durch den Spritzenautomaten....…...............…………………………....... 40

Das Team der Beratungsstelle……………………………………………….................... 41
Presse........................................................................................................... 43
3

Vorwort
Der nächste Jahresbericht wird zum 30. Jahre des Bestehens der Drogenberatung
erscheinen; wir werden dies angemessen feiern. Sie halten den 28. Bericht in
Händen. Zum ersten Mal gehen wir auf die Verwaltung und Organisation einer
Drogenberatung in diesem Umfang ein, wie Sie dies auf den nächsten Seiten lesen
werden. Wie durch die Arbeitszahlen belegt wird, ist reichliche und schwierige
Arbeit vorhanden, die ohne eine durchorganisierte Verwaltung nicht mehr effektiv
und gut erledigt werden kann. Bedrückend erleben alle Mitarbeiter, dass uns nicht
genug Menschenkraft und Beratungszeit zur Verfügung steht, um den wartenden
Menschen zeitnah und ausreichend helfen zu können.
Im kommenden Jahr besteht der Caritasverband 100 Jahre und die Drogenberatung
30 Jahre, in Form des „Kreuzbundes“ als ein Selbsthilfe-Fachverband der Caritas, dies
die gesamten Jahre hindurch. Als wir ein Motto für unser Jubiläumsjahr suchten,
fielen uns die Sätze der Gründungsversammlung auf: „Caritas christi urget nos - Die
Liebe Christi drängt uns“. Ich glaube, dass man diesem Bericht entnehmen kann,
dass unsere Mitarbeiter und Klienten sich diesem Leitsatz - der Liebe Christi ausgesetzt sehen, auch wenn


sie nicht tiefgläubig im Sinne einer strengen Kirche sind, jedoch tief überzeugt
ihren Dienst am Nächsten tun



sie zu Mehrleistungen anregt,



sie zu Veränderung drängt,



sie sich der Not nahezu machtlos gegenüber sehen,



nur wenig Hoffnung auf Besserung der Situationen besteht.
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Dieser Leitsatz der Liebe Christi wird zum gelebten Wort, wenn jeder Mensch im
Anderen das Angesicht Gottes erkennt.
Als Trägervertreter danke ich allen Mitarbeitern der Drogenberatung und allen
öffentlichen Stellen in Stadt, Kreis und Land, die diese Arbeit ermöglichen.
Unterstützen und tun Sie diese Arbeit auch weiterhin, Sie sichern vielen Menschen
eine Zukunft!

Düren im Juni 2010

Lothar Frank, Geschäftsführer
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Einleitung
Die großen drogenpolitischen Debatten, die wir in der Regel zum Inhalt der
Einleitung des jeweiligen Jahresberichtes machen, haben in 2009 nicht statt
gefunden. Auch wenn Themen wie die folgenden einstweilen aus den Medien
verschwunden sind: Psycho-soziale Betreuung (PSB) von mit Methadon oder mit
anderen Opiat-Ersatzstoffen substituierten Personen, Cannabis und
Entkriminalisierung, Alcopops, Raucherprävention, Online-Gaming – die Liste dieser
Medien-Themen der vergangenen Jahre ließe sich beliebig verlängern – haben sie an
Brisanz und Aktualität nichts eingebüßt. Wir wissen das, weil der Umgang mit ihnen
Teil unserer täglichen Arbeit ist. Das Spektakuläre des Medien-Themas wird bei uns
zur Normalität unserer täglichen Arbeit …
… die Tag für Tag aufs Neue lebendig, spannend und durchgehend geprägt ist von
einer außerordentlich hohen Kommunikationsdichte, die das Zeitgefühl verschwinden
lässt. Wären wir mit unseren Sprechstunden nicht an Uhrzeiten gebunden – so
manches Mal würden wir nicht merken, dass mit der Mittagspause um 13:00 Uhr der
Arbeitstag schon wieder halb vorüber ist.
Dreh- und Angelpunkt unserer Drogenberatungsstelle ist die Verwaltung, an die man
nicht vorbeikommt, wenn man „die Drobs“ – in welcher Angelegenheit auch immer –
aufsucht. Hier beginnt der Tag um 09:00 Uhr mit dem Abhören des
Anrufbeantworters und dem Verteilen der Infos in die Ablagen der MitarbeiterInnen.
Zur gleichen Zeit kommen die ersten KlientInnen – zum vereinbarten
Gesprächstermin oder zur Methadon-Vergabe, zur Erstkontaktsprechstunde, zur
Termin-Vereinbarung. Das gehört zum Kerngeschäft einer Drogenberatung, ist also
Standard. Wie wir – auch konzeptionell verankert – der Überzeugung sind, dass eine
Drogenberatungsstelle eine Anlaufstelle für ihre Klientel in möglichst umfassender
Weise sein sollte, geht unsere Dienstleistung bei weitem über diese Grundversorgung
hinaus: Aufgeregte Eltern, deren Kindern inhaftiert sind, erscheinen, um von uns aus
Kontakt zum Rechtsanwalt der Drogenberatungsstelle aufzunehmen. KlientInnen
erscheinen, um sterile Injektionsnadeln und Pflegesets zu erwerben, oder sie lassen
sich Geld wechseln, um sich am Automaten in der Einfahrt selbst zu bedienen (wie
häufig der Automat genutzt wird, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Statistik
in diesem Rechenschaftsbericht). KlientInnen erscheinen, um zu telefonieren – sei es
weil sie auf Wohnungs- oder Arbeitssuche sind, weil sie mit den üblichen Ämtern zu
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tun haben oder auch einfach nur in privaten Angelegenheiten. KlientInnen
erscheinen, um mit unserer Hilfe Bewerbungsunterlagen zusammenzustellen, weil sie
alleine dazu nicht in der Lage sind, und weil ihnen die benötigten Materialien fehlen.
KlientInnen erscheinen, um Online-Formulare zu suchen, die sie sich bei uns
ausdrucken können, einfach deshalb, weil sie weder PC noch Drucker besitzen. Sie
erscheinen um ihre Mail-Korrespondenz bei uns zu erledigen und sie fragen, ob sie
unser Fax-Gerät benutzen dürfen. KlientInnen deren Finanzen wir verwalten, um
einen angemessenen Umgang mit Geld zu gewährleisten, erscheinen, um ihren
Kontostand abzufragen und die mit den PädagogInnen vereinbarten Beträge
abzuheben. Sie kaufen Waschmünzen, um ihre Wäsche in der Drobs Waschküche zu
reinigen und zu trocknen, sie holen ihre bei uns für sie deponierten Medikamente ab,
sie erkundigen sich nach den Terminen für das gemeinsame Kochen, sie fragen, ob
man ihnen Handwerkszeug leihen könnte, ob wir ein TV-Gerät erübrigen könnten, ob
wir mit einem Fahrrad aushelfen können… Das alles und viel mehr an einem xbeliebigen Vormittag, alles in einem Bereich – der Verwaltung – und oft sind es
mehrere Personen gleichzeitig. Gleichzeitig klingeln die Telefone (zwei Leitungen);
Personen, die anonym bleiben wollen, fragen telefonische Beratung nach, aus so
manchem Anruf wird eine telefonische Krisenintervention. Besorgte Eltern suchen Rat
für den Umgang mit ihren Kindern, bei denen sie Substanzen oder Materialien
gefunden haben, die sie nicht kennen und die ihnen Angst machen. Diese Gespräche
– weitergeleitet an zuständige MitarbeiterInnen – sind zeitintensiv, weil seriöse
Beratung nur nach einer einigermaßen detaillierten Auskunft über die
Familienverhältnisse geleistet werden kann. Ein Großteil der Anrufer sind auch
KollegInnen – aus anderen Beratungsstellen, aus der kommunalen Verwaltung, aus
Schulen, aus Fachkliniken, aus Arztpraxen. Dies alles – wie beschrieben – gleichzeitig
während des Personenverkehrs „vor dem Tresen“, der manchmal nicht störungsfrei
läuft, weil wir nicht alle Wünsche erfüllen (können oder wollen), weil es nicht schnell
genug geht, weil der/die nachgefragte MitarbeiterIn im Gespräch ist und nicht
gestört werden kann oder im Termin außer Haus unterwegs ist. Last but not least
haben wir im Rahmen unserer Präventionsveranstaltungen oft Schulklassen bei uns
im Haus, und wie lebhaft es dann ist, weiß jeder aus eigener Erinnerung oder wenn
er/sie als Mutter oder Vater die Kinder von der Schule abholt. Diese (un)vollständige
Aufzählung der Ereignisse bzw. eines Vormittags erklärt, warum wir zumindest
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unsere telefonische Erreichbarkeit seit einiger Zeit reduzieren mussten, denn unter
solch turbulenten Umständen ist es allzu oft nicht mehr möglich, z.B. eine
Schreibarbeit zu leisten, die Konzentration benötigt. An den Montagen und jeweils
mittwochs „läuft der AB“ – Informationen werden den MitarbeiterInnen in die Ablage
gelegt, in dringenden Fällen rufen wir zurück. Der Personen-Verkehr ist weiterhin
ganztags in Betrieb.
Diese Dichte in der Verwaltung spiegelt die Dichte und Vielfalt der Arbeit in unserer
Beratungsstelle deutlich wieder. Aus diesen Gründen – eine kontinuierliche fast
100%-Auslastung im Alltagsgeschehen ohne die Chance zur Korrespondenz, bzw.
Dokumentation und zur Information – sind wir seit einigen Jahren zur Führung einer
Warteliste gezwungen: die hohe Nachfrage bei knappen personellen Ressourcen, die
ständige Zunahme von Verwaltungsarbeit und Bürokratie führen nun einmal zur
Reduzierung von Primärarbeit mit unserer Klientel, der wir uns verpflichtet fühlen
und für die wir eine Lobby sein wollen.
Ein Tag im Leben der Dürener Drogenberatungsstelle – wir sind in jeglicher,
räumlicher und personeller Hinsicht an die Grenzen unserer Möglichkeiten gestoßen
und oft auch darüber hinaus. Aber das wollen wir so! Dafür arbeiten wir, und das
tägliche Feedback ist uns der Beleg, dass unsere Arbeit gewollt, gebraucht und gerne
angenommen wird. Vor diesem Hintergrund ist uns gar nicht aufgefallen, dass die
großen drogenpolitischen Themen in 2009 nicht stattgefunden haben….

Wilfried Pallenberg
(Leiter der Einrichtung)
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Statistische Zahlen 2009

Im hier vorliegenden Teil unseres aktuellen Jahresberichtes dokumentieren wir - wie
gewohnt - in numerische und prozentuale Größen „aggregiert“ die von uns im
Berichtsjahr geleistete Arbeit. Vor allem wegen der geringen Personalkapazität,
kommt den Hilfesuchenden immer weniger Zeit zu. So sind z.B. eine Warteliste als
„Regulativ“ und ein eher an wirtschaftliches Handeln orientiertes und erinnerndes
Handlungsparadigma i.S. des ökonomischen Prinzips mit den Erfordernissen des
Arbeitsbereichs und den Bedürfnissen der Menschen, die uns aufsuchen, nur schwer
vereinbar.

Entwicklung der KlientInnenzahlen
Entgegen dem Vorjahrestrend ist im Berichtsjahr ein geringfügiger Rückgang der
Gesamtheit der durch uns im ambulanten Hilfesystem Betreuten zu verzeichnen: von
1661 auf 1646.

KlientInnen
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Wir erhalten ein differenzierteres Bild, gliedern wir die Gesamtheit in die drei großen
Gruppen der IntensivklientInnen, der sekundär Betroffenen und der einmaligen
Kontakte auf. Die Population der einmaligen Kontakte ist mit nunmehr 846 ( 839
) nahezu konstant geblieben, auch ein Effekt unserer reduzierten telefonischen
Erreichbarkeit.
Bei den intensiv ( >= 3 Kontakte ) betreuten Süchtigen oder von Sucht
Bedrohten konstatieren wir entgegen dem Vorjahrestrend mit nunmehr 732
Personen ( 749 ) einen leichten Rücklauf um 2,3%. Hier ist bei zumindest gleichem,
eher aber steigendem Bedarf, die knappe Personalsituation bei gleichzeitig erheblich
gestiegenen Anforderungen im administrativen Bereich und die daraus resultierende
relativ geringere zeitliche Kapazität für die originären Tätigkeiten als ursächlich zu
sehen. Die Fakten machten zudem die Einführung einer Warteliste sowie einer
offenen Sprechstunde nötig.

IntensivklientInnen
800
600
400
200
0

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eine Auswirkung der hohen Nachfrage seitens der primär Betroffenen und der damit
einhergehenden personellen Auslastung ist ebenso der weitere Rückgang der intensiv
betreuten sekundär Betroffenen auf nunmehr 68 ( 73 ) Personen - zumeist
PartnerInnen oder Eltern von primär Betroffenen, die selbst nicht oder noch nicht in
Betreuung sind.
Die nachfolgenden Werte beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der 732
IntensivklientInnen.
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Geschlecht
72,5 % männliche Intensivklienten stehen 27,5 % weiblichen Betroffenen
gegenüber, ein Wert, der - wie die Grafik veranschaulicht - durchaus im Bereich der
Normalverteilung liegt.
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M
änner

Im Gegensatz zu den ersten Jahren der statistischen Aufzeichnungen liegt das
quantitative Verhältnis nach Geschlecht seit Jahren nicht mehr bei 1:2 sondern
konsequent bei 1:3. Angehörige des männlichen Geschlechtes sind dem gemäß
proportional häufiger von Abhängigkeit und Therapiebedürftigkeit betroffen bzw.
benötigen und erfragen professionelle Unterstützung.

Das Alter
Wie schon in den Vorjahren erlaubt die vorliegende Datenbank keine Ermittlung des
effektiven Durchschnittsalters unserer Klientel, sondern lässt uns lediglich die Klientel
in die Altersgruppen der Jugendlichen bis zum 21ten LJ, der jungen Erwachsen bis
zum 35 ten LJ sowie der Erwachsenen ab dem 35ten LJ unterteilen.
So offenbart die Altersgruppenverteilung der intensiv betreuten KlientInnen einen
Anteil von 13,5 ( 13,7 ) bei den Jugendlichen < 21 Jahre, einen Anteil von 49,3% (
45,2 ) bei den jungen Erwachsenen bis 35 LJ und bei den Erwachsenen über dem
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35ten LJ einen Anteil von 36,9% (40,2). Ein absoluter Schwerpunkt ist demzufolge
bei den jungen Erwachsenen zu konstatieren.

Altersgruppenverteilung
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Der beobachtete Trend der letzten Jahre setzt sich fort: eine vergleichsweise geringe
Anzahl von die Beratungsstelle aufsuchenden Jugendlichen und die zunehmende
Betreuung von jungen Erwachsenen, erklärlich u. a. durch eine Zunahme der in
Substitution oder aber in ambulanten Therapieprozessen befindlichen Personen.
Vergleichen wir hingegen die Altersverteilung der Gesamtheit der Klientel im Bereich
Ambulante Hilfen (n=1620), so ergibt sich ein abweichendes Bild. Die Erwachsenen
(>35 Jahre) mit 47,2% der Gesamtheit stellen die größte Gruppierung, die
Jugendlichen (<21 J.) hingegen mit 15,2% die kleinste.
Im Längsschnitt blieb die Gruppe der jungen Erwachsenen konstant die größte,
während die Gruppe der Erwachsenen mit geringen Abweichungen von dieser
Tendenz über die Jahre hinweg zunahm. Der Anteil an jugendlichen Hilfesuchenden
blieb numerisch zumindest konstant mit leichten Zuwächsen.
Gerade bei den jugendlichen KonsumentInnen verzeichnen wir eine Polarisierung:
entweder reichen bei schädigenden Konsummustern und noch ausreichend
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gegebenen Ressourcen Frühinterventionen im geringen Umfang zur Korrektur, oder
wir stellen immer häufiger früh einsetzende gravierende komorbide Störungsbilder
fest, die einer umfassenden medizinisch/fachärztlichen Behandlung bedürfen.
Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Verteilung nach Altersgruppen unter
Berücksichtigung der regionalen Herkunft. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen
der Konsum von verbotenen Substanzen sich in Kreis-Zentren wie Düren abspielte.
Vielmehr scheint der Nacheiferungseffekt „ auf dem Lande“ durch die Abwesenheit
von jugendgemäßen Angeboten und der daraus resultierenden Langeweile und Leere
noch verstärkend zu wirken. Dem entgegen allerdings wirkt die sicherlich gegebene
intensivere Form der sozialen Kontrolle oder auch Eingebundenheit.
IntensivklientInnen gesamt: 732
Stadt

(749)

Kreis

Davon:

Und

Stadt Jülich

Umkreis

gesamt

Jülich
< 21 Jahre

69

28

11

8

97

< 35 Jahre

183

167

47

50

350

> 35 Jahre

159

102

24

30

261

Ges.

411

297

82

88

708

davon 14 überregionaler Herkunft + 10 unbekannter Herkunft

Sekundär Betroffene intensiv gesamt:
Stadt

Kreis

68

( 73)
Davon

Und

Stadt Jülich

Umkreis

gesamt

Jülich
< 21 Jahre

4

1

-

-

5

< 35 Jahre

13

8

2

1

21

> 35 Jahre

20

22

11

5

42

Ges.

37

31

13

6

68
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Einmalige Kontakte gesamt : 846 (839)
Stadt

Kreis

Davon

Und

Stadt Jülich

Umkreis

gesamt

Jülich
< 21 Jahre

77

69

13

9

146

< 35 Jahre

95

142

39

22

237

> 35 Jahre

211

252

56

47

463

Die aus dem Stadtgebiet Jülich Betreuten herausgerechnet sowie die 14 Personen
überregionaler Herkunft und die 10 unbekannter Herkunft ergeben eine Stadt-Kreis –
Verteilung über alles von 58,7% zu 41,3%. Deutlicher Schwerpunkt der Nachfrage
ist dem entsprechend Düren-Stadt.

Symptomatik
Ähnlich den Vorjahreswert mit 559 Personen wurde im Berichtsjahr bei 555 Personen
eine Hauptdiagnose gestellt. Der Begriff der Hauptdiagnose trägt dem Umstand
Rechnung, dass die uns aufsuchende Klientel von ihrer Symptomatik her die
Kriterien der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen ( ICD 10 ) erfüllt.
Im Kontext des Umgangs mit psychoaktiven Substanzen reichen die
Differenzierungen dabei vom „schädlichen Gebrauch“ bis hin zum
Abhängigkeitssyndrom. Wird die Diagnose des schädlichen Gebrauchs gestellt, so ist
eine tatsächliche Schädigung der physischen oder/und psychischen Gesundheit
eingetreten. Wird die Diagnose des Abhängigkeitssyndroms gestellt, so weisen
mehrere Kriterien darauf hin, dass – nach ICD 10 S.92- „der Konsum einer Substanz
oder einer Substanzklasse für die betroffene Person Vorrang hat gegenüber anderen
Verhaltensweisen, die von ihr früher höher bewertet wurden“. Weiterhin wird als
entscheidendes Charakteristikum der „ oft starke, übermächtige Wunsch,
psychotrope Substanzen“ zu konsumieren genannt ( ICD 10, ebenda ).
555 der von uns intensiv betreuten 732 Personen weisen also im Minimum die
Hauptdiagnose des „schädlichen Gebrauchs“ auf. Damit zeigen sie ein
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Konsummuster, das von dem Missbrauch einer Substanz unterschieden werden
muss. Das Konsumverhalten von immerhin 151 Personen erfüllt nicht die Kriterien
einer gesicherten Hauptdiagnose, sondern bewegt sich zu einem Großteil im
Grenzbereich des „Missbrauchs“.

Hauptdiagnose
250

217 218
200
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150
128

133
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8

7

7

0
Alkohol
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Opiate

Ampetamine
2006
2008

Glücksspiel

Kokain

2007
2009

Der Vergleich offenbart bei der Substanzgruppe „Alkohol“ einen leichten Rückgang im
Berichtsjahr um 15 Personen und eine Stagnation in der Substanzgruppe „Opiate“.
Weiterhin eher konstant sehen wir die Anzahl der CannabiskonsumentInnen, die sich
anscheinend über die letzten Jahre auf einem vergleichsweise hohen Niveau bewegt;
deutlichen Zuwachs erhielt die Gruppe der „PEP“- Konsumentinnen. Um in diesen
schnellen Zeiten mithalten zu können oder gar die anderen noch zu
überholen...Leistungen erfüllen oder aber erleben zu wollen ,wie es denn wirklich ist,
stellt hier die erwünschte und anfangs auch erlebte Wirkung dar.
Neben den im Diagramm aufgeführten Substanzgruppen werden hier mehrere ( 20 )
nicht angeführt – wegen nur geringfügiger Bedeutung in der Gesamtheit.
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Zur sozialen Situation
Wird durch übermäßige Zufuhr von psychoaktiven Substanzen das innere
Gleichgewicht im Leben eines Menschen gestört, so wirkt dies auch in aller Regel auf
seine sozialen Verhältnisse – die äußere Balance. Dieser Einfluss ist naturgemäß
wechselseitig : Arbeit , Wohnen und Partnerschaft oder soziale Beziehungen
allgemein können Schaden nehmen – mit den eintretenden Konsequenzen wiederum
kann der Konsum maximiert werden mit wiederum nachteiligen Auswirkungen für
die existenziellen Belange eines Menschen, was dann erneut............
Neben der Unterstützung bei der Entscheidung für und der Aufnahme eines
suchtmittelfreien Lebens oder eines möglichst risikoarmen Umgangs mit den
konsumierten Substanzen ist die Schaffung eines stabilisierenden und Halt gebenden
existenziellen Gerüstes unerlässlich. Sozialarbeiterische und therapeutische Hilfen
ergänzen sich und bedingen einander—ohne Existenzsicherung nicht nur im
materiellen Sinne gibt es keine nachhaltige und vollständige Genesung und
umgekehrt.
Die nachstehenden Fakten verdeutlichen noch einmal die Fülle der zu erfüllenden
Aufgaben auf dem Wege der Rehabilitation und Reintegration und die Hindernisse,
die die Betroffenen zu überwinden haben.
Bei einer aktuellen Quote von 57,1 % ohne geregelte Beschäftigung der dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Personen wird die erste große Hürde sichtbar.
Nicht einbezogen sind in die Berechnung Schüler und in der Berufsausbildung
befindliche sowie Hausfrauen, Rentner und sonstige Personen. Mitunter gelingen im
Betreuungsprozess Qualifizierungsprozesse oder schrittweise Gewöhnung an
Arbeitprozesse über Fördermaßnahmen im zweiten Arbeitsmarkt. Nur selten aber
gelingt die dauerhafte Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt – nicht unbedingt
aufgrund nicht gegebener fachlicher Qualifikation, sondern aufgrund unzureichender
Basisressourcen wie Disziplin und Durchhaltevermögen oder die notwendigen
interpersonalen Kompetenzen im Umgang mit Kollegen oder Vorgesetzten. Hier
besteht dringender Interventionsbedarf, zumal die Arbeitsbedingungen ganz sicher
nicht humaner wurden.
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Bezüglich der Wohnsituation zeigt sich auch durch das in den letzten Jahren
erheblich zugenommene „Ambulante Betreute Wohnen“ innerhalb unseres
Versorgungsgebietes eine erhebliche Verbesserung hinsichtlich der Versorgung mit
Wohnraum. Hier existieren kaum noch wirkliche Engpässe. Schwierigkeiten
resultieren indes für SGB II Empfänger, dass sie auf dem Wohnungsmarkt ein
verknapptes Angebot vorfinden, da viele dieser Wohnungen von Anbietern des
„BeWo“ angemietet und untervermietet werden.
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Weiterhin lebt der übergroße Anteil unserer Klientel allein. Erheblich zugenommen
hat die Anzahl der bei oder mit den Eltern lebenden Personen, längst nicht nur
Jugendliche oder junge Erwachsenen, sondern vielfach auch Erwachsene, die
entweder nach sozioökonomischem „Schiffbruch“ zu den Eltern zurückgekehrt sind
oder aber als Erwachsene ihre Eltern pflegen und versorgen.
Ein Gutteil unserer KlientInnen sieht in der Aufnahme einer funktionierenden und
liebevollen Partnerbeziehung einen wichtigen Schritt ihrer Veränderungsbemühungen
zur Genesung. Das wundert nicht, wenn 46,6% ( 48,6 ) Single sind, freiwillig oder
aber unfreiwillig - langfristig, ohne auch nur kurzfristige Partnerschaften.
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Ziel aller initiierten Veränderungsprozesse in unserer Arbeit ist dem gemäß auch die
Förderung der Beziehungskompetenz. Aufgrund der häufig schon früh im Leben
eingetretenen Störungen in diesem Bereich und der hohen Komplexität dieses
Lebensfeldes, aufgrund intensiver und belastender Erfahrungen und hoher
emotionaler Belastung ist dies ein nahezu unerschöpflicher schmerz- und mühevoller
Bereich in der therapeutischen und beratenden Arbeit und voller Rückfallrisiken.
Die Sicherung der Grundbelange sozialer Existenz ist ein angesichts der über die
Jahre enger gewordenen Ressourcen, der Zunahme an Anforderungen und
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Konkurrenz, des allerorten spürbaren Verlustes an sozialer Attitüde im
wirtschaftlichen Handeln ungemein schwierig zu verfolgendes Ziel. Sensibilisierung
und Achtsamkeit für eigene Bedürfnisse und Belange, für die wahrgenommenen
Empfindungen und Grenzen, Respekt und Würde sich selbst gegenüber, Klarheit und
Ehrlichkeit entwickeln, aber auch „Aushalten lernen“ können und Disziplin und
Beharrlichkeit sind nur brüchig mit den aktuell geltenden Anforderungen, Normen
und Regeln unserer Gesellschaft vereinbar.

Substitution
Aus der Landschaft der ambulanten Hilfen nicht mehr wegzudenken ist die
Ersatzstoffbehandlung von Opiatabhängigen. Hier hat es in der suchtmedizinischen
Forschung und Behandlung gerade innerhalb der letzten Jahre erhebliche Fortschritte
gegeben, die zur Versorgung effektiv beitragen können. Wir denken hier an die
wissenschaftlich evaluierten und mittlerweile eingeführten Projekte der
Originalstoffvergabe sowie die Pharmakotherapie auch von Alkoholikern mit
unterschiedlichen Substanzen, die die Abstinenz durch reduziertes Craving
unterstützen hilft.
Die Anzahl der in unserer Einrichtung psychosozial Betreuten ist gegenüber dem
Vorjahr mit 184 nunmehr auf 185 ganz leicht angewachsen- wir haben eine
zwischenzeitliche Konstanz erreicht. Die Intensität der Betreuung reicht dabei von
einer recht großen Zahl von Substituierten, die uns in großen Intervallen aufsuchen,
bis hin zu einer Population von Substituierten mit einer hohen Bindung an unsere
Einrichtung. Hierin enthalten sind Substituierte, die im Auftrag von und in
Kooperation mit einem der niedergelassenen substituierenden Ärzte seit Jahren in
unserer Einrichtung versorgt werden, um knappe Kapazitäten zu erweitern.
Neben nur noch sehr wenigen Ärzten mit einer geringen Substituiertenzahl gibt es in
Düren Schwerpunktpraxen mit 40 und mehr Patienten, davon im Stadtgebiet Düren
drei, die AMSO in der RK Düren sowie einen Arzt in Kreuzau. Für erhebliche Probleme
sorgte zu Beginn des Jahres die Einstellung der Substitutionstätigkeit von Dr. Peters
in Jülich. In konzertierter Aktion durch andere substituierende Ärzte sowie durch die
zuständigen Ämter ( Fahrtkosten ) konnten hier die Folgen für die aus dem Nordkreis
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oder Jülich stammenden Subsituierten im Rahmen gehalten werden—langfristig ist
die Versorgungssituation des Nordkreises allerdings als unzureichend einzustufen.
In aller Regel wird mit Methadon substituiert, in Ausnahmefällen mit Polamidon und
bei niedriger Dosierung oder anderer Indikationsstellung mit Suboxone.
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Die Verzahnung von medikamentöser und suchttherapeutischer Hilfe bewerten wir
unverändert als außerordentlich sinnvoll. Für das zeitnahe Aufgreifen und Begleiten
von eintretender Veränderungsmotivation und notwendigen Folgeschritten zur
Überwindung einer auf Sucht ausgerichteten Lebensführung ist sie unbedingt
notwendig.

B

Ambulante Einzelhilfe

Allgemeine Situation
Im Berichtsjahr 2009 haben insgesamt 1646 Personen unsere Einrichtung besucht.
Davon waren 846 einmalige Kontakte und 732 intensiv betreute abhängige bzw.
suchtgefährdete Personen. Die Anzahl der intensiv betreuten Bezugspersonen
(sekundär Betroffene) betrug 68. Dies ist weiterhin eine erheblich hohe Anzahl von
Menschen, die wir mit unserem Beratungs- und Betreuungsangebot erreicht haben
und bei denen wir in intensiver Betreuung eine positive An- und Einbindung erzielen
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konnten. Diese Anbindung an unsere Einrichtung und unsere ganzheitlich
ausgerichteten Angebote im Verbundsystem tragen ganz sicher erheblich dazu bei,
dass die Problematik mit der Drogenszene Düren nicht im gleichen Maße vorzufinden
ist wie in vergleichbaren Städten.
Bei allem Erfolg unserer intensiven Arbeit und trotz des hohe Engagements unserer
MitarbeiterInnen ist es aber weiterhin so, dass die Nachfrage und der Bedarf
hinsichtlich Beratung und Betreuung unsere personellen Kapazitäten bei weitem
übersteigt, so dass wir auch im letzten Jahr wieder erhebliche Wartezeiten von
minimal 4-6 Wochen, maximal sogar bis zu 3 Monaten hatten. Unsere eingeführte
Erstkontakt-Sprechstunde bringt hier nur eine partielle „Linderung“ des Problems, da
sie zunächst nur einen einmaligen Kurzkontakt möglich macht.
Es ist eindeutig, dass durch diese Engpässe in der Versorgung viele Betroffene „auf
der Strecke“ bleiben, d.h. sie schaffen es nicht, die Wartezeiten zu überbrücken und
gehen aus dem Kontakt heraus. Immer wieder führt diese Situation auch zu Unmut
seitens Betroffener und zu Bedauern bei anderen Einrichtungen und Institutionen,
die auch mit unserer Klientel zu tun haben und betroffene Menschen lieber kurzfristig
in unser Beratungsangebot vermitteln und anbinden wollen.
Hinsichtlich der Symptomatik überwiegt der Anteil der KlientenInnen, die illegale
Drogen konsumieren gegenüber den so genannten legalen Süchten bei weitem, etwa
in einem Verhältnis von 3 zu 1.
Die Anzahl der von uns psychosozial betreuten Substituierten war mit 185
Personen gegenüber dem Vorjahr relativ konstant. Hier hat sich das eingeführte
Sprechstundesystem bewährt und bringt durch die Bündelung zeitlicher Ressourcen
eine gewisse Entlastung.
Cannabissprechstunde und „Realize it“
Um den im Verlauf der vergangenen Jahre gestiegenen Bedarf cannabisbezogener
Hilfen gerecht zu werden, wurde bereits vor zwei Jahren eine wöchentliche
Cannabissprechstunde eingerichtet. Die Sprechstunde wird gut frequentiert, wobei
das Klientel aus überwiegend Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter
zwischen 16 und 25 Jahren besteht. Die Sprechstunde, die ohne vorherige
Terminabsprache aufgesucht werden kann, dient der ersten niederschwelligen
21

Kontaktaufnahme zum Hilfesystem und erster unterstützender Informationen bei
vorliegender Cannabisproblematik. Viele Sprechstundenbesucher nutzen die
Sprechstunde, um ihren Cannabiskonsum selbstkritisch zu hinterfragen. Sie zeigen
sich hinsichtlich praktizierten Konsumverhaltens ambivalent und benötigen
Unterstützung zur persönlichen Standortbestimmung.
Diejenigen Konsumenten, die hinsichtlich ihres Veränderungsbestrebens
Unterstützung benötigen und wünschen, werden u.a. an das von uns vorgehaltene
Beratungsprogramm „Realize it“ weitervermittelt und im Rahmen der
Cannabissprechstunde über das Programm informiert. Mit dem Programm „Realize it“
wurde ein Beratungskonzept für Cannabiskonsumierende entwickelt, das bundesweit
in den Jahren 2004 – 2007 in Drogen- und Suchtberatungsstellen erprobt wurde. Seit
2008 wird das Programm auch in unserer Einrichtung umgesetzt. Ziel des Programms
ist es, cannabiskonsumierende junge Menschen im Rahmen eines kurzzeit- und
lösungsorientierten Beratungsprozesses darin zu unterstützen, ihren Konsum
signifikant zu reduzieren oder ganz einzustellen. Das Programm umfasst fünf
Einzelsitzungen, die in einem zeitlichen Rahmen von 10 Wochen abgehalten werden.
Themen der Beratungen sind das Erkennen von Risikosituationen, das Erarbeiten von
Kontrollstrategien und das Entwickeln von alternativen Aktivitäten, unter zu
Hilfenahme eines Handbuches, als zentralem Instrument von „Realize it“. In kleinen
Schritten werden gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten persönliche Ziele
definiert, die erreichbar sind. Darüber hinaus wird danach im Gespräch besprochen,
mit welchen persönlichen Strategien diese Ziele tatsächlich auch erreicht werden
können. Die Erfahrung zeigt, dass durch diese Form der Beratung, bei den
ProgrammteilnehmerInnen überwiegend eine deutliche Reduzierung des
Cannabiskonsums sowie eine deutliche Verbesserung ihrer allgemeinen Befindlichkeit
erzielt werden konnte.
Im Berichtsjahr haben insgesamt 19 Personen am Beratungsprogramm „Realize it“
teilgenommen. Das Durchschnittsalter des Klientels betrug 18 Jahre.
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Vermittlung in Entwöhungsmaßnahmen
Hier waren der Bedarf und die Nachfrage in 2009 ungebrochen hoch. Bei insgesamt
101 Personen wurde eine stationäre oder ambulante Rehabilitationsmaßnahme
vorbereitet und eingeleitet.
Hiervon haben:
18 Personen die Maßnahmen nicht angetreten
25 Personen befanden sich noch in der Maßnahme
25 Personen haben die Maßnahme regulär abgeschlossen
14 Personen haben die Maßnahme vorzeitig abgebrochen
19 Personen befanden sich noch in der Vorbereitung
Bei 28 Personen erfolgte die Vermittlung auf Grundlage des § 35 BtmG

Gruppenarbeit im Rahmen der ambulanten Hilfe
Die Gruppenarbeit als wichtiger Baustein unserer ambulanten Arbeit verlief auch in
diesem Jahr wieder konstant und gut frequentiert. Zu den weiterhin wöchentlich
stattfindenden Angeboten von Freizeitgruppen wie Fußball, Badminton, Kochen sowie
den Angeboten im Café D und der Endart kamen Einzelangebote wie
Surfwochenenden in Holland, Phantasialandbesuche - auch für Eltern mit Kindern
(hier betrug die Anzahl der Mitfahrenden über 70 Personen), Fahrradtouren etc.
hinzu.
Auch die suchttherapeutisch ausgerichteten Gruppen wie zwei Gruppen zur
Abstinenzsicherung und Nachsorge, die Elterngruppe und die Gruppe für
pathologische GlücksspielerInnen liefen wöchentlich konstant. In gleicher Kontinuität
trifft sich die in unserer Einrichtung gegründete Selbsthilfegruppe.
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Elterngruppe 2009
Das Jahr 2009 verlief für die meisten Mitglieder der Elterngruppe relativ ruhig. Zwei
Söhne von teilnehmenden Müttern schlossen stationäre Entwöhnungsbehandlungen
ab. Einer zog in die der Therapieeinrichtung nächst gelegene größere Stadt. Der
andere zog in die Nachsorgewohngemeinschaft der Drogenberatung, musste diese
jedoch nach einem Rückfall verlassen und wurde vorübergehend von seinen Eltern
wieder aufgenommen, was für diese eine große Belastung bedeutete. Im Laufe der
Wochen wurde deutlich, dass dieser Zustand aufgrund sofort wieder präsenter
Ängste Kontrollwünsche und Abgeben von Verantwortung durch den Sohn für alle ein
Rückfall in altes ungesundes Verhalten bedeutete, so dass der Sohn nach einigen
Wochen in eine eigene Wohnung zog und sich durch die Unterstützung unseres
„Ambulant betreuten Wohnens“ mittlerweile deutlich stabilisiert hat.
Der Sohn einer Mutter der Elterngruppe, der über eine Jugendhilfemaßnahme in
Portugal wohnt, hat ebenfalls eine sehr positive Entwicklung durchlaufen. Hatte er
zunächst auf Druck der Eltern und des Jugendamtes die Maßnahme angetreten,
zeigten sich doch im Laufe der Zeit im Zuge einer deutlichen Persönlichkeitsreifung
die Wünsche, keine Drogen mehr zu konsumieren, vorerst in Portugal zu bleiben und
einen Hauptschulabschluss zu machen. Nach bestandenen Abschlussprüfungen strebt
er nun den Abschluss der Mittleren Reife an. Für die Eltern bedeutet dies neben der
Freude über den positiven Verlauf natürlich auch, dass sie eine wichtige
Entwicklungszeit des Sohnes nur aus der Ferne verfolgen und bei Krisen nicht direkt
helfen zu können.
Der Sohn einer Gruppenteilnehmerin ist noch immer inhaftiert, wird nach einem
weiteren Gerichtsurteil jedoch in eine geschlossene psychiatrische Abteilung
überführt und suchttherapeutisch behandelt. Obwohl dieser Aufenthalt zeitlich nicht
begrenzt ist und eine Entlassung nach Gutachten erfolgt, sieht seine Mutter doch so
die Chance für ihn, an der Suchterkrankung zu arbeiten, was in einer
Justizvollzugsanstalt in dieser Qualität nicht möglich ist. Nach jahrelangen großen
psychischen Belastungen durch die Suchterkrankung und der Angst vor einer
tödlichen Dosis Heroin empfindet die Mutter die Unterbringung des Sohnes als
Entlastung. So ist sie wieder in der Lage, persönlichen Interessen nachzugehen und
Freude am Leben zu empfinden.
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Der Sohn eines Elternpaares, der jahrelang mit Hilfe der Methadonsubstitution ein
normales Leben geführt hatte, musste nach einem Rückfall, in Folge dessen er sein
Methadon täglich in der Arztpraxis hätte abholen müssen, was aufgrund seiner Arbeit
nicht möglich ist, aus dem Substitutionsprogramm aussteigen und versucht nun ohne
Drogen und Substitut, mit Hilfe seines Suchtberaters abstinent zu bleiben und an
seiner Weiterentwicklung zu arbeiten.
Der Sohn eines weiteren Ehepaars, das die Gruppe besucht, lebt nach turbulenten
Jahren mit Drogen- und Alkoholkonsum und stationären Therapien nun in seiner
eigenen Wohnung, jedoch unter Betreuung und finanzieller Verwaltung seiner Eltern
relativ stabil ohne größere positive oder negative Entwicklungen.
Gegen Ende des Jahres hatte sich eine Mutter wieder gemeldet, die Jahre zuvor die
Gruppe besucht hatte und die sich nach langer Zeit aufgrund der positiven
Entwicklung der Tochter von der Elterngruppe verabschiedet hatte. Die Tochter
wurde nach einer persönlichen Krise rückfällig und konsumiert seitdem wieder
regelmäßig Drogen. Da die Mutter auch bei sich einen Rückfall in alte
Verhaltensweisen feststellte, bat sie um erneute Unterstützung der Gruppe.
Im Laufe des Jahres besuchten mehrere neue Mütter die Gruppe, konnten oder
wollten sich teilweise jedoch nicht langfristig anbinden, einmal, weil sich die Situation
des Kindes wieder entspannt hatte, und ein anderes Mal, weil neue Arbeitszeiten
einen Gruppenbesuch nicht mehr zuließen und vielleicht auch einmal, weil
Erwartungen nicht erfüllt wurden. Andere Eltern sind (nach oft jahrelanger Mitarbeit)
ausgeschieden, da sich die Kinder und sie selbst erfreulicherweise gut stabilisieren
konnten.
Eltern, die sich dauerhaft anbinden, haben schnell lernen und akzeptieren können,
dass eine Elterngruppe keine „Patentrezepte“ für den Umgang mit ihren
suchtmittelabhängigen Kinder liefern kann, nach deren Befolgung sich der
Suchtmittelkonsum einstellt und das Problem gelöst ist. Der Wert der Gruppe für die
Eltern liegt vielmehr im Zuhören und Verstehen. Die Eltern sind froh, dass ihnen ein
Raum geboten wird, in dem Sorgen, Ängste, Gefühle von Hilflosigkeit, Ohnmacht und
auch Wut geäußert werden können Menschen gegenüber, die genau diese Gefühle
kennen.
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Geleitete Spielergruppe
Der geleitete offene Spielerbereicht hatte im Berichtszeitraum eine Gruppengröße
von 10-12 Teilnehmern. Unsere Hauptklientel waren schwerpunktmäßig Männer
zwischen 30 und 40 Jahren, die überwiegend an Geldspielautomaten spielten oder in
Wettbüros wetteten. Zur Bündelung zeitlicher Ressourcen sowie einer Verbesserung
der Erreichbarkeit richteten wir ab Mai 2009 eine offene Sprechstunde ein, in der
sowohl vom pathologisches Spielen direkt Betroffene als auch deren Angehörige
unsere Beratungsstelle aufsuchen können. Diese Sprechstunde wurde von
Glücksspielern und Angehörigen gut frequentiert. Es ist zu beobachten, dass viele
Glückspieler ähnlich wie Abhängige von stoffgebundenen Süchten mehrere Anläufe
benötigen, um sich für ein konkretes Hilfsangebot zu entscheiden. Zwischen den
Bereichen von „Einzelberatung“ und „ Gruppenarbeit“ und dem Bereich der
ambulanten Rehabilitation „Pathologisches Glückspiel“ besteht dabei eine enge
Kooperation.
Die Zahl der Betroffenen und Angehörigen, die uns im Erstkontakt oder
Intensivkontakt aufsuchten, hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. 64 Personen
hatten einen einmaligen Kontakt, 43 waren IntensivklientInnen. 24 Einmalkontakte
und 15 Intensivkontakte verzeichneten wir bei den Angehörigen.
In einigen Fällen nahmen auch Eltern von Jugendlichen mit einem problematischen
Onlinegaming/Onlineverhalten die Sprechstunde in Anspruch; in wenigen Fällen
wandten sich die Jugendlichen selbst mit diesen Problemen an uns. Auf Grund
unserer personellen Auslastung war in diesem Beratungsbereich keine umfassende
Betreuung möglich.
Die Zusammenarbeit mit den in der Umgebung liegenden Krankenhäusern,
niedergelassenen Fachärzten, Fachkliniken, Rechtsanwälten, Beratungsstellen,
Schuldnerberatungsstellen und Bewährungshilfen in der Region war weiterhin ein
zentraler Bereich unserer Arbeit.
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C

Prävention

Ein Großteil der im Berichtsjahr durchgeführten Präventionsveranstaltungen widmete
sich dem Thema Alkoholprävention. Nach wie vor spielt das Thema Alkohol in
gesamtgesellschaftlichen Bezügen eine zentrale Rolle. Die Medienberichterstattung
spiegelt die Brisanz des Themas Alkohol in jugendkulturellen Zusammenhängen
wiederholt wider. Doch exzessives, riskantes Rauschtrinken stellt sich nicht als ein
vorwiegend jugendtypisches Verhalten dar. Unsere jeweiligen Angebote und
Aktivitäten richteten sich daher an unterschiedliche Zielgruppen, bestehend aus
Jugendlichen und Erwachsenen in Schule, Ausbildung, Betrieben und Sportvereinen.
Die Erfahrung zeigt, dass viele Erwachsene, ergo auch Eltern, oftmals über ein
unzureichendes Problembewusstsein hinsichtlich des individuellen Umgangs mit
Alkohol verfügen. So zeigt sich auch, dass viele Erwachsene sich oftmals ihrer
Vorbildfunktion nur unzureichend bewusst sind. Doch auch Erwachsene müssen
Verzicht üben, damit Jugendliche das Verhalten nicht kopieren. Darüber hinaus war
ein klarer, regelorientierter Umgang mit Alkohol im familiären Umfeld Thema einer
ganzen Reihe von Elternabenden.
Eine erhöhte Sensibilisierung und gesteigerte Aufmerksamkeit im Umgang mit
alkoholischen Getränken zu fördern, war u.a. auch die Zielsetzung der diesjährigen
bundesweiten Aktionswoche „Alkohol? Kenn` dein Limit“, an der sich die Fachstelle
zum wiederholten Male beteiligte. Die Kooperationspartner, bestehend aus den
Rheinischen

Kliniken,

Gesundheitsamt,

Kommissariat

Vorbeugung,

Selbsthilfezentrum, Anonyme Alkoholiker, Alateen und Al-Anon, bildeten einen
regionalen Lenkungsausschuss, um eine ganze Reihe Aktionen rund um das Thema
Alkohol in Stadt und Kreis Düren zu planen und durchzuführen. Die Aktionen
richteten sich an verschiedene Zielgruppen in unterschiedlichen Settings und
thematisierten Fragen rund um das Thema Prävention, bis hin zur Behandlung.
Neben der Alkoholprävention nahm auf substanzspezifisch, suchtpräventiver Ebene
die Cannabisprävention ein bedeutende Rolle ein. Cannabis ist nach wie vor die am
häufigsten konsumierte illegale Droge und integraler Bestandteil jugendlichen
Lebens.

Zwar

ist

laut

aktuellen

Umfragen

erstmals

ein

Rückgang

des

Cannabiskonsums in Deutschland festzustellen. Die Konsumzahlen sinken allerdings
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nur leicht und befinden sich nach wie vor auf hohem Niveau. Im Zuge dessen haben
Eltern nach wie vor einen großen Informations- und Beratungsbedarf, dem im
Berichtsjahr

mit

individuellen

Beratungen,

schulischen

und außerschulischen

Elternabenden und einem Elternkurs Rechnung getragen wurde. Gleichfalls zeigt sich
ein Informations- und Beratungsbedarf bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
der bspw. in E-Mail- Beratungen und persönlichen Gesprächen im Rahmen von
schulischen und außerschulischen Veranstaltungen sehr deutlich wird.
Weiterhin wird von der Fachstelle die von der „Bundeszentrale für Gesundheitliche
Aufklärung“ betriebene internetbasierte Ausstiegshilfe „Quit The Shit“ (QTS)
unterstützt. QTS ist nunmehr auch Teil des Cannabisprogramms NRW und wird für
den Ballungsraum NRW an drei Standorten vorgehalten (Düren, Detmold und
Dortmund). Mit QTS werden insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene mit
einem riskanten und abhängigen Cannabiskonsum erreicht. Das Ziel des Programms
besteht darin, die ProgrammteilnehmerInnen innerhalb eines Zeitfensters von 50
Tagen in ihrer individuellen Zielsetzung, nämlich Konsumreduktion oder Abstinenz, zu
unterstützen.
Im Berichtsjahr hatten sich über QTS insgesamt 66 Personen bei der Fachstelle
angemeldet und somit Interesse für das Programm bekundet. Von diesen 66
Personen wählten 43 eine Anmeldung mit Chatgespräch. Hiervon wurden schließlich
24 Personen ins Programm aufgenommen. Die Haltequote betrug im Berichtsjahr
genau 50 Prozent. Das heißt, dass die Hälfte aller User das Programm regulär nach
50-tägiger Programmlaufzeit erfolgreich beendete.
Erst kürzlich konnte in einer wissenschaftlichen Studie belegt werden, dass die
TeilnehmerInnen von „Quit The Shit“ ihren Cannabiskonsum signifikant im Vergleich
zu einer Kontrollgruppe senken. Gleichzeitig verbessert sich ihr psychisches Befinden.
Angst und Depressivität nehmen ab und die Lebenszufriedenheit nimmt zu.
Für das Berichtsjahr können wir erneut festzustellen, dass QTS mit großem Erfolg
angenommen und weiterhin durchgeführt wird. Die von vielen Teilnehmern
akzeptierte Online-Beratung ist integraler Bestandteil unserer Arbeit geworden. Es
gelingt mit diesem Angebot, Personen zu erreichen, die sonst keinen Zugang zur
Sucht- und Drogenhilfe finden, dennoch aber behandlungsbedürftig sind.
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In der dem Verbundsystem zugehörigen Endart-Fabrik wurden auch in diesem Jahr
mehrere

Maßnahmen

zur

Alkoholprävention

durchgeführt.

Zielgruppe

waren

Jugendliche und junge Erwachsene. Die BesucherInnen wurden angeregt, sich mit
ihrer

Haltung zum Alkohol und ihren entsprechenden Trinkgewohnheiten

auseinander zu setzen. Die Aktionen zielten zudem darauf ab, für die Gefahren eines
missbräuchlichen Alkoholkonsums zu sensibilisieren und für einen genussorientierten,
verantwortungsvollen und somit risikoarmen Umgang mit Alkohol zu werben.
In der Endart wurden darüber hinaus in Kooperation mit Dürener Schulen mehrere
nikotin-

und

alkoholfreie

SchülerInnen-Parties

organisiert

und

dort

auch

durchgeführt. Traditionell wurde auch in diesem Jahr zur Karnevalszeit in
Kooperation mit dem Wirteltorgymnasium eine alkohol- und nikotinfreie Party
veranstaltet.
Präventionsorientierte Veranstaltungen wie bspw. Techno-Parties, Schulparties,
Konzerte mit Schülerbands aus der Region usw. wurden gut angenommen und gut
besucht.
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Veranstaltungen zur Sucht- und Drogenprävention in Stadt und Kreis Düren
Im Jahr 2009

Veranstaltungen
Schule (Projekttage/-wochen,

Teilnehmer

46

1426

21

72

46

379

35

327

55

1015

9

139

Infoveranstaltungen ...)

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

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

Außerschulische
Multiplikatoren
(Fortbildungsseminare, Fachberatung, Krisenmanagement/intervention)

Außerschulische
Jugendarbeit
(Jugendgruppen,
Projekttage,
Cliquenberatung, Internetberatung, Quit the Shit ...)

Betriebsprophylaxe
(Schulung von Multiplikatoren,
Auszubildenden und Belegschaft)

Interessierte Öffentlichkeit

36

11513

248

14871

(EndArt, Infoveranstaltungen,
Presse etc)

Insgesamt
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Youthworker
Die Primärprophylaxe mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen an Schulen bleibt
der Hauptaufgabenbereich im Jahr 2009.
Die Anzahl der Schulveranstaltungen liegt weiterhin auf hohem Niveau. Die jahrelang
gepflegten Kooperationen mit den Schulen sind stabil. Auffällig sind die kleiner
gewordenen Klassen bei fast gleichbleibender Veranstaltungsanzahl.
Im Bereich LehrerInnenfortbildung fanden wieder Unterrichtsberatungen für
einzelne FachlehrerInnen als auch Fachteams statt.
Bei der Elternarbeit fanden auch im Berichtsjahr mehrere schulische Elternabende
statt. Außerdem gab es wieder zahlreiche telefonische als auch persönliche
Beratungen, die aber nicht gesondert ausgewiesen werden.
Im Bereich Primärprophylaxe an außerschulischen Einrichtungen wurden die
über

einen

Halbjahresraum

angebotenen

Mädchengruppen

zur

Aids-

und

Suchtprophylaxe durchgeführt. Dieses Angebot ist weiterhin sehr stark gefragt und
Gruppen für die nächsten Schuljahre bereits fest eingeplant.
Im Bereich Betriebsprophylaxe fand der Großteil der Veranstaltungen wieder für
Anbieter von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen statt.
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit war die Youthworkerin mitverantwortlich beim
Dürener Mädchentag, bei einer Fachtagung zur Sexualpädagogik, bei einer Lesung
zum Welt-Aids-Tag und verantwortlich für die Öffentlichkeits-Aktion am Welt-AidsTag 2009.
Erstmalig fand 2009 die sexualpädagogische Fachtagung „Die Kunst der sexuellen
Vermittlung“ mit den bekannten Sexualpädagogen Erik Bosch und Ellen Suykerbuyk
in

Düren

statt.

Die

Youthworkerin

ist

aktives

Mitglied

im

„Arbeitskreis

Sexualpädagogik“ und damit einer der organisierenden Mitveranstalter dieser
Tagung. Die Vorträge stießen auf sehr große Begeisterung des Publikums, so dass
eine Wiederholung überlegt wird.
Neu war auch eine Lesung der Bestseller-Autorin Majella Lenzen anlässlich des WeltAids-Tages aus ihrem Buch „Das möge Gott verhüten“ über ihre Aids-Arbeit in Afrika.
Dieser Abend fand in Kooperation mit Fr.Savelsberg vom Gesundheitsamt statt.
Zahlreiche Zuhörer ließen sich von den persönlichen Berichten berühren.
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Beim diesjährigen Mädchentag fand zum wiederholten Male der Gesundheitsparcours
statt, der auf große Begeisterung aller beteiligten Mädchen stieß. An unserem
Informationsstand lagen zahlreiche Informationsmaterialien aus, die kostenlos an die
Mädchen verteilt wurden. Zusätzlich wurde ein Workshop für Mädchen angeboten
zum Thema Kondombenutzung.
Beim Welt-Aids-Tag 2009 halfen wieder - nunmehr im 10. Jahr – das St. Angela
Gymnasium und die gesamte 10. Jahrgangsstufe unter der Schirmherrschaft von
Frau Koschorreck mit, rote Solidaritätsschleifen gegen Spenden an die Dürener
Bevölkerung zu vergeben. Alle Schülerinnen wurden dafür in mehrtägigen
sexualpädagogischen Veranstaltungen gründlich geschult und hatten ihren Spaß an
der Aktion.
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Sekundärprävention durch den Spritzenautomaten
Kondome (auch bei Veranstaltungen verteilt)

2487

Spritzen

2507

Pflegesets

961
------3468

Präventionsveranstaltungen im Jahr 2009
Zielgruppe

Schulklassen

Art der

Zahl der

Anzahl der

Veranstaltungen

Veranstaltungen

teilnehmenden

(Vorjahr)

Personen (Vorjahr)

128 (130)

2406 (3650)

29 (32)

93 (108)

11(14)

154 (171)

120 (123)

1296 (1376)

6 (7)

30 (35)

5 (6)

100 (116)

4 (3)

2460 (2390)

Infoveranstaltungen
Unterrichtseinheiten
Projekttage

LehrerInnen

FortbildungsseminareBera
tung
Krisenmanagement

Eltern

schulische und
außerschulische
Elternabende

Außerschu-

Mädchengruppen

lische

Workshops

Jugendarbeit

Jugendgruppen

Außerschu-

Fortbildungsseminare

lische

Beratung

Multiplikatoren

Krisenmanagement

betriebliche

Teilnehmer von

Prophylaxe

Bildungsmaßnahmen in
Projekten

interessierte

Welt-Aids-Tag

Öffentlichkeit

Mädchentag
Lesung
Fachtagung
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D

Nebenstelle Jülich 2009

Im Berichtsjahr haben 122 (Vorjahr 134) von Sucht direkt oder indirekt betroffene
Menschen von einer intensiven Begleitung und Beratung profitiert.
Davon waren 30 Personen weiblich und 92 Personen männlich.
Gegenüber dem Vorjahr sind die Betreuungszahlen nur geringfügig gesunken. Nach
wie vor wünschten sich immer mehr jüngere KlientInnen einen Ausstieg aus der
Sucht. Die intensive Zusammenarbeit mit Eltern, anderen Beratungsdiensten, v. a.
der Bewährungshilfe und den Anbietern des „Ambulant Betreuten Wohnens“ führte
dazu, dass die Suchtberatung und Therapievermittlung zu einem festen Bestandteil
der Resozialisierung straffällig gewordener, drogenkonsumierender junger Menschen
geworden ist.
Des weiteren wurden vom Sozialdienst der Stadt Jülich, dem Jugendamt und von der
Jobcom KlientInnen überwiesen und in die Betreuung hier eingebunden. Sie konnten
nach erfolgreicher Arbeit mit uns (Abstinenz) in Jobs und/oder in eine bessere
Wohnsituation vermittelt werden.
Lebensqualität zu finden, der inneren Leere Ziele und Sinn entgegen zu setzen,
lohnte sich also im Hinblick auf das Selbstwertgefühl, der verbesserten
Lebensqualität und der Entdeckung eigener Ressourcen.
In vier allein erziehenden Familien mit Kindern waren sozialpädagogische
Familienhilfen vom Jugendamt eingesetzt, mit denen wir eine ausgezeichnete
Zusammenarbeit hatten. Die anspruchsvolle Betreuung suchtkranker Eltern kann hier
nur partiell abgedeckt werden und nicht, wie es eine mögliche Gefährdung von
Kindern eigentlich erforderlich machen würde.

Therapievermittlung
Der eigentlichen Antragsstellung geht meist eine langwierige Motivationsphase von
bis zu einem Jahr voraus. Im Berichtsjahr haben sich mehr junge als ältere Leute für
eine stationäre Maßnahme entschieden, weil sie nicht mehr bereit waren, ohne
Schul- oder Berufsausbildung ein eher trauriges Dasein mit Drogen als
Lebensmittelpunkt und in ständiger Armut zu fristen.
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In Therapien konnten 10 KlientInnen vermittelt werden (Vorjahr 22), also weniger als
halb so viele. Gegen Ende des Jahres 2009 konnten wir uns über einen regeren
„Zulauf“ der Therapiewilligen freuen, die statistisch aber erst in diesem Jahr zu Buche
schlagen werden. Nur ein Klient hat die Therapie abgebrochen, ein weiterer Klient ist
2 Tage vor Therapieantritt an einer Überdosis verstorben.

Substitution
31 KlientInnen (Vorjahr 34) befanden sich in Substitution. Davon waren 13 in
Substitution befindliche KlientInnnen weiblich und 18 männlich. Zum Ende des Jahres
2008 gab der substituierende Arzt in Jülich, Herr Dr. Rolf Peters die Substitution in
Jülich auf. Viele KlientInnen reagierten auf diese Veränderung mit tiefer
Verunsicherung, Panik, Lähmung und Rückfällen.
Zum Glück konnte für die Substituierten im ersten Quartal von 2009 Abhilfe
geschaffen werden. Einen Großteil der Patienten übernahm Herr Dr. Lich nach
Düren, der Rest wurde auf andere Praxen umverteilt. Sechs Substituierte nutzten die
Gelegenheit zum Ausstieg aus dem Programm. Zur allseits großen Erleichterung
übernahm der Kreis Düren die anfallenden Fahrtkosten, um eine kontinuierliche
Substitution zu ermöglichen.
Die Zusammenarbeit mit den substituierenden Ärzten kann hier als sehr konstruktiv
bezeichnet werden. Massiver Beigebrauch lohnt sich kaum, denn es ist unattraktiv
geworden, eine tägliche Vergabe in Düren als Konsequenz dafür in Kauf zu nehmen.
Herr Dr. Peters arbeitet nach wie vor als Suchtmediziner und Psychiater mit uns
zusammen, wenn eine flankierende medizinische und psychiatrische Hilfe gefragt ist.

Eltern- und Angehörigenarbeit
Auch in diesem Jahr erfreute sich die Eltern- und Angehörigenarbeit einer konstanten
Nachfrage. 186 (Vorjahr 123) Kurzkontakte waren zu verzeichnen,
10 Eltern/Elternpaare und Angehörige (Vorjahr 20) wurden über einen längeren
Zeitraum intensiv beraten und begleitet.
Bei jungen Drogengebrauchern wurden die Kontakte zu unserer Beratungsstelle
überwiegend von Angehörigen, meist Eltern hergestellt. Bei Minderjährigen hat sich
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die Einbeziehung der Familie in den Beratungsprozess als erfolgsversprechend
erwiesen: d.h., wenn die Eltern „mitziehen“, sind die aussichten auf Drogenabstinenz
ihrer heranwachsenden Kinder wesentlich günstiger.
Die Angehörigen von Opiatabhängigen (5 Eltern/Elternpaare) fanden in der
Begleitung/Beratung Linderung ihres tiefen Leides. Die meisten Eltern dieser
Personengruppe befinden sich am Rande ihrer Belastbarkeit und Leidensfähigkeit.
Die Beratung dieser Personengruppe konzentriert sich auf die Akzeptanz von Grenzen
der Hilfe als Eltern und die Wiederherstellung der eigenen Gesundheit und
Lebensqualität, sofern die mit einer solch schweren Belastung überhaupt noch
möglich erscheint. Als Methode wird die systemische Beratung/Therapie eingesetzt.
Wir bedanken uns auch in diesem Jahr herzlich bei allen Stellen und Einzelpersonen,
die uns in unserer Arbeit und v. a. unsere KlientInnen flankierend unterstützt haben.
Die Fortführung der guten Zusammenarbeit zeichnet sich erfreulicherweise für 2010
bereits ab.

E

„Café – D“

Schon fast eine Institution nach den mittlerweile nahezu drei Jahrzehnten seines
Bestehens, war der „offene Bereich“ der Drogenberatungsstelle auch im Berichtsjahr
das ganze Jahr hindurch gut frequentiert. Die Öffnungszeiten sind allgemein
bekannt: Montag, Mittwoch und Freitag haben wir das Café von 17:00 – 23:00 Uhr
geöffnet. Anders als in anderen Kontaktläden in NRW gibt es bei uns keine
Zugangsberechtigungen oder entsprechende Ausschlusskriterien. Wer kommt, ist uns
willkommen.

Allerdings

ziehen

wir

eine

strikte

Altersgrenze

nach

unten:

Entsprechend unseres Auftrags – wir wenden uns an Jugendliche und junge
Erwachsene – werden junge Leute unter 14 Jahren gebeten, das Café wieder zu
verlassen. Auch wenn die „Infektionsgefahr“ – Umgang mit BtM-KonsumentInnen
könnte Umgang mit BtM zur Folge haben – nach all unserer Erfahrung in unserem
Bereich bei „0“ liegt, sollten Quasi-Kinder eher zum Publikum einer städtischen oder
kirchlichen OT gehören.
Die Besucherfrequenz hängt sowohl von den Uhrzeiten des jeweiligen Abends als
auch – auf das Jahr bezogen – von der Jahreszeit ab. Im Herbst, Winter und Frühling
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herrscht oft ein reges Treiben, weil da sich dann unser eher jugendliches Publikum
(15-20 Jahre) trifft, das bis etwa 21:00 Uhr das Café wieder verlassen hat. In den
warmen und hellen Sommermonaten treffen sich diese jungen Leute häufiger im
gegenüber des Cafés liegenden Parks. Das ältere Publikum ist zuverlässig das ganze
Jahr hindurch bei uns anzutreffen. Allerdings sind sie in der Regel zurückhaltender,
treten nicht so lautstark auf und halten sich insgesamt eher in der Küche auf, allein
schon, weil der größere Billardraum akustisch von den jungen Leuten dominiert wird
(laute Musik).
Das junge Publikum in all den vielen Jahren der Existenz des Cafés ist Alter, sozialer
Herkunft und Bildungsstand nahezu unverändert geblieben. Es handelt sich um
Jugendliche, die ausnahmslos die Oberstufen de Dürener Gymnasien besuchen und
sich, selbst einer – diffus, also kaum reflektiert empfundenen – alternativen
Lebenshaltung affin definieren. Diese „coporate identity“ ist von Parametern
vorwiegend kultureller Provenienz markiert: Kleidung, Auswahl der Musik, der
Literatur, der Dinge schlechthin, mit denen man sich beschäftigt, liegen abseits des
kulturellen Mainstreams. Politisch artikuliert sich dieses Publikum kaum – allenfalls
beschreibt man sich selbst als antifaschistisch und antirassistisch. Bei der
Bundestagswahl äußerten eine Reihe männlicher Besucher (Erstwähler) dieser
„Fraktion“ Sympathie für die „Piratenpartei“. Die „Grünen“ als Protestpartei für
Suchende haben endgültig ausgedient; sie werden als etablierte Alt-Partei
beschrieben. Auffallend ist, dass das Geschlechter-Verhältnis in dieser Gruppe bei
50/50 liegt. Allerdings geben die männlichen Besucher den Ton an.
Das ältere Publikum – meist männlich, 25-50 Jahre, missbräuchlicher oder
abhängiger BtM-Konsum – tritt in der Regel vereinzelt auf. Diese Personen sind
Stammgäste des Cafés; sie nutzen seine Angebote, um die Angelegenheiten des
täglichen Lebens in den Griff zu bekommen: eine warme Mahlzeit (zum
Selbstkostenpreis) einnehmen, Wäsche waschen, Körperhygiene, Unterstützung
suchen im Umgang mit der Sozialbürokratie (natürlich eine Dienstleitung der CaféMitarbeiterInnen). Vor allem aber suchen sie Kontakt. Und weil ihnen die
Kontaktaufnahme oft sehr schwer fällt, wenden sie sich an die professionellen
Kommunikatoren, die sie oft den ganzen Abend hindurch in Beschlag nehmen wollen.
Einige ziehen sich gekränkt schnell zurück, wenn sie sich nicht genug beachtet
fühlen, andere lassen sich nicht beirren, erzählen unablässig von sich, machen eine
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dialogische oder gar eine Gruppen-Kommunikation fast unmöglich und belegen so
einmal mehr, warum sie in ihrer narzisstischen Kränkung selbst in einer so dichten,
auf wechselseitige Kommunikation ausgerichteten Situation wie im „Café D“
weiterhin isoliert bleiben. Dieses Publikum braucht das Café – auch wegen seiner
Unverbindlichkeit in der Komm-Struktur – geradezu als Überlebensmaßnahme. Ohne
diesen Ort wären viele Personen aus diesem Kreis ganztägig nur mit sich selbst
beschäftigt.
Im günstigeren Kommunikationsdynamiken – und die sind bei uns doch immer noch
eher die Regel – entsteht unter diesen Besuchern eine gewisse Vertrautheit, die
geradezu familiäre Züge aufweist. Und tatsächlich scheint die KommunikationsAtmosphäre des Cafés manchmal dem nahe zu kommen, was man als FamilienAtmosphäre empfinden mag: Vertrautheit mit den immergleichen Personen hinter
der Theke, Bekanntschaft seltener, vielleicht sogar so etwas wie Freundschaft zu
anderen Besuchern, entspannte (und entspannende) Tresen-Gespräche, manchmal
sogar mit Stammtisch-Charakter. Assoziationen zur Atmosphäre in der „kleinen
Kneipe in unserer Straße“ werden da geweckt – nur ohne Alkohol und in einem Raum
auch ohne Tabak-Qualm.

Rechtsberatung
Unser jetzt auch schon seit vielen Jahren bei uns auf Honorar-Basis beschäftigter
Jurist hatte ganzjährlich reichlich zu tun. Am jeweils zweiten und vierten Montag
bietet er eine kostenlose Rechtsberatung an, die naturgemäß ausschließlich von
Personen genutzt wird die Umgang mit BtM haben. Im Berichtsjahr konnte er auch
immer wieder MitarbeiterInnen, wertvolle Hinweise für die Klientel geben, die - aus
welchen Gründen auch immer – nicht den Weg in das Café findet. In der Regel
verließ der Jurist angesichts der konstant regen Nachfrage das Haus nicht vor 20:30
Uhr.
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Freizeitaktivitäten
Im Berichtsjahr wurden eine Reihe von Tagesausflüge und Wochenendfahrten
durchgeführt, an denen insgesamt ca. 80 Personen teilnahmen. Die Angebotspalette
ist vielfältig: Fahrten ins Phantasialand, Badesee-Freizeiten, regelmäßige Besuch von
Bundesliga-Spielen (Bayerleverkusen), Städtetouren in der Euregio, Brunch und
Festessen-Angebote an den Weihnachts- und Ostertagen – erfahrungsgemäß und
verständlicherweise Tage, vor denen viele unserer älteren und vereinsamten Gäste
Angst haben, Fußballspielen (jeweils montags), Schwimmen & Sauna (jeweils
mittwochs

und

donnerstags)

Tischtennis

(jeweils

freitags),

3tägige

Surf-

Schulungswochenenden an der niederländischen Nordseeküste und ein viertägiger
Kurzurlaub an die französische Normandie-Küste. Diese Angebote scheinen vielen
Personen aus unserer Klientel oftmals wichtiger zu sein als die psychotherapeutische
Beratung und Behandlung, weil sie Tagesstruktur schaffen. Ablenkung bieten und
Orientierungstermine sind, auf die man sich freuen kann und bei denen man mit
anderen zusammen ist, sich also nicht nur mit sich selbst und der eigenen Tristesse
auseinandersetzen muss.

Telefonberatung & Krisenintervention
Ab 18:00 Uhr ist die Zentrale der Drogenberatung auf das Telefon im Büro des
hauptamtlichen Café-Mitarbeiters umgestellt, sodass alle Anrufe nach 18:00 Uhr
diesen Mitarbeiter erreichen. Dabei hat sich im Berichtsjahr die Anzahl der Rat
suchenden Personen von ca. fünf Kontaktaufnahmen pro Woche im vergangenen
Jahr auf acht bis zehn telefonischen Beratungsgesprächen erhöht. In den
allermeisten Fällen haben wir hier mit Eltern oder Angehörigen BtM-missbrauchender
Personen zu tun, die teilweise dringend Beratungsbedarf anmelden. Vereinzelt
handelte

es

sich

nicht

um

Beratungsgespräche,

sondern

um

regelrechte

Kriseninterventionen, wenn etwa der Amphetamin-konsumierende 20-jährige Sohn
die Wohnungseinrichtung zu demolieren droht, und die verängstigte Mutter ad hoc –
„Soll ich jetzt die Polizei rufen?“ – Unterstützung braucht. Aus einer Reihe
telefonischer Kontakte entstanden face-to-face-Kontakte, d.h. Eltern erscheinen mit
den konsumierenden Kindern, sodass aus dem ursprünglichen Telefonkontakt
intensive Beratungsgespräche im Familien-Setting entstanden. In mehreren Fällen
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gab es telefonisch kontinuierlich Folgegespräche, in denen die Rat suchenden
Anrufer Auskunft über aktuelle Vorkommnisse gaben und angesichts dieser
Ereignisse konkret Unterstützung nachfragten. Diese Gespräche sind zum Zeitpunkt
der Niederschrift dieses Berichtes noch nicht abgeschlossen.

Prävention durch den Spritzenautomaten
Im Berichtsjahr wurden 2487 (Vorjahr 2507) Kondome verkauft bzw. bei
Veranstaltungen kostenlos abgegeben. Die Zahl der abgegebenen Spritzen und
Pflegesets liegt mit 3468 ebenfalls nicht signifikant unter der Vorjahreszahl (3608).
Insgesamt kann man also von einer Deckungsgleichheit oder Situation dem Vorjahr
ausgehen.
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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 (50%)
Prophylaxe /Youthworker und ambulante Einzelfall-Hilfe
Andreas Schön, Dipl.-Soz.Pädagoge, (70%)
Andrea Hoven, Diplom-Heilpädagogin, (30%)
Prophylaxe und Café D
Peter Verhees, Pädagoge
Außenstelle Jülich
Marita Grossmann, 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)
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Hausverwaltung und Technik
Ralph Keller ( teilzeitbeschäftigt)
In enger Zusammenarbeit mit den KollegInnen des ENDART-Vereins:
Niedrigschwelliges Projekt
Dirk Boltersdorf, Dipl.-Sozialarbeiter
Danja Dittrich, Diplom-Sozialpädagogin (geringfügig beschäftigt)
Claudia Pütz (50%)
Angelika Braun-Bernards (34%)
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