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Vorwort  

Beratung und Betreuung auf qualitativ und quantitativ hohem Niveau!  

 

Auch nach nunmehr 30 Jahren Drogenarbeit im Kreis Düren zeigt sich leider keine 

Entspannung im Bereich der Abhängigkeiten; die Arbeit muss auf hohem Niveau 

fortgeführt werden. Die emotionale Kälte und Einsamkeit in der Sucht führen immer 

mehr Menschen zu völliger Isolation.  

 

Wir können nicht mehr von „Jugendsünden“ sprechen,  

 wenn so viele Jugendliche und junge Erwachsene die Brisanz ihres BtM- 

Missbrauchs nicht erkennen und den Konsum in ihrer Erwachsenen- Biografie 

fortsetzen 

 wenn „Rauchen“ und  „Alkohol“ weiterhin gesellschaftlich anerkannte 

Suchtmittel sind 

 wenn 55 % unserer Klientel weiterhin arbeitslos ist und häufig in prekären 

Arbeitsverhältnissen verbleibt.  

 

Die Zahl derer, die in stationäre Langzeittherapien vermittelt wurden, hat sich weiter 

verringert. Stattdessen werden die ambulanten therapeutischen sowie die 

sozialbetreuerischen Angebote verstärkt nachgefragt. Diese sind v.a. dann 

erfolgreich, wenn die vielfältigen Maßnahmen des Verbundsystems der 

Drogenberatung in Anspruch genommen werden.   

 

Mir bleibt mit diesem 30.Vorwort des Jahresberichtes der Drogenberatung und am 

Schluss meiner Geschäftsführertätigkeit nur, der Drogenberatung, unseren 

Geldgebern, Förderern und unserer Klientel viel Glück zu wünschen. Wir hatten eine 

gute Zeit, weil durch den Einsatz der Kolleginnen und Kollegen vielen Menschen 

geholfen werden konnte und der Wunsch nach Veränderung so viele Menschen in 

ihrem persönlichen Leben bewegte.  
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Wir dürfen nicht müde werden, unsere Hilfe anzubieten in diesem Arbeitsfeld, das so 

viele Menschen in schlimmen Situationen vorfindet, und das möglicherweise 

vernachlässigt wird, wenn wir in der Förderung nachlassen, anstatt sie auszubauen.  

 

Für mich ein Erfahrungsgrundsatz: Menschen, die uns in diesem Arbeitsfeld 

begegnen, brauchen oft die gleiche Zeit, in eine Sucht zu geraten, wie sie benötigen, 

um sich wieder aus ihr zu lösen. Dabei wird sie die Sucht ein Leben lang begleiten, 

sie werden ständig mit der Drohung leben, sich wieder in Abhängigkeit zu begeben. 

Auch aus diesem Grund braucht es eine dauerhafte Existenz der Drogenberatung. 

„Freiwilligkeit und Durchhaltevermögen“ auf Seiten unserer Klientel sind hohe 

Ansprüche unserer Mitarbeiter, die sich in vielen Fällen auch als hohe Hürde für ein 

Leben in Unabhängigkeit zeigen. Sie sind jedoch notwendig, um die lange Zeit der 

Therapien zu überstehen.  

 

All denjenigen, die diesen Dienst ermöglichen, gilt unser herzlicher Dank! 

 

Düren 30.6.2011  

 

Lothar Frank, Geschäftsführer  
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Einleitung 

Normalerweise ist es für einen Jahresbericht gut, einen spektakulären Aufhänger zu 

haben, um hierüber die Aufmerksamkeit des Lesers auf unsere alltägliche, 

anstrengende, aber oft auch unspektakuläre Arbeit zu lenken. Dass wir in diesem  

Berichtsjahr keine Aufhänger haben, ist ja auch positiv zu sehen, denn oft haben 

dieselben mit Tod und Elend der Betroffenen zu tun. Wir glauben, dass das 

nachlassende Interesse der Medien und der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der 

„Normalisierung“ der Gewöhnung und der daher stillschweigend gestiegenen 

Akzeptanz vom Drogenkonsum durch die Gesellschaft im Zusammenhang steht. Hier 

wirft sich die Frage auf: Ist dieser Prozess der „Veralltäglichung“ für unsere Arbeit 

positiv zu werten oder steckt in ihr auch ein großes Stück Resignation oder 

Desinteresse? Die Politik setzt  Zeichen, die eindeutig in Richtung „Herabstufung“ 

unserer Arbeit gehen. Ich habe es noch persönlich erlebt, dass das Ministerium für 

Arb.G.S. für die Abteilung Sucht einen aktiven Landesdrogenbeauftragten beschäftigt 

hatte, dass ein Staatssekretär und viele fachlich versierte Mitarbeiter dort tätig waren 

und die „Arbeitsgemeinschaft NRW“ der Drogenberatungsstellen Gesprächspartner 

des Ministeriums auf Augenhöhe war. Als Mitglied des Landesfachbeirates habe ich 

die zuständigen Minister (z. B. Heinemann, Methadonvergabe NRW), als interessierte 

und gut informierte Fachleute erlebt. Diese waren ein Ausdruck für das Interesse der 

Politik der Drogenarbeit im Lande. Heute gibt es kaum noch Fachpersonal im 

Ministerium, und der Landesdrogenbeauftragte könnte ebenso eine Kunstfigur sein, 

irgendein Darsteller aus einem Stadttheater in der Rolle eines Drogenbeauftragten, 

ohne große Außenwirkung. 

Für uns ist es nicht einfach, in dieser Atmosphäre unsere Arbeit zu „verkaufen“, da 

die Schweigepflicht unserer Klientel gegenüber nochmals besondere Sensibilität und 

Zurückhaltung erfordert. Zugegebenermaßen gibt es in der Öffentlichkeit zurzeit 

natürlich viele wichtige Themen (Euroschwäche, Bankenkrise, EU-Krise, 

Arbeitslosigkeit, Krieg in Afghanistan, Atomkatastrophe, Atomkraftausstieg, Stuttgart 

21 usw.) die sich direkter, bedrohlicher und aktueller für die Bevölkerung darstellen. 

Daher müssen wir vor Ort ständig in mühseliger Kleinarbeit beweisen, dass bei guter 

Arbeit das Drogenproblem zunehmend aus der Öffentlichkeit verschwindet, so dass 

man sich selber scheinbar überflüssig macht. Wir bitten zu berücksichtigen, dass 
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einer relativ geringen Wahrnehmung des Drogenproblems in Düren eine besonders 

gute Arbeit entgegensteht. Die Zahlen unseres Jahresberichtes zeigen auf, wie viele 

Personen durch unsere Maßnahmen sozusagen von der Straße geholt und in 

unserem System verankert wurden. Leider setzen unsere Personalkapazitäten 

Grenzen, so dass der noch immer gestiegene Bedarf nicht sofort erledigt werden 

kann. (Warteliste) 

Ich hoffe, dass wir weiter in Düren entsprechend wahrgenommen und gewürdigt 

werden. Diese Kontinuität der Arbeit zeigt sich auch durch unsere 30-jährige 

Existenz, die wir in diesem Jahr 2011 feiern werden. Am 23.09.2011 werden wir in 

der Endart um 11.00 Uhr unser Jubiläum feiern.  Sollten wir Sie nicht persönlich 

eingeladen haben, sehen Sie es uns nach und betrachten sich hiermit als eingeladen. 

Wir bitten jedoch wegen der Planungssicherheit um Rückmeldung ( Bismarckstr. 6, 

Tel: 02421-10001) 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Wilfried Pallenberg 
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A  Zahlen im Überblick 

 

Die nachfolgend ermittelten Daten geben in komprimierter Form das Wirken in einem 

zentralen Segment unserer Institution – den ambulanten Hilfen, hier speziell 

Beratung und Therapie- wieder.  

Angesichts der weiterhin hohen Nachfrage bei allenfalls konstanter Personalkapazität 

in diesem Arbeitsbereich, die allerdings- wie in einem vorherigen Jahresbericht 

detailliert beschrieben werden konnte – durch gestiegene administrative Tätigkeiten 

absorbiert wird, ist das Zeitbudget für den KlientenInnenkontakt leider limitiert. 

Demzufolge sind Kurzkontakte und Kurzinterventionen auch bei den 

IntensivklientInnen erheblich angestiegen, Selektion und Effizienz aus einer in der 

Vergangenheit ausschließlich durch humanistische Ideale geprägten  Arbeit nicht 

mehr wegzudenken. 

Schwerpunkt in der nachfolgenden statistischen Erfassung ist  wie oben erwähnt der 

Bereich der ambulanten Hilfen, der Beratung und Therapie sowie Krisenintervention 

in Einzel – und Gruppensitzungen, persönlich oder am Telefon, einmalig oder 

wiederkehrend, umfasst.  

 

Entwicklung der KlientInnenzahlen 

 Den Vorjahrestrend bestätigend, haben wir im Berichtsjahr wiederum einen leichten 

Anstieg der Gesamtheit der durch uns im ambulanten Hilfesystem Betreuten zu 

verzeichnen: von 1646 auf 1669 aktuell. 
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Je nach Untergruppe der IntensivklientInnen, der sekundär Betroffenen und der 

einmaligen Kontakte konstatieren wir erkennbar unterschiedliche Bewegungen.  

Die Population der einmaligen Kontakte ist mit nunmehr 862 ( 846 ) wiederum 

geringfügig gewachsen.  Trotz der notwendigen reduzierten Erreichbarkeit 

(Anrufbeantworter, Sprechstunden) unserer Einrichtung  werden in weniger Zeit 

mehr Anfragen bearbeitet. 

 

Bei den intensiv (>= 3 Kontakte) betreuten Süchtigen oder von Sucht Bedrohten – 

den IntensivklientInnen - verzeichnen wir mit nunmehr 736 Personen (732) einen 

ebenfalls leichten Zuwachs. Die hohe KlientenInnendichte wird durch mehr 

Gruppenarbeit und auf eine noch mehr auf Zeitmanagement  ausgerichtete Arbeit  

ermöglicht, wobei das mitunter das Bild von Gießkanne und  Flächenbrand herauf 

beschwört. 

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der IntensivklientInnen von 

Beginn an:  
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Schlussendlich können wir bei der KlientenInnengruppe der sekundär Betroffenen -  

zumeist PartnerInnen oder Eltern von primär Betroffenen, die selbst nicht oder noch 

nicht in Betreuung sind, 71 (68) Personen zählen, die im Berichtsjahr in unserer 

Einrichtung intensiv betreut werden konnten. 

 

Die nachfolgenden Werte beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der 736 

IntensivklientInnen. 

 

Geschlecht 

Mit einem Anteil von 28,3 % an der Gesamtheit der Intensivklientel bewegt sich der 

Wert des weiblichen Geschlechtes im oberen Bereich mit sichtbaren Abweichungen 

zu den Vorjahren. In Relation  zum absoluten Wachstum der Zahlen  ist indes der 

Anteil der Frauen über die nahezu 30 Jahre unserer Dokumentation erheblich 

geringer angestiegen (von 69 in 1982 auf aktuell 205 (ca. Faktor 3)in absoluten 

Zahlen) als derjenige der Männer von 108 auf nunmehr 518 (ca. Faktor 5). 
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Frauen Männer

 

Im Gegensatz zu den ersten Jahren der statistischen Aufzeichnungen liegt das 

quantitative Verhältnis nach Geschlecht seit Jahren nicht mehr bei 1:2, sondern mit 

hoher Konstanz bei ca. 1:3. Angehörige des männlichen Geschlechtes sind 

proportional häufiger von Abhängigkeit und Therapiebedürftigkeit betroffen bzw. 

benötigen und erfragen professionelle Unterstützung. 

 

 

Das Alter  

Wie in den Vorjahren subsumieren wir die Intensivklientel in Altersgruppen der 

Jugendlichen  bis 21, der jungen Erwachsenen bis zum vollendeten 35 LJ und die der 

Erwachsenen über das 35 LJ hinaus. 

So offenbart die Altersverteilung bei den IntensivklientInnen eine Verteilung von 

18,5% (13,7) Jugendlichen, 47,6% (49,3)  jungen Erwachsenen und 33,4 (36.9) % 

Erwachsenen. Eine erhöhte Anfrage der jüngeren Altersgruppe ist auch Folge der 

speziellen Angebote für jugendliche KonsumentenInnengruppen (z.B. „Quit the shit“  

- Cannabissprechstunde). Darüber hinaus erreichen wir über unsere 

Präventionsangebote sowie über den offenen Café-Bereich eine enorm hohe Anzahl 

von Jugendlichen, die durch diese Angebote auch niedrigschwelligen Zugang zu 

unserer Einrichtung und auch zum Beratungsangebot der Einzelhilfe finden können. 
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Hinsichtlich der Altersverteilung der Gesamtheit der Klientel im Bereich „Ambulante 

Hilfen“ (669), liegt der Anteil der Erwachsenen bei 40,2%, der der jüngeren 

Erwachsenen bei 39,6% und der Jugendlichen bei 20,3%.  

 

Mit der nachfolgenden tabellarischen Auflistung ermitteln wir die Herkunft der 

Klientel abhängig von Altersgruppe und Zugangsmotivation. Angesichts der 

Ergebnisse wird offenkundig, dass eine Angleichung zwischen Stadt und „Land“ 

längst stattgefunden hat.  

 

 

IntensivklientInnen gesamt:  736     (732)   

 Stadt Kreis Davon:  

Stadt Jülich 

Und  

Umkreis 

Jülich 

gesamt 

< 21 Jahre 91 44 14 11 135 

< 35 Jahre 161 177 45 39 338 

> 35 Jahre 118 119 25 23 237 

Ges. 370 340 84 73 710 

sowie  15  überregionaler Herkunft  + 11 unbekannter Herkunft  
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Sekundär Betroffene intensiv gesamt:  71  (  68) 

 Stadt Kreis Davon   

Stadt Jülich 

Und  

Umkreis 

Jülich 

gesamt 

< 21 Jahre 5 -- -- -- 5 

< 35 Jahre 11 12 4 1 23 

> 35 Jahre 23 20 9 6 43 

Ges. 39 32 15 7 71 

 

Einmalige Kontakte gesamt : 862   (846)   

 Stadt Kreis Davon    

Stadt Jülich 

Und  

Umkreis 

Jülich 

gesamt 

< 21 Jahre 101 92 19 12 193 

< 35 Jahre 118 171 42 26 289 

> 35 Jahre 196 184 48 41 380 

Ges. 415 447 109 79 862 

 

 

Symptomatik 

 

Sucht und Abhängigkeit 

Kennzeichnendes Merkmal aller unserer IntensivklientInnen ist ein übermäßiger, 

kritischer, schädigender oder süchtiger Umgang mit Suchtmitteln mit den damit 

verbundenen kurz- und langfristigen Konsequenzen für deren Lebensqualität  und – 

wirklichkeit. 

 Das unten dargestellte Diagramm vergleicht über die letzten vier  Berichtsjahre  die 

Entwicklung  des Parameters „Hauptdiagnose“. Diese wird ausschließlich dann 

vergeben, wenn nach ICD 10 als Diagnoseschlüssel zumindest ein schädlicher 

Gebrauch vorliegt und festgestellt wird, d.h., dass eine tatsächliche Schädigung der 
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psychischen oder  / und physischen Gesundheit des Konsumenten erfolgte und der 

Konsum dennoch  seine Fortsetzung findet.  

Eine Hauptdiagnose wurde bei 570 der  736 Personen vergeben (77,5 %), die 

anderen Personen erfüllten die Kriterien nicht, sondern konsultierten uns in einem 

früheren Stadium ihres Suchtmittelkonsums. 
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Bei Alkohol verzeichnen wir einen  geringfügigen Rückgang über die letzten 2 Jahre 

auf nun 116 Personen , in der Mehrzahl ältere KonsumentenInnengruppen aufgrund 

der nachgerade ungebrochenen hohen Toleranz von Alkoholkonsum in unserer 

„trinkfesten Kultur“, in der Minderheit aber auch jugendliche Missbraucher oder 

Abhängige.  

Bei Cannabisprodukten – ähnliche Zahlen in den letzten 4 Jahren, aktuell 76 

Betroffene- hält der Trend zu exzessiven und schädigenden Konsummustern an: Ein 

Teil der Klientel fand wiederum den Zugang zu uns durch das internetbasierte 

Interventionsprogramm „Quit the shit“ ,  wurde hier sensibilisiert und nahm 

anschließend Kontakt u.a. auch über die offene Sprechstunde speziell für Kiffer auf. 

Anteilmäßig über die Jahre durchgängig die weitaus größte Subgruppe  (aktuell 42,3 

%) stellen die KonsumentenInnen von Opiaten dar. Das Gros von ihnen wird 

substituiert  und im Rahmen der „Psychosozialen Begleitung“ betreut. Von einer 

Stagnation des Opiatkonsums kann in Düren überhaupt keine Rede sein;  nie war der 

Stoff so preiswert und so leicht verfügbar. Zudem findet sich aufgrund der in kurzer 
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Zeit abhängigkeitserzeugenden Wirkung von Opiaten in dieser Symptomgruppe ein 

vergleichsweise eminent großer Anteil von Personen mit einer Hauptdiagnose.  

Bei der Gruppe der KonsumentenInnen von Amphetaminen beträgt der aktuelle 

Anteil 13,8 % und ist in aktuellen Zahlen leicht rückläufig; vergleichsweise 

vernachlässigbar ist zahlenmäßig die Zahl der Personen mit der Hauptdiagnose  

„Kokainkonsum“ mit 8 oder 1,4%. Ausschließlich oder prävalent Kokain wird nur 

selten konsumiert, mehrheitlich nur in Kombination mit  oder alternierend mit 

anderen Substanzen. 

Nach einem leichten  Rückgang im Vorjahr hat die Anzahl der als abhängig 

diagnostizierten oder schädlich spielenden pathologischen Glücksspieler  wiederum 

leicht zugenommen und liegt aktuell bei  54 Personen. 

Insgesamt gesehen  hat der Trend zu missbräuchlichem Konsum von Suchtmitteln 

jeglicher Art mit der Funktion des „Aushalten Könnens“, „Dopings“, “Enhancens“ oder 

Betäubens über die Jahre hinweg zugenommen.  

 

Riskanter Konsum 

Zunehmender Anpassungs- und Leistungsdruck, soziale und existenzielle 

Unsicherheiten und Ängste, nicht länger tragende sondern auch als belastend erlebte 

soziale Systeme, das Versagen bisheriger Bewältigungs- oder Copingstrategien und 

Ressourcen aufgrund Zeit- und Energiemangels lassen den Griff zu „mother´s little 

helpers“ häufiger und vielleicht allmählich auch zur Gewohnheit werden. 

Wir haben in der unten dargestellten Grafik die missbräuchlich konsumierten und 

erfassten Substanzen für 2010 mit denen der Vorjahre verglichen und gelangen zu 

der  Erkenntnis, dass innerhalb der uns konsultierenden Klientel der Missbrauch von 

diversesten Substanzen erheblich zugenommen hat. Rückschlüsse daraus auf die 

Gesamtbevölkerung ziehen zu wollen, ist nicht ganz einfach. Wenn wir allerdings die 

Anstrengungen der Menschen um innere und äußere Balance mittels Sport und 

Bewegung, gesunde Ernährung, Workshops, Yoga und Wellness, Urlaub und 

Konsum, Events und starke Reize wie Adventure und Risikosportarten beobachten, 

so wundert es nicht , wenn Menschen dann nicht den „Umweg“ über Aktivität, 

sondern die biochemische „diretissima“ durch Suchtmittelzufuhr wählen. 
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Erwartungskonform rangieren bei den missbrauchten Substanzen  Tabak und Alkohol 

in vorderster Linie, die gesellschaftlich und kulturell  seit Jahrhunderten eingeführten 

Substanzen eben. 

Gleich danach folgt der Konsum von Cannabis, auch erwartungsgemäß hoch, da 

allenthalben im kollektiven Bewusstsein  als  harmlose, weil weiche Droge eingestuft, 

was allerdings allenfalls für  den risikoarmen und verantwortungsbewussten Konsum 

gelten kann, der jedoch viele Unsicherheiten und Restrisiken birgt (z.B. FS-Verlust , 

Anzeige). 

 

Zur sozialen Situation 

Übermäßiger, maßloser und/oder süchtiger Umgang mit Suchtmitteln steht in aller 

Regel in enger Korrelation und Wechselwirkung mit der sozialen Existenz. Sowohl die 

dauerhafte Überforderung im Erwerbsleben  als auch die Unterforderung und 

Sinnkrise z.B. durch Dauerarbeitslosigkeit stellen im Leben eines Menschen 

ungünstige Variablen dar. Ebenso soziale Kälte oder Isolation, dauerhafte 

Ausgliederung aus Halt gebenden sozialen Beziehungen.   

Der Wert der nicht regelmäßig in Ausbildung oder Erwerbsleben Stehenden  ist im 

Berichtsjahr  mit 55,6% geringfügig  unterhalb des Vorjahreswertes . Von einigen 

Ausreißern  seit 1982 abgesehen pendeln die Werte um die 60% Anteil an dauerhaft 
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oder vorübergehend nicht in regelmäßiger Erwerbstätigkeit Befindlichen--- von der 

erwerbsfähigen Population, Schüler, Rentner, Hausfrauen nicht einbezogen. Nicht 

differenziert bei den Erwerbstätigen haben wir zwischen denen, die auf dem ersten 

oder zweiten Arbeitsmarkt  beschäftigt sind.  
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Der Druck auf dem Arbeitsmarkt wächst weiterhin, die Krise des letzten Jahres 

scheint vorüber. Viele unserer KlientInnen bemühen sich standzuhalten- auch mit 

Hilfe der Zufuhr von betäubenden oder leistungssteigernden Mitteln- meist um den 

Preis von gravierenden multiplen Schädigungen. 

 

Ein weiterer Anhaltspunkt für die soziale Existenz der von uns fokussierten Population 

der IntensivklientInnen  ist die Wohnsituation.  
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Bezüglich der Wohn- und Lebenssituation zeigt die Grafik: Der übergroße Anteil  

unserer Intensivklientel wohnt allein oder (noch) bei seinen Eltern. Ein hoher 

Prozentsatz für einen sich zum erheblichen Teil aus Erwachsenen rekrutierenden 

Gruppe.  

 

 Viele unserer KlientInnen sehen in der  Aufnahme einer funktionierenden 

Partnerbeziehung ein wichtiges Ziel ihrer Bemühungen um Veränderung , was nicht 

verwundert, da ungünstige Sozialisationsbedingungen und gestörtes 

Beziehungsverhalten  häufig kennzeichnende Merkmale im bisherigen Leben 

darstellten. Da überrascht nicht, wenn 48 ,3% alleinstehend sind-  langfristig, ohne 

auch nur kurzfristige Partnerschaften..  



 ......................................................................................................................................................   18 

 

Partnerschaft

0

100

200

300

400

0

100

200

300

400

alleinstehend feste Partnerschaft zeitw.Bez.

2007 2008

2009 2010

 

Fassen wir die ermittelten Daten zur sozialen Situation zusammen, so ergibt das ein 

wahrhaft ernüchterndes Bild. Die Lage unserer Klientel erscheint in aller Regel prekär 

und sichert allenfalls Überleben, in aller Regel aber nicht mehr. Diesem Sachverhalt 

folgend, orientieren wir uns in unserem Arbeitsverständnis an an folgendem Ansatz: 

neben der Unterstützung bei der Überwindung  süchtigen Verhaltens durch 

Initiierung  notwendiger Motivationsprozesse, Training neuer Einstellungen und 

Verhaltensweisen und durch Förderung einer insgesamt gesundheitsbewussteren 

Lebensführung  versuchen wir in unserer Arbeit unseren Möglichkeiten gemäß ein 

ambulantes Netzwerk bereitzuhalten, das als Rahmen und Gerüst  der notwendigen 

aber mit Unsicherheit verbundenen neuen Schritte zu verstehen ist. 

 

Substitution 

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in dieser Behandlungsform von Opiatabhängigen 

stellt diese Methode  zu allererst eine Sicherung des Überlebens vieler chronisch 

Opiatabhängiger dar. Trotz aller bei den Leistungsträgern noch gegebener 

„Abstinenzdogmen“ als unabdingbares Ziel einer solchen Behandlung, gelingt es doch 

vielen erfahrenen niedergelassenen Suchtmedizinern, Substitutionsbehandlung 

differenziert als „harm-reduction“ oder aber Ausstiegsvorbereitung einzusetzen. 
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Im Stadt- und Kreisgebiet Düren engagieren sich im Berichtsjahr 5 niedergelassene 

ÄrztInnen sowie eine Ambulanzabteilung der RK Düren auf diesem Gebiet. Der 

Arbeitskreis zur Qualitätssicherung tagt 2-3mal pro Jahr. 

Wir beobachten in den letzten Jahren zwei wichtige Trends: bei jüngeren 

Altersgruppen mit kürzerer Suchtkarriere kann die vernetzte und hochschwellige 

Behandlung durchaus  zu Ausstiegsbemühungen führen  und  durch eine gut 

organisierte Behandlung auch die unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung 

einer Abstinenzmotivation darstellen-  Voraussetzungen sind die Vergabe von 

Subutex/Suboxone , kurze Behandlungsdauer, Psychoedukation und 

Motivationsarbeit und die Entwicklung einer Ausstiegsperspektive.  

 

Bei älteren Substituierten i.S. einer langen Suchtkarriere (teilweise mehr als 30 

Jahre) konstatieren wir in aller Regel eine lange Verbleibsdauer in der Substitution 

und das Arrangement mit der Sucht als lebensbestimmend. Entscheidende Vorteile 

für ein langfristiges Überleben der Sucht sind in der verbesserten sozialen 

Eingebundenheit und der Regulierung des Faktors „Beigebrauch“ zu suchen. Hier hat 

jemand deutliche Überlebensvorteile, der z.B.   das „süchtige Ausagieren“ mit der 

täglichen Zufuhr von Cannabisprodukten befriedigt , im Gegensatz zu den 

Quartalskonsumenten, die ein erheblich  größeres Risiko eingehen, wenn sie ihrem 

bis dahin gezügelten „Hunger“ nachgehen. Dennoch gibt es in Einzelfällen immer 

auch ältere Substituierte, die dieses Lebens müde sind und sich auf den mitunter 

schwierigen Weg zur Veränderung machen. 

Hier haben die Kostenträger mittlerweile durch die Implementierung  spezialisierter 

therapeutischer Angebote unter Substitution im stationären und ambulanten Setting  

der Entwöhnungsbehandlung nachgezogen und diesem Umstand Rechnung 

getragen. 

 

Wie das  unten stehende Diagramm veranschaulicht, ist die Anzahl der in unserer 

Einrichtung in PSB  Befindlichen  gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen: exakt  

204 (185) Personen wurden in unserer Einrichtung in unterschiedlicher Intensität 

betreut. Somit zeigt sich, dass das Gros der Opiatabhängigen, die den Weg in unsere 

Einrichtung fanden, sich aktuell in einer „Substitutionsbehandlung“ befindet.  
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B  Ambulante Einzelhilfe 

 

Zur allgemeinen Situation  

Mit 1669 Personen, die unsere Einrichtung im Jahr 2010 konsultiert haben, ist ein 

weiterer Anstieg der Besucherfrequenz zu verzeichnen. Davon waren 862 einmalige 

Kontakte. Die Anzahl der intensiv betreuten abhängigen bzw. suchtgefährdeten 

Personen betrug 736 Personen, die der intensiv betreuten sekundär Betroffenen 

(Bezugspersonen) 71 Personen.  

Unser Sprechstundensystem – insbesondere die Erstkontaktsprechstunden – hat sich 

dabei bewährt  indem es Möglichkeiten zur kurzfristigen Kontaktaufnahme und ggf. 

notwendigen Krisenintervention bietet. Die Engpässe bei längerfristigem Beratungs- 

und Betreuungsbedarf sind leider weiterhin hoch: Die Wartezeiten betragen hier 

durchschnittlich 6 Wochen und in Spitzenzeiten bis zu 3 Monaten.  

Die Cannabissprechstunde wurde sehr gut frequentiert, sowohl von betroffenen 

Jugendlichen als auch von Eltern und anderen Bezugspersonen. Für letztere besteht 

darüber hinaus ein spezifisches Angebot der Telefonberatung an drei Abenden in der 

Woche von 18:00 – 22:00 Uhr. 

Im Bereich der psychosozialen Betreuung Substituierter ist die Anzahl der Betreuten 

mit 204 Personen weiter deutlich gestiegen. Hier ist die Versorgung nur durch das 
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Bestehen unserer Substitutionssprechstunden möglich. Die Intensität einer 

weiterführenden Betreuung ist dabei je nach Motivation und Engagement der 

Betroffenen sehr unterschiedlich - von einem Kontakt im Quartal bis hin zu 14-

tägigen Gesprächskontakten.  

Für unsere gesamte Klientel haben sich die in unserem Suchthilfe-Verbundsystem 

zusätzlich geschaffenen bzw. erweiterten Angebotsstrukturen des Betreuten 

Wohnens sowie auch der ambulanten Rehabilitation als außerordentlich positiv und 

zielführend erwiesen. In naher Zusammenarbeit mit der Einzelberatung ist es nicht 

selten gelungen, dass Betroffene über eine intensive Betreuung im Betreuten 

Wohnen es schafften, die ambulante Rehabilitation durchzuführen und letztlich den 

Weg in ein „cleanes“, selbst bestimmtes Leben zu finden. Solche und viele andere  

Beispiele sind Indikatoren für die Sinnhaftigkeit und Funktionalität einer solchen 

vernetzten Angebotsstruktur.  

 

Cannabissprechstunde und „Realize it“ 

Gut etabliert hat sich unsere fest eingerichtete Cannabissprechstunde. Sie ist gut 

frequentiert und wird überwiegend von jungen Erwachsenen aufgesucht. Es handelt  

sich ausschließlich um CannabiskonsumentInnen, die ggf. auch noch mit anderen 

Drogen (zumeist Alkohol) experimentieren.  

Eine aktuelle Alkoholabhängigkeit oder eine Abhängigkeit von anderen illegalen 

Drogen stellt ein Ausschlusskriterium dar. Diese Personen werden direkt an unsere 

Erstkontaktsprechstunde verwiesen.  Der überwiegende Teil der Besucher sucht die 

Sprechstunde freiwillig auf und bringt ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Maß an 

Veränderungsmotivation mit. Sie blicken häufig auf einen langjährigen 

Cannabiskonsum zurück und sehen sich im zeitlichen Verlauf vermehrt mit den 

negativen psychischen, sozialen und juristischen Auswirkungen konfrontiert. Zudem  

blickt ein nicht unerheblicher Teil auf z.T. häufigere erfolglose Aufhörversuche 

zurück.  

Im Erstkontakt werden alle Anlässe für die Kontaktaufnahme, Motive für eine 

Veränderung, aber auch Bedenken und Zweifel erfragt, Bedürfnisse eruiert und 

weitergehende Möglichkeiten der Unterstützung besprochen und angeboten. 
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Eine Möglichkeit der weitergehenden Unterstützung nach erfolgtem Erstkontakt über 

die Cannabissprechstunde besteht in Form des von uns vorgehaltenen 

Beratungsprogramms „Realize it“. Dieses cannabisspezifische Beratungs- und 

Behandlungsprogramm richtet sich an diejenigen Cannabiskonsumenten, die ihren 

Cannabiskonsum signifikant verändern wollen, über den Cannabiskonsum hinaus 

keinen weiteren problematischen Substanzkonsum konsumieren und zu einer 

regelmäßigen Teilnahme motiviert sind. An dem 10-wöchtigen Programm nahmen im 

Berichtsjahr 16 Personen teil, wovon 6 Personen das Programm vorzeitig, 10 

Personen das Programm regulär beendeten. 

 

Vermittlung in Entwöhnungsbehandlungen 

Mit einer Anzahl von 109 erfolgten Antragsstellungen und Vermittlungen in stationäre 

oder ambulante Rehabilitationsmaßnahmen ist in diesem Bereich noch eine weitere 

leichte Steigerung  gegenüber dem Vorjahr erfolgt.   

Von den 109 Personen, bei denen die Therapievermittlung erfolgte, haben: 

 

21 Personen die Maßnahme nicht angetreten 

21 Personen befanden sich noch in der Maßnahme 

23 Personen haben die Maßnahme regulär abgeschlossen 

14 Personen haben die Maßnahme vorzeitig abgebrochen 

30 Personen befanden sich noch in der Vorbereitung der Maßnahme 

 

Bei 29 Personen erfolgte die Vermittlung auf Grundlage des §35BtmG. 

 

Gruppenarbeit im Kontext der ambulanten Hilfen 

Die Gruppenangebote mit ihren pädagogischen, kommunikativen und 

erlebnisorientierten Intentionen liefen auch in diesem Jahr wieder konstant und 

waren sehr gut frequentiert. Dies gilt für die Freizeitgruppen (Fußball, Badminton, 

Tages- und Wochenendangebote etc.) ebenso wie für die suchttherapeutisch  

ausgerichteten Gruppen; letztere sind weiterhin zwei Gruppen zur 

Abstinenzsicherung und Nachsorge, außerdem die Gruppe für pathologische 
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GlücksspielerInnen sowie die Elterngruppe. Sie finden wöchentlich/bzw. 14-tägig mit 

einer Frequentierung von 8-11 TeilnehmerInnen statt. 

Auch die Selbsthilfegruppe in unserer Einrichtung wurde gut angenommen und läuft 

wöchentlich mit einer Teilnehmerzahl von 6-10 Personen.  

 

Elterngruppe  

Im Berichtsjahr blieb die Anzahl der Gruppenmitglieder im Vergleich zum Vorjahr 

relativ konstant (9 Personen, davon zwei Ehepaare und fünf Mütter). Eine Frau 

schloss sich der Gruppe im September fest an.  

Im Laufe des Jahres besuchten nach einem ausführlichen Vorgespräch mehrere 

Mütter die Gruppe, blieben dann aber meist nach dem ersten, gelegentlich aber auch 

nach zwei oder drei Gruppentreffen, wieder fern. 

Gründe hierfür sind in der Regel nicht erfüllte Erwartungen. Häufig erhoffen die 

Eltern sich Anleitungen für den Umgang mit ihren Kindern mit dem Ziel, diese 

möglichst schnell aus der Suchtmittelabhängigkeit herausbegleiten zu können. Diese 

Erwartung wird jedoch zumeist enttäuscht. Stattdessen bekommen sie vor Augen 

geführt, dass bei einigen Eltern das Problem bereits seit Jahrzehnten besteht. Der 

Gedanke, dass der Einfluss der Eltern begrenzt ist und häufig nicht zum erwünschten 

Ziel führt, wird als bedrohlich empfunden und eine Konfrontation damit vermieden. 

Wenn es Eltern gelingt, ihre Erwartungen zu modifizieren, Ansprüche an die Gruppe 

und vor allem an sich selbst neu zu formulieren, können sie die positiven Aspekte 

einer Elterngruppe für sich nutzen. Sie finden Unterstützung und Stärkung im 

Umgang mit dem suchtmittelabhängigen Kind und wir bieten ihnen einen Raum, 

Ängste, Frustrationen und Befindlichkeiten zu äußern. 

 

Gruppe für pathologische GlücksspielerInnen 

Die betreute offene Spielergruppe hatte stabil eine Größe von 9-12 TeilnehmerInnen. 

Einige Betroffene haben sich zur Durchführung einer ambulanten Rehabilitation in 

unserer hierfür anerkannten Einrichtung entschieden, in Einzelfällen kam es auch zur 

Vermittlung in stationäre Rehabilitationsmaßnahmen. Nach unserer Erfahrung fällt es 

aber vielen Betroffenen sehr schwer, sich für eine solche verbindliche und 

hochschwellige Maßnahme zu entscheiden. 
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Die intensivere Angehörigenberatung vollzog sich nach wie vor im Rahmen der 

Einzelarbeit. Eine spezielle Angehörigengruppe für den Bereich „Pathologisches 

Glücksspiel“ konnte bisher aus personellen Gründen (Engpässen) nicht eingerichtet 

werden. 

Im Rahmen regelmäßiger Präventionsarbeit an Schulen, in Jugendeinrichtungen etc. 

werden die Problematik des pathologischen Glücksspiels bzw. der Gefährdungen im 

Vorfeld mit behandelt. 

Nach wie vor ist die Problematik bezüglich des missbräuchlichen Online-Gaming 

Anlass vieler Informations- und Beratungsnachfragen. Bisher gibt es aber für diesen 

Bereich keine Angebotsfinanzierung. Deshalb können wir der Nachfrage nur in 

geringem Umfang nachkommen können. 

 

C  Prävention 

 

Die Fachstelle für Suchtvorbeugung ist angebunden an das Sozialpädagogische 

Zentrum, Sucht- und Drogenberatung, des regionalen Caritasverbandes Düren-Jülich 

e.V. Die enge Anbindung an das Team des Sozialpädagogischen Zentrums ermöglicht 

eine gute Kooperation,  zeitnahe unkomplizierte Vermittlungen in die Einzelberatung 

und weitere, dem Verbundsystem zugehörige Angebote. 

Nach wie vor ist auch in diesem Berichtsjahr ein besonderer Schwerpunkt in der 

schulischen Präventionsarbeit zu sehen. Die Schule eignet sich hier als ein ganz 

hervorragender Kooperationspartner für präventive Angebote, da hier fast alle Kinder 

und Jugendlichen erreicht werden können. Die Vielzahl der in diesem Präventionsfeld 

durchgeführten Veranstaltungen in Stadt und Kreis Düren begründet sich in den über 

viele Jahre hinweg gewachsenen kooperativen Strukturen. Die Unterstützung und 

Durchführung von z.T. mehrtägigen Schwerpunktprojekten, insbesondere zum 

Thema Alkohol, sind in vielen Schulen mittlerweile seit langem in deren 

Präventionskonzept fest verankert.  

Gleichfalls wurden im Berichtsjahr mehrere alkoholspezifische Elternarbende unter 

dem Motto „Wie viel ist eigentlich zu viel?“ durchgeführt. Über die 

alkoholspezifischen Elternabende hinaus wurden im Berichtsjahr zwei mehrtägige 

Elternkurse durchgeführt. Ziel der Elternkurse ist es, Informationen über Substanzen 
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und verantwortlichen Konsum, sowie Informationen über Pubertät, die Lebenswelt 

von pubertierenden Jugendlichen und die Motive, pubertierender Jugendlicher, 

Alkohol und Drogen zu konsumieren, zu vermitteln. Die Praxis der Erziehung hat in 

dem Elternkurs „Hilfe, mein Kind pubertiert – Alkohol, Drogen und Unterstützung bei 

der Erziehung“ einen zentralen Stellenwert.  Wie geht man mit seinem Kind um, 

wenn es um Alkohol und Drogen geht? Welche Erziehungskompetenzen gibt es, um 

das Experimentieren mit Alkohol und Drogen möglichst sicher verlaufen zu lassen. 

Auf all diese Fragen – immer an der Alltagssituation orientiert – wurde in dem 

Elternkurs eingegangen. 

Nach vorangegangener Fortbildung eines Präventionsmitarbeiters zum Programm 

„Eigenständig werden“ wurde das Konzept Grundschulen in Stadt und Kreis Düren 

angeboten. Bei „Eigenständig werden“ handelt es sich um ein Unterrichtsprogramm 

zur Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung für die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 1 bis 4. Das Programm zur Primärprävention des 

Substanzmissbrauchs bei Kindern wurde vom „Institut für Therapie- und 

Gesundheitsforschung“ entwickelt und ist bereits mit dem Deutschen 

Präventionspreis ausgezeichnet worden. Im Berichtsjahr nahmen 8 Grundschulen aus 

Stadt und Kreis Düren am Fortbildungsangebot teil, welche nun zur Umsetzung des 

Programms an ihrer Schule berechtigt sind. 

Unsere Tätigkeit innerhalb des internetbasierten Cannabisausstiegsprogramms „Quit 

the Shit“ wurde auch  im Jahr 2010 aufrechterhalten. „Quit the Shit“ ist Bestandteil 

des Cannabis-Programm NRW. Über einen Kooperationsvertrag vom der 

Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wird über das Internetportal 

www.drugcom.de  das ausstiegsorientierte Programm „Quit the Shit“ bundes- und 

länderweit vorgehalten. Die Notwendigkeit der zeitgemäßen Form der 

Drogenberatung zeigt die starke Beratungsanfrage via Internet. Diese war im 

Berichtsjahr so groß, dass nicht alle Anfragen Berücksichtigung finden konnten. Die 

mit dem Programm einhergehende Evaluation und die stetig durchgeführten 

Nachbefragungen zum Konsumstatus der ProgrammteilnehmerInnen zeigen, mit 

welchem Erfolg „Quit the Shit“ angenommen und durchgeführt wird. Bei der 50-

tägigen Programmlaufzeit lag die Haltequote hinsichtlich regulärer 

Programmabschlüsse in unserem Wirkungsbereich im Berichtsjahr genau bei 50 

http://www.drugcom.de/
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Prozent. Dies zeigt, dass sich auch über ein Onlineangebot Beziehung herstellen 

lässt, die Arbeit sich durch Effizienz und Wirksamkeit auszeichnet und es vor allem 

auch gelingt, Jugendliche und junge Erwachse zu erreichen, die ansonsten keinen 

Zugang zur Drogenhilfe finden.  

In der Endart-Kulturfabrik wurden in Kooperation mit Dürener Schulen mehrere 

rauch- und alkoholfreie  SchülerInnen-Partys organisiert und durchgeführt. 

Traditionell wurde auch in diesem Jahr zur Karnevalszeit eine alkohol- und rauchfreie 

Party veranstaltet.  

Präventionsorientierte Veranstaltungen wie bspw. Techno-Partys, Schulparties, 

Konzerte mit Schülerbands aus der Region usw. wurden gut angenommen und gut 

besucht. Im Berichtsjahr konnte bereits zum wiederholtem Male der Amerikaner 

„Scary Guy“ für mehrere Veranstaltungen gewonnen werden. Er zog u.a. viele 

Schüler und Schülerinnen aus  Schulen der Umgebung in seinen Bann. In seinen 

Veranstaltungen ging es dem Amerikaner vor allem darum, für eine angemessene, 

konfliktfreie Interaktion zu sensibilisieren und zu einem gewaltfreien Miteinander zu 

befähigen. 

 

Obligatorisch ist die Teilnahme an unterschiedlichen regionalen und überregionalen 

Arbeitsgruppen, um Kooperation und Vernetzung vorhandener und gewachsener 

Strukturen zu erhalten, zu fördern und weiter auszubauen. 
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Veranstaltungen zur Sucht- und Drogenprävention  

in Stadt und Kreis Düren 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen 

 

Teilnehmer 

 

Schule Projekttage/-wochen,  

Infoveranstaltungen ... 

 

 

44 

 

1021 

 

LehrerInnen  

Fachberatung, Fortbildungsseminare für 

Lehrerkollegien/ 

Lehrergruppen, Krisenintervention 

 

 

 

19 

 

 

139 

 

Eltern schulische und außer-schulische 

Elternabende, Elternkurse, individuelle 

Beratung 

 

 

 

56 

 

 

271 

 

Außerschulische Multiplikatoren 

Fortbildungsseminare, 

Fachberatung, Krisenmanagement/-

intervention 

 

 

 

20 

 

 

263 

 

Außerschulische Jugendarbeit 

Jugendgruppen, Projekttage, 

Cliquenberatung, Internet- 

beratung, Quit the Shit ... 

 

 

57 

 

 

1211 
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Betriebsprophylaxe  

Schulung von Multiplikatoren, 

Auszubildenden und Belegschaft 

 

 

6 

 

329 

 

Interessierte Öffentlichkeit  

EndArt (Konzerte, Schüler-Partys usw.), 

Infoveranstaltungen, Presse etc. 

 

 

39 

 

11940 

 

Insgesamt 

 

 

241 

 

15174 

 

 

Youthworker 

Die Primärprophylaxe mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen an Schulen bleibt 

der Hauptaufgabenbereich im Jahr 2010. 

Die Anzahl der Schulveranstaltungen ist weiterhin auf hohem Niveau. Die jahrelang 

gepflegten Kooperationen mit den Schulen sind stabil und werden von beiden Seiten 

gepflegt. Im Bereich LehrerInnenfortbildung fanden wieder Unterrichtsberatungen 

für einzelne FachlehrerInnen als auch Fachteams statt.  

Bei der Elternarbeit fanden auch dieses Jahr 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. 

Im Bereich Betriebsprophylaxe fand der Großteil der Veranstaltungen wieder für 

Anbieter von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen statt.  
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Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit war die Youthworkerin als Mitveranstalterin beim 

Dürener Mädchentag vertreten  und verantwortlich für die Organisation der 

Öffentlichkeits-Aktion am Welt-Aids-Tag 2010.  

Beim diesjährigen Mädchentag fand zum ersten Mal eine Glücksrad-Aktion statt, bei 

der die Mädchen ihr Wissen bezüglich Alkohol und Sucht allgemein testen und  

altersgerechte Give-aways gewinnen konnten.  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 2010 half die gesamte 9.Jahrgangsstufe des St. Angela 

Gymnasiums zum elften Mal in Folge mit, rote Solidaritätsschleifen gegen Spenden 

an die Dürener Bevölkerung zu verschenken. Unterstützt wurden sie von der 

1.stellvertretenden Landrätin Fr.Koschorreck, die sich dankenswerter Weise auch seit 

11 Jahren als Schirmherrin zur Verfügung stellt. Alle Schülerinnen wurden dafür in 

mehrtägigen sexualpädagogischen Veranstaltungen gründlich geschult und hatten 

ihren Spaß an der Aktion.   

Da die Youthworkerin bereits Anfang November 2010 in Mutterschutz geht, sind 

insgesamt die Anzahl der Veranstaltungen im Vergleich zum letzten Jahr etwas 

niedriger ausgefallen. 

 

Sekundärprävention durch den Spritzenautomaten 

 

Kondome (auch bei Veranstaltungen verteilt)    2637 

 

Spritzen    3127 

Pflegesets      794 

    _____ 

    3922 
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Präventionsveranstaltungen im Jahr 2010 

  

Zielgruppe 

 

Art der 

Veranstaltungen 

 

Zahl der 

Veranstaltungen 

(Vorjahr) 

Anzahl der 

teilnehmenden 

Personen (Vorjahr) 

Schulklassen Infoveranstaltungen 

Unterrichtseinheiten 

Projekttage 

 

119 (128)  

 

2376 (2460)  

LehrerInnen FortbildungsseminareB

eratung 

Krisenmanagement 

 

27 (29)  

 

84 (93)  

Eltern schulische und 

außerschulische 

Elternabende 

 

9 (11)  

 

141 (154)  

Außerschu-

lische 

Jugendarbeit 

Mädchengruppen 

Workshops 

Jugendgruppen 

 

105 (120)  

 

1132 (1296) 

Außerschu-

lische 

Multiplikatore

n 

Fortbildungsseminare 

Beratung 

Krisenmanagement 

 

5 (6)  

 

27 (30)  

betriebliche 

Prophylaxe 

Teilnehmer von 

Bildungsmaßnahmen 

in Projekten 

 

4(5) 

 

 

92 (100)  

interessierte 

Öffentlichkeit 

Welt-Aids-Tag 

Mädchentag 

Lesung 

Fachtagung 

 

2(4) 

 

2240 (2460)  
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D Nebenstelle Jülich 

 

Wir blicken auf ein fleißiges Jahr 2010 zurück. Insgesamt wurden 133 Menschen hier 

intensiv betreut. (Vorjahr 122) Der Jüngste war 13 Jahre und der Älteste 66 Jahre 

alt. Der Anteil der Männer liegt  mit 106 deutlich höher, als der Frauen mit 27. Der 

Anteil der Betreuten bis 25 Jahre beträgt 53 Personen 

 

Familienberatung: 

Besonders bei den jungen KlientenInnen bis 25 Jahre geht der Impuls, in die 

Beratung zu kommen, häufig von der Familie aus. In den meisten Fällen werden die 

Eltern mindestens 1 mal mit in die Beratung einbezogen. Es riefen darüber hinaus 

164 (Vorjahr 186) Eltern, Freunde, Partner, Kinder von Betroffenen hier an, die 

telefonisch beraten wurden Neun Angehörige wurden intensiv über eine längere Zeit 

begleitet, da die Symptomatik der Betroffenen sich erheblich auf die Gesundheit der 

Angehörigen ausgewirkt hat. 

 

Doppeldiagnosen und ernsthafte psychiatrische Erkrankungen: 

Der Anteil der Menschen, die zusätzlich zur Sucht unter psychischen Problemen 

leiden, ist  so hoch wie nie zuvor. Von insgesamt 133 Klienten hatten 57 (Vorjahr 41) 

eine Doppeldiagnose (Persönlichkeitsstörung,  Traumatisierung, Depressionen) 

Von 57 Menschen mit Doppeldiagnosen waren zum Zeitpunkt der Erfassung 12 

(Vorjahr 7) ernsthaft psychiatrisch erkrankt  

(Suizidalität, Psychosen, Major Depression, PTBS, Selbstverletzung, etc.) 

 

Therapievermittlung:  

Für 16 (Vorjahr 10) Betreute wurde eine Therapievorbereitung bzw. 

Therapievermittlung geleistet. Die Vorbereitung dauerte in einem Fall  

länger als ein Jahr, in einem anderen Fall nur vier Wochen. Da wir uns die Zeit 

nehmen, die jemand individuell benötigt, um sich auf eine (zweite, dritte etc.) 

Therapie einzulassen, sind insgesamt nur zwei Abbrüche zu verzeichnen. 
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BeWo 

Acht Klienten konnten in das Betreute Wohnen vermittelt werden 

 

Substitution/psychosoziale Begleitung 

In Substitution befanden sich insgesamt 31 KlientenInnen, 21 Männer und 10 

Frauen, für die hier die psychosoziale Begleitung 

in den meisten Fällen schon seit Jahren sichergestellt ist. Mit den substituierenden 

Ärzten war die Zusammenarbeit erfreulich gut. 

 

Verteilung der Diagnosen auf die verschiedenen Substanzen 

Die Spitzenreiter sind die KonsumentenInnen von Cannabis u Amphetaminen und ein 

geringer Prozentsatz sonstiger Drogen mit 70 Personen. Dieser Personenkreis ist 

auch überwiegend  in der Altersverteilung unter 25 Jahre altDer Missbrauch von 

Cannabis und Amphetaminen ist etwa gleichrangig einzuordnen, wobei es schon 

einen Trend gibt, dass immer jüngere Menschen Amphetamine konsumieren und sich 

mit Alkohol oder Cannabis „herunter“ rauchen oder trinken. Die zweitgrößte Gruppe 

sind die OpiatkonsumentenInnen: Von 133 KlientenInnen, die hier betreut wurden, 

sind 39 Personen abhängig von Opiaten. 

 

Die letzte Gruppe sind die „reinen“ AlkoholkonsumentenInnen mit 24 Personen. 

(mindestens missbräuchliches – abhängiges Trinken)  

Hier ist die Altersgruppenverteilung von 15 Jahren bis 64 Jahren in einer weiten 

Spanne angesiedelt. 

 

Betreuung betroffener Eltern: 

In vier Fällen war das Jugendamt zunächst der Auftraggeber. Ängste, dass 

betroffenen Eltern die Kinder wegen ihrer Sucht u.a. Problemen weggenommen 

werden könnten, wurden zugunsten einer annehmenden und vertrauensvollen 

Beratung und Behandlung abgebaut. Die Zusammenarbeit mit den 

sozialpädagogischen Familienhilfen war ausgezeichnet. Für 10 Kinder in der Region 

Jülich hat sich die Lage erheblich verbessert, weil sich ihre Eltern  stabilisieren 
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konnten und sie nicht weiter einer ungeborgenen und unberechenbaren 

Lebenssituation ausgeliefert sind. 

 

Einmalkontakte: 

79 Personen suchten die Beratungsstelle zu einem einmaligen Gespräch auf. Allen 

wurde angeboten, im Bedarfsfall den Kontakt herzustellen.  

 

Mortalität: 

Ein langjähriger Klient verstarb im Frühjahr 2010. Die Beschäftigung mit den Toten 

ergab, dass in den letzten 12 Jahren jedes Jahr mindestens ein Klient an den Folgen 

seiner Sucht verstorben ist. Die Akten der Verstorbenen wurden noch einmal 

geöffnet, bevor sie ins Archiv abgelegt wurden. 14 Tote in 12 Jahren erzählen uns 

ihre Geschichten, Geschichten voller Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Geschichten, 

die einem auch noch nach Jahren unter die Haut gehen. Geschichten, die uns lehren, 

dass Hilfe Grenzen hat 

 

E „Café D“ 

 

Wie in allen Jahrzehnten zuvor war der offene Bereich der Drogenberatungsstelle, 

das Café „D“ das gesamt Jahr hindurch – mit Ausnahme der vier Wochen 

Sommerferien und den üblichen Feiertagen – jeweils montags, mittwochs und 

freitags von 17:00 – 23:00 Uhr geöffnet. Die Besucherfrequenz war wie im Jahr 

zuvor gut – d.h. in absoluten Zahlen, dass sich im Durchschnitt zwischen 20 und ca. 

50 Personen im Laufe eines Abends bei uns aufhielten, die von den üblichen Café- 

„D“-Angeboten Gebrauch machten, d.h. sie nahmen ein Abendessen ein, das wir zum 

Selbstkostenpreis anbieten, sie nutzen das „D“ als Treffpunkt, erledigen online ihre 

Angelegenheiten (Wohnung suchen, Immatrikulation, facebook, WKW… sie warten 

auf den Instrumentalunterricht in den Instrumenten Gitarre, E-Bass und Violine, sie 

fragen Beratung nach bzw. werden in BtM-Konsum-Angelegenheiten beraten etc…. 

Wie immer gibt es bei uns eine Altersgrenze nach unten, die bei 14 Jahren liegt. 

Zwar haben wir längst gemerkt, dass die in den siebziger und achtziger Jahren oft 

heraufbeschworene „Infektionsgefahr“ – ältere KonsumentenInnen verführen 
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Jugendliche zum Erstkonsum – im Café „D“-Kontext so gut wie nicht existiert. 

Dennoch aber bieten wir diesem jungen Publikum keine adäquaten 

Beschäftigungsmöglichkeiten, und dies ist ja auch nicht unser Auftrag. 

Die Besucherfrequenz hängt sowohl von der Jahreszeit, der Witterung oder der 

Uhrzeit ab. In den Sommermonaten wird unser Treff weniger intensiv in Anspruch 

genommen, vor allem wenn es abends warm ist und – wie im Berichtsjahr - die 

Fußball-WM auch unser Publikum zum Kaiserplatz zieht. In den 

Übergangsjahreszeiten und im Winter verzeichnen wir  oft und gerne bis 21:00 Uhr 

regen Andrang. Unsere Gäste nehmen die o. g. Angebote in Anspruch, nutzen 

darüber hinaus das Café zum „Abhängen“, Klönen, Entspannen, Ausklang des Tages 

genießen. Fast regelmäßig entstehen dabei die klassischen „Eckkneipen“-

Kommunikationssituationen: Man sitzt am Tresen (bei uns: an der Küchentheke), 

trinkt sein Bier (bei uns: Cola, Wasser, Saft, Kaffee á € 0,50), kann etwas zum 

Gespräch beitragen, kann aber auch nur schweigend dabeisitzen. Man kennt 

einander, man ist miteinander vertraut. Dies ist eine Atmosphäre, die es Neulingen 

manchmal schwer fallen lässt, Zugang und Anschluss zu finden. Dies möglich zu 

machen, ist natürlich die Aufgabe der MitarbeiterInnen. 

Das junge Publikum (im Alter von 16- 25 Jahren) besucht entweder die Dürener 

Schulen, die Hochschulen Köln, Bonn oder Aachen oder macht eine betriebliche 

Ausbildung. Ein Teil von ihnen konsumiert BtM, allerdings in eher nicht 

missbräuchlicher Weise, sei es, weil sie noch am Beginn ihrer Konsum“laufbahn“ 

stehen, sei es, weil sie so stabilisiert in ihrem Konsumverhalten sind, dass eine 

schrittweise Auflösung der Lebensorganisation als Folge eines missbräuchlichen 

Konsums zumindest derzeit nicht zu befürchten ist. Die Droge – in der Regel 

Cannabis – ist in den Alltag integriert. 

Bei einem erheblichen Anteil dieser Jugendlichen liegt allerdings ein missbräuchlicher 

und damit schädlicher Gebrauch des Giftes „Nikotin“ vor. Angesichts der eklatant 

hohen Preise, die für eine Schachtel Zigaretten mittlerweile zu zahlen ist, fragt man 

sich zunehmend, wie die jungen Leute diesen Konsum finanzieren. Die meisten von 

ihnen haben einen € 400,- Job, der ihnen den Konsum vermutlich sichert. Vom 

Taschengeld in normaler Höhe alleine ist die tägliche Packung nicht zu bezahlen. 
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Das Geschlechterverhältnis in dieser Gruppe hat sich wieder zuungunsten der 

weiblichen Gäste verschoben. War es im Vorjahr ausgewogen, so liegt es jetzt wieder 

bei 2/3 männliche Gäste zu 1/3 weibliche Gäste. Zudem dominieren die männlichen 

Jugendlichen das Geschehen. 

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 Café-

MitarbeiterInnen). Vor allem aber suchen sie Kontakt. Und weil ihnen die 

Kontaktaufnahme oft sehr schwer fällt, wenden sie sich an die professionellen 

Kommunikatoren, die sie dann 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 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. 

Zu einer Störung im Café-Ablauf kam es im Sommer, als erst vereinzelt, nach einigen 

Wochen in Gruppen von in der Spitze 15  rumänische Roma das Café okkupierten um 

zu duschen, Wäsche zu waschen etc.. Unsere üblichen deutschen, ohnehin eher 

defensiven Gäste verließen zunehmend das Café, sodass wir die Reißleine zogen und 

den Roma höflich, aber unmissverständlich zum Ausdruck brachten, dass der Offene 

Bereich einer Drogenberatungsstelle für sie nicht der richtige Platz sei. Der einzige 

ein wenig deutsch sprechende Roma – unser Ansprechpartner - gab sich sehr 

kooperativ und bat um Intervention bei der Stadtverwaltung  um für sie eine 

Grundversorgung zu sichern. Dieser Bitte kamen wir nach. 
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Von enormer Beliebtheit bei Gästen aus allen Teilgruppen und jeden Alters waren die 

an zwei Abenden in der Woche vom hauptamtlichen Café-Mitarbeiter Quiz-Spiele ab 

ca. 21:00 Uhr, an denen häufig zehn und mehr Gäste teilnahmen. Diese 

Veranstaltungen waren immer eine gute Gelegenheit, Außenseiter und eher 

zurückhaltende Personen in das Geschehen zu integrieren. Kennen die Gäste erstmal 

die Namen der „Schweiger“, ist die erste und wichtigste Kommunikationsbarriere 

genommen. 

 

Rechtsberatung 

Wie in den Jahren zuvor, wurde die Beratung unseres auf Honorarbasis bei uns 

beschäftigten Juristen rege nachgefragt. An jedem zweiten und vierten Montag im 

Monat berät er unsere Klientel in allen juristisch relevanten Belangen. Der 

Ausgangspunkt ist i. d. Regel der Konsum von BtM – legalen oder illegalen – der ab 

einer gewissen Dauer oder Intensität nahezu zwangsläufig zu Konsequenzen führt, 

die straf- oder auch zivilrechtlich bearbeitet werden müssen. Der Rechtsanwalt 

nimmt seine Arbeit im Café „D“-Rahmen um 1730 Uhr auf und beendet sie nach den 

letzten Mandanten gegen 2030 Uhr. Auch für die Mitarbeiter ist er ein wichtiger 

Adressat in komplexeren Rechtsfragen, die sie im Auftrag ihrer Klientel vom Juristen 

beantworten lassen, um diese Informationen anschließend zum Bestandteil ihrer 

Beratung werden zu lassen.  

 

Freizeitaktivitäten 

Auch im Berichtsjahr veranstalteten wir wieder eine Reihe von Tagesveranstaltungen 

und Wochenendausflügen, die von insgesamt ca. 80 Personen in Anspruch 

genommen wurden. Die größte Resonanz findet dabei schon fast traditionell die 

Fahrten ins Phantasialand, zu der jeweils regelrechte Wagenkolonnnen aufbrechen. 

Feste Bestandteile der Angebotspalette sind zudem die Freizeiten am Dürener 

Badesee, der regelmäßige Besuch von Bundesliga-Spielen im Bayer-Leverkusen-

Stadion, Weihnachts- und Osteressen-Festessen, Ausflüge in Städte der Euregio oder 

Wanderungen in die Eifel und ins Hohe Venn. Gerade die Angebote an den 

Wochenenden werden von den allein stehenden und einsamen Personen unserer 

Klientel gerne angenommen, weil sie eine Struktur in das ansonsten 
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beschäftigungslose und daher beängstigend langweilige Wochenende bringen. Zum 

Standard-Angebot unter der Woche gehören weiterhin Fußball (montags), 

Schwimmen und Sauna (mittwochs), Tischtennis (freitags), Gitarren und 

Geigenunterricht im Café „D“ (an allen Abenden). Highlights waren auch im 

Berichtsjahr das Surf-Wochenende an der niederländischen Nordseeküste und der 

viertägige Kurzurlaub in die Normandie.  

 

Telefonberatung und Krisenintervention  

An den drei Café-Abenden ist die Zentrale der Drogenberatungsstelle auf das Büro 

des hauptamtlichen Café-„D“-Mitarbeiters umgestellt, so dass die 

Drogenberatungsstelle bis 2300 Uhr erreichbar ist. Wie im vergangenen Jahr auch 

wurde telefonische Beratung, manchmal auch Beratung in akuten Krisensituationen 

durchschnittliche fünfmal pro Woche nachgefragt. 

Den größten Anteil innerhalb dieser Dienstleistung nahm dabei das Gespräch mit den 

Eltern – eher mit Müttern – konsumierender Jugendlicher ein. Die Beratung ist oft 

zeitaufwändig, die Dauer der Gespräche beträgt 45 Minuten und mehr. Zunehmend 

äußerten die Eltern den Wunsch nach einem persönlichen Gespräch, dem wir 

natürlich gerne entsprechen. Oft wird auch der Wunsch geäußert, die „Kinder“ 

mitbringen zu können – auch diesem Wunsch kommen wir gerne nach. Von hoher 

Intensität sind naturgemäß die Gespräche, die sich aus akuten, erheblichen 

belastenden Vorfällen ergeben. Hierbei handelt es sich zumeist um Frauen, die aus 

Angst vor ihren konsumierenden Männern/Lebensgefährten (Alkohol, Amphetamine, 

Heroin,  Cannabis – in dieser Reihenfolge) und in Sorge um Kinder und Wohnung 

und sich selbst verzweifelt Hilfe suchen. So oft der Berater den Eindruck hat, dass die 

telefonische Unterstützung sehr früh an ihre Grenzen stößt, so sicher ist er, dass 

nahezu alle Rat Suchenden mit Erleichterung registrieren, dass ihnen zugehört wird, 

dass es eine Anlaufstelle gibt, dass sie nicht allein gelassen werden. In einigen Fällen 

kommt es zu kontinuierlichen Folgegesprächen entlang der Fragestellung: „Was muss 

ich jetzt machen? Wie soll ich mich verhalten?“ Beratung funktioniert anscheinend oft 

am wirkungsvollsten, wenn sie zu kleinen konkreten Sachverhalten geleistet wird, 

fast nach dem Muster „Sie fragen – wir antworten“. Gefragt ist dann nicht die 
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Grundsatzerklärung, sondern die praxisbezogene Handlungsanweisung. Sehr 

pragmatisch, aber effektiv.   

 

Prävention durch den Spritzenautomaten 

Im Berichtsjahr wurden 2637 (Vorjahr 2487) Kondome verkauft bzw. bei 

Veranstaltungen kostenlos abgegeben. Die Zahl der abgegebenen Spritzen und 

Pflegesets liegt mit 3922 ebenfalls nicht signifikant über der Vorjahreszahl (3468). 

Insgesamt kann man also von einer Deckungsgleichheit oder Situation dem Vorjahr 

ausgehen. 

 

F 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%) (Elternzeit ab 14.11.10) 

 

Prophylaxe und Café D 

Peter Verhees, Pädagoge 

 

Außenstelle Jülich 

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



 ......................................................................................................................................................   39 

 

 

Organisation und Verwaltung 

Wolfgang Güster, Verwaltungsangestellter 

Gehring Lydia (geringfügig Beschäftigte) ab 1.9.2010 

 

Honorarkräfte 

Klaus Pallenberg (Dipl.-Sozialpädagoge) 

Ulrich Gleißner (RA) 

Dirk Boltersdorf (Dipl.-Sozialarbeiter) 

 

In enger Zusammenarbeit mit den KollegInnen des ENDART-Vereins: 

 

Niedrigschwelliges Projekt 

Dirk Boltersdorf, Dipl.-Sozialarbeiter 

Danja Dittrich, Diplom-Sozialpädagogin (26%) 

Claudia Pütz  (50%) 

Angelika Braun-Bernhards (34 %) 

 

Hausverwaltung 

Ralph Keller (geringfügig Beschäftigt) bis 31.08.2010 
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