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Liebe Leserinnen und Leser,
gerne überreichen wir Ihnen heute den Jahresbericht der Sucht- und Drogenberatung der
Caritas Düren-Jülich für das zurück liegende Jahr 2012. Unsere Drogenberatungsstelle im
Kreis Düren kann schon auf eine über 30 jährige Geschichte zurück blicken und ist dabei
so aktuell und notwendig wie zu Beginn der Arbeit.
Auch im Jahr 2012 sind die Zahlen der Klienten, die betreut wurden, weiter angestiegen.
Waren es in 2011 noch 1.755, so wurden im Jahr 2012 bereits 1.831 Menschen durch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Sozialpädagogischen Zentrums beraten, betreut
und begleitet. Besonders beeindruckend ist auch die Zahl der Menschen, die von unserer
Präventionsarbeit – z.B. in Schulen, Betrieben, Jugendgruppen etc. – erreicht werden.
Gerade die Prävention ist von entscheidender Bedeutung, um einem weiteren Anstieg der
von Sucht Betroffenen entgegen zu wirken.
Sucht ist dabei aber schon lange nicht mehr nur der Konsum von illegalen Drogen. Auch
der legale Konsum von Alkohol, Nikotin und Medikamenten ist eines der wesentlichen
Aufgabenbereiche unserer Sucht- und Drogenberatung. Und es kommen immer wieder
neue Süchte hinzu – Spielsucht und Internetsucht sind zwei der aktuell bedeutenden
Themen in diesem Bereich, dem wir unsere Aufmerksamkeit schenken müssen.
Sucht ist – und war – nie ein Thema nur von Randgruppen, auch wenn unsere
Gesellschaft es in der Vergangenheit gerne an den Rand gedrängt hat. Süchte sind – wie
Wilfried Pallenberg in seinem Vorwort zu diesem Jahresbericht zutreffend schreibt alltäglich und in allen Gruppen unserer Gesellschaft präsent.
Es sollte für uns alle daher eine gesamtgesellschaftlich bedeutende Aufgabe sein, den
Betroffenen und ihren Angehörigen zu helfen, und den vielfältigen Formen von Sucht zu
begegnen. Der Bedarf an Hilfe und Unterstützung steigt weiterhin kontinuierlich an, was
sich deutlich in den Zahlen in diesem Jahresbericht zeigt. Die für diese Hilfe
staatlicherseits zur Verfügung gestellten Mittel reichen allerdings leider nicht aus, um dem
weiter wachsenden Bedarf gerecht zu werden.
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Im Namen des Vorstandes des Caritasverbandes für die Region Düren-Jülich e.V. möchte
ich mich an dieser Stelle herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die
sich trotz der schwieriger werdenden Rahmenbedingungen mit großem Engagement für
unsere Klienten in der Sucht- und Drogenberatung einsetzen.
Ihr

Dirk Hucko
(Geschäftsführer)
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Sucht ist alltäglich
Wenn man berücksichtigt, dass 96 % der Bevölkerung Deutschlands Alkohol konsumiert
und nicht abstinent ist, dann würde bei einer Befragung der Bevölkerung ein gefühlt völlig
anderes Ergebnis herauskommen, d.h. die Zahl der abstinenten Menschen würde sehr viel
höher geschätzt.
Das hat sicherlich mehrere Gründe. Zuerst einmal würde der Kaffee am Morgen, ohne den
viele den Tag nicht beginnen könnten, nicht als „Droge“ wahrgenommen. Ebenso verhält
es sich mit dem „Zigarettchen“ zwischendurch oder dem „Bierchen und Sektchen“ bei
einer Feier. Medikamente, die man ohne ständige ärztliche Überwachung nimmt, um sich
besser zu fühlen, zählen nach unserem Empfinden auch nicht unbedingt zu den „Drogen“.
Nicht

berücksichtigt

werden

meistens

auch

nicht-stoffbezogene

Süchte,

die

im

Bewusstsein der Bevölkerung keine große Rolle spielen. Hier geht es um süchtiges
Verhalten, das ebenso in die Sackgasse „sozialer Verelendung“ führen kann wie
stoffbezogenes süchtiges Verhalten. Die Kaufsucht führt oft zu erheblicher Verschuldung –
ebenso wie die Glückspielsucht. Leider sind meistens die Familien und Angehörigen mit
betroffen. Ehefrauen z.B. haben, oft auch noch nach der Trennung, ein Leben lang an den
Folgen einer Bürgschaft für den glücksspielsüchtigen Ehemann zu tragen. Im Alltag sind
die

Konsequenzen

aus

dem

missbräuchlichen

oder

abhängigen

Konsum

„Betäubungsmittel“ keine anderen als bei dem Konsum stoffbezogener

dieser

oder illegaler

Drogen. Für Kinder und Familie bleibt häufig kaum Geld zum Leben übrig.
Wer den ganzen Tag über vor dem Fernseher sitzt, wird auch für wenig andere
Tätigkeiten und Interessen Zeit haben. In der Zukunft werden der süchtige Gebrauch des
Internet und süchtiges „Gaming“ im Rahmen von interaktiven Online-Spielen eine enorme
Dimension erreichen. War bis vor zwei Jahren das wichtigste Online-Spiel „World of
Warcraft“ in der Lage, Existenzen zu ruinieren, so sind es aktuell so genannte „Free-ToPlay“-Games wie „Die Siedler“, die „Anno“-Serie und für das Smart Phone „Clash Of
Clans“, die mit geschickten Methoden, den Spieler an sich zu binden verstehen. Es ist
gerade für wenig erfolgreiche Menschen reizvoll, in neue Rollen zu schlüpfen und als
„Held“ ein besseres Leben online zu führen. Gerade verunsicherte junge Menschen, die
sich noch in der Findungsphase ihres Lebens befinden, sind hier gefährdet.
All

die

bisher

aufgezählten

„Drogen“

oder

„süchtige

Verhaltensweisen“,

sind

gesellschaftlich integriert und werden deshalb weniger als Gefährdung der Betroffenen
wahrgenommen, obwohl sie – s.o. – die Mehrheit der Bevölkerung bilden.
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Oft denke ich, dass die betroffenen Konsumenten illegaler Drogen hier zur Ablenkung von
einem viel größeren Problem missbraucht werden. Die relativ geringe Zahl der am Konsum
illegaler Drogen gestorbenen Menschen wird als ungleich wichtiger dargestellt als die
riesige Zahl der Konsumenten, die in Folge ihres Tabak- und Alkoholkonsums gestorben
sind. Hier sorgt ein großer Einfluss der Lobbyisten auf die Politik dafür, dass die Industrie
(Tabak-, Alkohol- und Pharmaindustrie) möglichst großen Profit erwirtschaften.
Diese

Beispiele

zeigen

das

ambivalente

Verhältnis

unserer

Gesellschaft

zum

Suchtverhalten.
Die Frage „Drogenkonsum ja oder nein“ ist durch die Realität längst schon beantwortet.
Selbst konservative gesellschaftliche Kräfte haben in jüngster Vergangenheit eingeräumt,
dass der milliardenteure Krieg gegen die Droge verloren ist. Der Drogenkonsum ist das
Symptom, wichtig sind jedoch die Ursachen die zum Missbrauch von Suchtstoffen (z.B.
Konkurrenzdruck,

Minderwertigkeitsgefühle,

ernst

genommen

werden,

zu

wenig

Zuwendung, zu wenig Liebe, zu wenig Akzeptanz.) führen, die nur wirkungsvoll bekämpft
werden

können,

wenn

sie

erkannt

und

mit

geeigneten

pädagogischen

und

sozialarbeiterischen, aber auch therapeutischen Methoden bearbeitet werden. Dazu gehört
unbedingt auch die Prävention (in Kindergärten, in Schulen und auch in der
Erwachsenenbildung). Prävention ist eine unverzichtbare Maßnahme, die Menschen schon
früh für die Thematik zu sensibilisieren. Es darf nicht mehr nur das Augenmerk auf das
Symptom (Droge) gerichtet werden! Hier wäre zumindest im Rahmen von Vorbeugung
und Behandlung ein Teil der Gelder, die bisher in den „Krieg gegen die Drogen“ investiert
wurden, besser aufgehoben.
Ein Nebeneffekt wäre eine Entkriminalisierung der illegalen Drogen. Dies hieße in der
Realität: keine Kriminalisierung der Konsumenten (Drogensucht ist eine Krankheit!) und
Austrocknen der kriminellen Vereinigungen (keine großen Gewinnmargen mehr).
Bevor in der nächsten Diskussion das Drogenproblem - wie so oft geschehen - auf die
„Randgruppe“ der „illegalen Konsumenten“ abgewälzt wird, bitten wir, die gesellschaftliche
Realität mitzuberücksichtigen, um zu der Einsicht zu kommen, dass man dem
Suchtproblem eher ein höheres Beratungs- und Behandlungsangebot gegenüber stellen
sollte, anstatt der Polizei als verfolgende und der Justiz als bestrafende Behörde den
Vorrang zu geben. Als Nebeneffekt würde ein Großteil der sehr teuren Knastplätze frei
werden, und die Justiz könnte sich endlich einmal Zeit nehmen, wichtigere Probleme als
die der Strafverfolgung jugendlicher Kiffer zu bearbeiten. Um das oben Geschriebene zu
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unterstützen, werde ich Ihnen nur einige wenige Zahlen unkommentiert und nicht
interpretiert zur Verfügung stellen.
Um nicht von den legalen „Volksdrogen“ abzulenken, werde ich mich hier nur auf diese
ausschnittsmäßig in einigen Beispielen konzentrieren.


96,6% der 18-64-jährigen Bundesbürger trinken Alkohol



10,4 Mio. riskanter Konsum



2,7 Mio. schädlicher Konsum



1,7 Mio. abhängiger Konsum



Jugendliche: 30% Rauschtrinker



Ca. 2,65

Mio.

Kinder

und Jugendliche (jedes

7. Kind) leben

in

einer

alkoholbelasteten Familie (d.h. mindestens ein Elternteil ist alkoholabhängig)


Ca 11% der Arbeitnehmer konsumieren fast täglich Alkohol am Arbeitsplatz



5% der Beschäftigten sind alkoholkrank



10% der Beschäftigten sind stark gefährdet



16,6 Mio. der Bundesbürger sind Raucher



3,8 Mio. abhängige Raucher



Von

den

Jugendlichen

(12-17-Jährige)

sind

18%

Raucher,

davon

10%

Gelegenheitsraucher, 8% ständige Raucher


Medikamentenmissbrauch, wird von 1,4 Mio. Bundesbürger betrieben

Sucht ist ein „Alltagsproblem“ und auch für Drogenabhängigkeit gilt: aus ganz normalen
Familien kommen ganz normale Süchtige!
Die o. g. beliebigen Beispiele sollten für sich wirken. Wir können sie aber in einem
persönlichen Gespräch oder in einem Vortrag vor interessierten Gruppen interpretieren,
erweitern und auf die lokalen Begebenheiten herunter brechen. Die hier in den Beispielen
nicht erwähnten Suchtformen- und Suchtstoffe können auch dort ihren Platz finden. Sie
können die Verhältnisse in Kreis und Stadt Düren natürlich in unserem folgenden
Jahresbericht in bewährter Form abrufen.
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Die

Aufgabenbereiche

der

Drogenberatung

werden

immer

vielschichtiger

und

aufwändiger, sodass wir Sie alle bitten, uns auch in der Zukunft nach Ihren Möglichkeiten
zu unterstützen.
In diesem Sinne verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Wilfried Pallenberg
(Leiter der Einrichtung)
Quellenangaben Zahlen:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Deutsche Hauptstelle für Suchtgefahren
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A

Zahlen im Überblick

Einführende Bemerkungen
In Gestalt der folgenden Daten und Schaubilder soll in altbewährter Manier der Versuch
unternommen werden, einen Überblick der im Berichtsjahr geleisteten Arbeit zu
vermitteln.
Schwerpunkt in der nachfolgenden statistischen Erfassung ist der Bereich der
ambulanten Hilfen, der Beratung und Therapie sowie Krisenintervention in Einzel – und
Gruppensitzungen, persönlich oder am Telefon, einmalig oder langfristig umfasst.

Entwicklung der KlientInnenzahlen
Die Vorjahrestrends bestätigend haben wir im Berichtsjahr wiederum einen erkennbaren
Anstieg der Gesamtheit der durch uns im ambulanten Hilfesystem Betreuten zu
verzeichnen: von 1755 auf 1831.

KlientInnen
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Über den Zuwachs erhalten wir 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 903
(834) deutlich angewachsen. Das ist sicherlich auch ein Effekt der weiterhin guten
Erreichbarkeit unserer Einrichtung und der vermehrten Inanspruchnahme, resultierend aus
einem insgesamt zunehmenden Leidensdruck

und höherer Problembelastung

unserer

Klientel bei häufig unzureichenden Lösungsressourcen.
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Bei den intensiv (>= 3 Kontakte) betreuten Süchtigen oder von Sucht Bedrohten
konstatieren wir mit nunmehr 854 Personen (39) einen nur geringfügigen Zuwachs, was
bei konstanter Personalsituation

und bereits hoher Auslastung der in diesem Bereich

tätigen MitarbeiterInnen in den Vorjahren unumgänglich ist.
Sicherlich

eine

Auswirkung

der

gestiegenen

Nachfrage

seitens

der

genannten

Gruppierungen und der damit einhergehenden personellen Auslastung ist der weitere
Rückgang der intensiv betreuten sekundär Betroffenen auf nunmehr 74 (80) Personen zumeist PartnerInnen oder Eltern von primär Betroffenen, die selbst nicht oder noch nicht
in Betreuung sind.
Nachfolgend noch einmal zur Illustration

und Verdeutlichung ein Schaubild der

Entwicklung der Zahlen der Intensivklientel seit Bestehen unserer Institution.
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Die nachfolgenden Werte beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der 854
IntensivklientInnen.

Geschlecht
71,7% männliche Intensivklienten stehen 28,3% weiblichen Betroffenen gegenüber, ein
Wert, der durchaus im Bereich der Normalverteilung bei vergleichbaren Untersuchungen
auch anderer Hilfeeinrichtungen der Suchthilfe liegt.
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Im Gegensatz zu den ersten Jahren der statistischen Aufzeichnungen liegt das quantitative
Verhältnis nach Geschlecht seit Jahren nicht mehr bei 1:2 sondern durchgängig bei ca.1:3.
Angehörige des männlichen Geschlechtes sind u.a. durch riskantere Konsumpraktiken
proportional häufiger von Abhängigkeit und Therapiebedürftigkeit betroffen bzw.
benötigen und erfragen häufiger professionelle Unterstützung.

Das Alter
Wie bereits in den Vorjahren mehrfach erwähnt, erlaubt die vorliegende Datenbank keine
Aussage zum numerischen Durchschnittsalter unserer Klientel.
Wir subsumieren die intensiv betreuten Besucher unter die Altersgruppen der
Jugendlichen bis zum 21ten LJ, der jungen Erwachsen bis zum 35 ten LJ

sowie der

Erwachsenen ab dem 35ten LJ .
So offenbart die Altersverteilung bei den IntensivklientInnen eine Verteilung von 24,8
(21,6) Jugendliche, 44,2% (45,5) junge Erwachsene und 31 (35,7) % Erwachsene.
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Altersgruppenverteilung
Intensivklientel
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Der beobachtete Trend der letzten Jahre setzt sich fort : eine vergleichsweise wieder
höhere Anzahl von die Beratungsstelle aufsuchenden Jugendlichen und die zunehmende
Betreuung von Erwachsenen - erklärlich wird diese Tatsache durch das Greifen gezielter
Präventionskampagnen sowie die Enttabuisierung von und die Sensibilisierung für
süchtiges Verhalten bei einem Gutteil der Jugendlichen
sowie durch eine Zunahme der

trotz „Komasaufen“ einerseits,

in langfristiger Substitution oder aber in ambulanten

Therapieprozessen befindlichen Personen andererseits.
Vergleichen wir hingegen die Altersverteilung der Gesamtheit der Klientel im Bereich
Ambulanten Hilfen (1831), so ergibt sich ein abweichendes Bild gegenüber den
Vorjahren: Die jungen Erwachsenen (< 35 Jahre) mit 37,5% (35,3)% der Gesamtheit
stellen nunmehr die größte Gruppierung, gefolgt von der bisher größten Altersgruppe der
Erwachsen über 35 Jahren und nach oben offen mit 36,8 (41,7)%. Mit 25,7 (23)% hat der
Anteil der Rat suchenden Jugendlichen bis 21 Jahren erkennbar zugenommen.
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Altersgruppenverteilung
Gesamtklientel
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Das folgende Schaubild stellt die Verteilung nach Altersgruppen für die zwei Populationen
„intensiv“ und „einmalig“ veranschaulichend gegenüber.
Der übergroße Anteil der Einmaligen Kontakte findet demnach mit der Gruppe der
Erwachsenen statt, Eltern zumeist, die in Krisensituationen in der Regel Informations- oder
Interventionsbedarf haben. Erwartungsgemäß sind es bei den intensiv Betreuten die
jungen Erwachsenen, die die Mehrheit repräsentieren.
AltersgruppenimVergleich

Intensiv< 21
einmalig>35

einmalig<21

intensiv> 35

Intensiv< 35
einmalig<35

Die

nachfolgende

Tabelle

verdeutlicht

die

Verteilung

nach

Altersgruppen

unter

Berücksichtigung der regionalen Herkunft. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen der
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Konsum von verbotenen Substanzen sich in Metropolen 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. Wichtig scheint an dieser Stelle
die Anmerkung, dass die Angaben zur Stadt Jülich nicht zwangsläufig deckungsgleich mit
den Zahlen der Außenstelle Jülich (s. u.), da Personen aus Düren in der Außenstelle und
umgekehrt Jülicher auch in Düren betreut werden (Arbeits- /Ausbildungsstelle vor Ort o.
ä.)
Regionale und Altersgruppenverteilung
KlientInnen ambulante Hilfen ( gesamt )

IntensivklientInnen gesamt: 854 (841)
Stadt

Kreis

Davon:

Und

Stadt Jülich

Umkreis

gesamt

Jülich
< 21 Jahre

118

93

17

10

211

< 35 Jahre

224

152

41

42

376

> 35 Jahre

145

119

21

37

264

Ges.

487

364

79

89

851

Davon

Und

gesamt

Stadt Jülich

Umkreis

sowie 3 überregionaler Herkunft
Sekundär Betroffene intensiv gesamt:
Stadt

Kreis

74 (80)

Jülich
< 21 Jahre

5

6

3

-

11

< 35 Jahre

10

8

2

2

18

> 35 Jahre

30

15

8

4

45

Ges.

45

29

13

6

74
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Einmalige Kontakte gesamt :
Stadt

903 (834)
Kreis

Davon

Und

gesamt

Stadt Jülich

Umkreis
Jülich

< 21 Jahre

158

90

19

16

248

< 35 Jahre

185

107

31

27

292

> 35 Jahre

181

182

52

36

363

Ges.

524

379

102

79

903

KlientInnen in 2012 :
Gesamt :

1831 (1755) für den Bereich der ambulanten Hilfen

Die ermittelten Angaben zur Herkunft unserer Besucher im Bereich der ambulanten Hilfe
Herkunft ergeben eine Stadt-Kreis – Verteilung über alles von 57,8% zu 42,2%.
Schwerpunkt der Nachfrage ist den Vermutungen entsprechend das Stadtgebiet Düren.

Symptomatik
Im Berichtsjahr wurde bei 679 Personen eine Hauptdiagnose gestellt. Der Begriff der
Hauptdiagnose trägt dem Umstand Rechnung, dass die uns aufsuchende Klientel in aller
Regel nur selten ausschließlich eine Substanz konsumiert, jedoch regelhaft aufgrund der
erwarteten und eingetretenen Wirkung eine klare Prävalenz einem bestimmten Wirkstoff
gegenüber hat.
In aller Regel betreiben
Substanzen,

der

von

unsere Besucher
„schädlichem

einen übermäßigen Konsum psychoaktiver
Gebrauch“

bis

hin

zum

manifesten

Abhängigkeitssyndrom reicht. 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 Substanzklasse

für

die

betroffene

„der Konsum einer Substanz oder einer

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, S 92).
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679 der von uns intensiv betreuten 831

Personen weisen also minimal die

Hauptdiagnose des schädlichen Gebrauchs auf, und zeigen damit ein Konsummuster, das
von dem Konsummuster „Missbrauch einer Substanz“ unterschieden werden muss.
Das Konsumverhalten von immerhin 152 Personen erfüllt nicht die Kriterien einer
gesicherten Hauptdiagnose, sondern ist als auffällig – für andere und/oder die
Betreffenden selbst – einzustufen. Vielfach suchen uns diese Personen im Rahmen der
regelmäßig angebotenen offenen Sprechstunden auch mehrfach auf, da hier häufig
Kurzinterventionen günstige Effekt zeigen.
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Wie die Zahlen dokumentieren, gibt es in der Verteilung über die letzten Jahre hinweg
nur geringfügige Veränderungen—die proportional und absolut größten Symptomgruppen
stellen die HeroinkonsumentInnen und die AlkoholkonsumentInnen. Wie weiter unten
dargestellt werden wird, sind bei den OpiatkonsumentInnen
Substitution und in unserer Einrichtung in PSB

der übergroße Teil in

- psychosozialer Betreuung. Alkohol ist

weiterhin die in unserem Kulturkreis nahezu uneingeschränkt verfügbare und verbreiteste
Droge- und legalisiert dazu. Stetig

wächst der Anteil der Klientel mit einer

Spielerproblematik. Spannend ist hier auch die Entwicklung im - in den letzten Jahren viel
und kontrovers diskutierten nicht, ist als Zeitvertreib

Bereich der

„Internetsucht“. Gaming – ob Online oder

nicht mehr wegzudenken und eben auch geeignet, süchtige

Verhaltensweisen zu entwickeln.
Amphetamine und Cannabis bewegen

sich seit Jahren auf einem „mittleren“ Niveau,

wobei der sichtbare Zuwachs der THC- KonsumentInnen

ein Effekt der verbesserten
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Inanspruchnahme einerseits von „quit the shit“ als internetbasierter Hilfestellung und
andererseits der wöchentlichen Cannabissprechstunde zu sein scheint.

Zur sozialen Situation
Wenn durch die übermäßige Zufuhr von psychoaktiven Substanzen

das Gleichgewicht

eines Menschen gestört ist ,so wirkt dies auch in aller Regel auf seine sozialen Verhältnisse
und umgekehrt: Arbeit , Wohnen und Partnerschaft oder soziale Beziehungen allgemein
nehmen Schaden – mit den eintretenden negativen Auswirkungen wiederum kann der
Kreislauf der Sucht beschleunigt werden mit wiederum nachteiligen Auswirkungen für die
existenzielle

Basis.

Als

Metapher

eignet

sich

hier

das

Bild

einer

Spirale.

Parallel zur Unterstützung der Entscheidung für die 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 müssen sich in einem
multiprofessionellen Ansatz ergänzen - ohne Maßnahmen zur Existenzsicherung erfolgt
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 56,2% ohne regelmäßige Beschäftigung der dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Personen wird die erste Hürde sichtbar. Relativ
häufig

gelingen

im

Betreuungsprozess

Qualifizierungsprozesse

oder

schrittweise

Gewöhnung an Arbeitprozesse über Fördermaßnahmen im zweiten Arbeitsmarkt. Nur
selten allerdings gelingt die dauerhafte Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt – nicht
unbedingt aufgrund nicht gegebener fachlicher Qualifikation, sondern häufig aufgrund
unzureichender interpersonaler Kompetenzen oder Aus- und Durchhaltevermögen.
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Bezüglich der Wohnsituation zeigt sich

durch das in der jüngsten Zeit erheblich

zugenommene Ambulante Betreute Wohnen eine erhebliche Verbesserung hinsichtlich der
Versorgung mit Wohnraum. Hier existieren kaum noch wirkliche Engpässe. Rund 69%
unserer Intensivklientel wohnt allein oder bei ihren Eltern .Dies ist ein hoher Prozentsatz
einer meistenteils erwachsenen Population, der auch mit den nachstehenden Daten zur
Partnerschaft korreliert.
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stehend

finden
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Majorität

unserer

Intensivklientel—Abhängigkeit von Suchtmitteln ist zuvorderst auch eine Störung der
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emotionalen Kompetenzen und betrifft folglich maßgeblich das Beziehungsleben und –
erleben.
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Ziel aller Veränderungsprozesse in unserer Arbeit ist dem gemäß die gezielte Förderung
der Beziehungskompetenzen. Aufgrund der bei einer Vielzahl unserer KlientInnen schon
früh im Leben eingetretenen Störungen und Verletzungen und aufgrund der Komplexität
dieses Lernfeldes stellt dies

einen

schmerz- und mühevollen Bereich in der

therapeutischen Arbeit dar, der viele Rückfallrisiken in sich birgt , da Reinszenierungen
und aktuelle Verletzungen die Risikobereitschaft, Neues erleben und wagen zu wollen, sich
öffnen und empfinden zu lernen, nicht eben erhöhen.

Substitution
Nach mittlerweile über 20 Jahren aus der Landschaft der ambulanten Hilfen nicht mehr
wegzudenken ist die Ersatzstoffbehandlung von Opiatabhängigen. In dieser Zeit hat sich
die Anzahl der in unserer Einrichtung begleiteten und betreuten Subsituierten nahezu
versechsfacht - in 2012 zählen wir insgesamt 238 Personen.
Die Intensität der Betreuung reicht dabei von einer recht großen Zahl von Substituierten,
die uns in großen Intervallen aufsuchen - in aller Regel mindestens 1x/Quartal - bis hin zu
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einer Population von Substituierten mit einer ungebrochen hohen Bindung an unsere
Einrichtung. Hierin enthalten sind die Substituierten, 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.
Verändert hat sich die medizinische Seite der Therapie: so gibt es im Gegensatz zum
Beginn Anfang der 90er Jahre

kaum noch niedergelassene Ärzte mit wenigen

Substituierten. In Düren liegt das Schwergewicht bei Praxen – sowie der seit mehreren
Jahren tätigen Einrichtung AMSO der Rheinischen Kliniken - mit 50 und mehr Patienten
die

im Stadtgebiet, dem Süd- und Nordkreis

ansässig sind und den Angaben dieser

Praxen gemäß zwischen 250-270 Substituierte versorgen.
In aller Regel wird mit Methadon oder Methaddict

substituiert, in Ausnahmefällen mit

Polamidon und bei niedriger Dosierung oder anderer Indikationsstellung mit Subutex oder
Suboxone.

Substituierte in PSB
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Trotz aller in der Vergangenheit getätigten kritischen Anmerkungen ist die Verzahnung
von medikamentöser und suchttherapeutischer Hilfe sinnvoll und für das zeitnahe
Aufgreifen und Begleiten von eintretender Veränderungsmotivation und notwendigen
Folgeschritten zur Überwindung einer auf Sucht ausgerichteten Lebensführung unbedingt
notwendig. Das primäre Ziel einer medikamentösen und auf Erhaltung der Sucht
ausgelegten Behandlung aber wird erreicht: Viele der Opiatabhängigen haben durchaus
ein Mehr an Lebensqualität und Lebenserwartung - so gesehen einfach nur ein überaus
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sinnvoller humanitärer Akt, von denen es in dieser Zeit und Gesellschaft nicht eben
überreichlich gibt.

B

Ambulante Einzelhilfe

Zur allgemeinen Situation
Mit 1.831 Personen, die im Berichtsjahr 2012 unsere Einrichtung besucht und unsere
Angebote von Information, Beratung, Behandlung und Betreuung in Anspruch genommen
haben,

haben

wir

den

zahlenmäßigen

Höchststand,

seit

der

Gründung

der

Drogenberatungsstelle 1981 erreicht.
Die Anzahl der einmaligen Kontakte ist dabei mit 903 am deutlichsten gestiegen. Die Zahl
der intensiv betreuten, von Sucht betroffenen bzw. gefährdeten Personen stieg mit 854
geringfügiger an, ebenso die der intensiv betreuten Angehörigen, wo wir 74 Personen
versorgen konnten.
Diese zahlenmäßigen Entwicklungen drücken einmal mehr aus, was wir schon in den
Jahresberichten der letzten Jahre unermüdlich beschrieben haben, dass nämlich der
Bedarf und die Nachfrage hinsichtlich unserer Angebote von Suchtberatung und Betreuung
ungebrochen hoch bzw. weiter steigend ist, wir dieser Nachfrage aber nur begrenzt
entsprechen können, da unsere personellen Kapazitäten überproportional ausgelastet sind.
Dies zeigt sich deutlich mit den – leider – weiterhin vorhandenen Wartezeiten von 6-10
Wochen bei Bedarf einer längerfristigeren, intensiveren Beratung und Betreuung.
Gleichzeitig freuen wir uns über die hohe Annahme, Akzeptanz und Wertschätzung
unserer Einrichtung, denn damit haben wir unsere grundlegende Zielsetzung seit
Gründung der Beratungsstelle erreicht, nämlich möglichst viele der betroffenen Menschen
in Stadt und Kreis Düren/Jülich zu erreichen und ihnen unsere bedarfsorientierten
Angebote zugänglich zu machen. Die Orientierung am realen Bedarf der Betroffenen hatte
und hat für uns dabei immer Priorität. Entsprechend ist eine gut vernetzte und qualifizierte
Angebotstruktur geschaffen worden, die die Menschen „da abholt, wo sie stehen“.
Mit

dem

erweiterten

Zusammenarbeit

mit

Angebot
der

unseres

Einzelberatung

Betreuten
und

den

Wohnens,
anderen

welches
Bereichen

in

enger
unseres

Verbundsystems durchgeführt wird, haben wir gute zusätzliche Möglichkeiten der
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intensiven Betreuung, Tagesstrukturierung und Freizeitpädagogik für unsere Klientel
schaffen können.
Ebenso sind unsere qualifizierten Zusatzangebote der „Ambulanten Rehabilitation Sucht“
und „Pathologisches Glücksspiel“ sehr gut angenommen worden. Sie arbeiten mit einer
Halte- und Abschlussquote von über 90% sehr erfolgreich.
Im Bereich der psychosozialen Begleitung von Substituierten haben wir in 2012 238
KlientInnen betreut. Dies ist eine enorm hohe Anzahl, weswegen die Versorgung
schwerpunktmäßig über unser bewährtes Sprechstundensystem erfolgt. Insgesamt haben
wir dabei eine gute Kooperation mit den niedergelassenen ÄrztenInnen und der
Substitutionsambulanz der LVR-Klinik Düren.
Auch mit den verschiedenen Stationen der Klinik und der Suchtambulanz besteht eine gute
und konstruktive Zusammenarbeit.

Cannabissprechstunde
Die Cannabissprechstunde, die erstmals im Jahr 2007 eingerichtet wurde, ist in den Jahren
zum

festen

Bestandteil

unseres

Angebots

geworden.

Eingeführt

wurde

die

Cannabissprechstunde, um dem gestiegenen Bedarf cannabisbezogener Hilfen gerecht zu
werden. Dieser Umstand hat an Aktualität nichts verloren. Die Sprechstunde wird gut
frequentiert (119 Kontakte in 2012) und überwiegend von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen aufgesucht, die aktuell ausschließlich Cannabis konsumieren. Neben
Besuchern, die aufgrund gerichtlicher Auflagen die Sprechstunde fremdmotiviert
aufsuchen, sucht der überwiegende Anteil der Besucher die Sprechstunde freiwillig auf.
Wenngleich eine unterschiedlich stark ausgeprägte Veränderungsmotivation bei den
Besuchern festzustellen ist, so eint sie doch die zunehmende Unzufriedenheit mit ihrer
aktuellen Konsumsituation. Der Veränderungswunsch ist teils diffus, teils eindeutig und
konkret. Nachstehende Unterstützungsbedarfe werden eruiert, Eventualitäten besprochen
und angeboten. Möglichkeiten der Unterstützung können sein:
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1. Durchführung des cannabisspezifischen Beratungsprogramms „Realize it“
2. Aufnahme in das internetbasierte Ausstiegsprogramm „Quit the Shit“
3. Antrag auf Kostenübernahme und Durchführung einer ambulanten Therapie
4. Vermittlung in eine stationäre Therapieeinrichtung; - im Bedarfsfall Motivation zu
einer Entzugsbehandlung.
Die drei zuerst genannten Eventualitäten („Realize it“, „Quit the Shit“ und ambulante
Therapie) werden als Angebote in unserer Einrichtung vorgehalten.
Am Beratungsprogramm „Realize it“, welches sich an KonsumentenInnen mit hoher
Veränderungsmotivation (signifikante Konsumreduktion oder Abstinenz) richtet und sich
über einen Zeitraum von 10 Wochen erstreckt, haben im Berichtsjahr 18 Personen
teilgenommen. Sieben Teilnehmer beendeten das Programm regulär, 11 irregulär.
Das Programm gilt dann als irregulär beendet, wenn TeilnehmerInnen vor Ablauf der 10wöchigen Programmlaufzeit das Programm beenden. Eine irreguläre Beendigung sagt
demzufolge nichts über den aktuellen Konsumstatus und über den Erfolg der angestrebten
Veränderungsziele aus.

Vermittlung in stationäre und ambulante Entwöhnungsmaßnahmen
Die Anzahl der von uns gestellten Anträge und erfolgten Vermittlungen in stationäre oder
ambulante Rehabilitationsmaßnahmen ist in diesem Jahr noch einmal ganz erheblich
gestiegen, auf eine Zahl von 176!
Auch diese Zahl macht noch einmal deutlich, wie hoch der Bedarf und die Nachfrage nach
den Hilfsangeboten unserer Einrichtung ist. Natürlich ist es bei dieser Dichte nicht mehr
möglich, die Vorbereitung auf die Maßnahmen so intensiv durchzuführen, wie wir es gerne
tun würden; auch hier ist eine deutliche zeitliche „Straffung“ erforderlich geworden.
Von den 176 Personen, bei denen wir eine Vermittlung durchgeführt haben, haben
42 Personen die Maßnahme regulär abgeschlossen
33 Personen befanden sich noch in der Maßnahme
26 Personen haben die Maßnahme vorzeitig abgebrochen
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41 Personen befanden sich noch in der Vorbereitung der Maßnahme
34 Personen haben sich nach Antragstellung letztlich doch gegen die Durchführung der
Maßnahme entschieden.
Bei 20 Personen erfolgte die Vermittlung auf Grundlage des §35 BtmG.

Gruppenarbeit
Die Gruppenarbeit ist ein sehr wichtiger Pfeiler im Kontext unserer Beratungs-,
Behandlungs- und Betreuungsarbeit. Es geht um den intensiven Austausch zwischen
Gleich-Betroffenen, verbunden mit dem für sie sehr wichtigen Gefühl, nicht „alleine mit
den

Problemen

dazustehen“.

Ebenso

wichtig

ist

das

gemeinsame

Tun

der

GruppenteilnehmerInnen z.B. in den freizeitpädagogischen Gruppen.
Alle Gruppen, d.h. die suchttherapeutische Gruppen zur Abstinenzsicherung und
Nachsorge, die Gruppe für pathologische Glücksspieler, die Elterngruppe sowie die
Freizeitgruppen (Fußball. Badminton u. a. Tages- bzw. Wochenendangebote) waren
durchgehend gut und konstant frequentiert mit einer Teilnehmerzahl von durchschnittlich
8 – 11 Personen.
Auch die Selbsthilfegruppe, die sich aus ehemaligen Mitgliedern unserer Gruppen hier im
Hause gegründet hat, läuft sehr konstant und wird so gut besucht, dass sie oft schon zu
viele Teilnehmer hat. Deshalb hat sich jetzt eine zweite zusätzliche Gruppe gegründet,
wobei abzuwarten bleibt, wie sich diese etablieren wird.
Elterngruppe
Die Elterngruppe besuchten 2012 regelmäßig ca. 9 Personen, davon ein Ehepaar und
sieben Mütter. Eine weitere Mutter erschien mehrmals, entschuldigte sich einige Male und
blieb dann ganz fern. Ein langjähriges Mitglied besucht die Gruppe nach Absprache nur
sporadisch. Der Sohn verbüßt eine mehrjährige Haftstrafe; nach seiner Entlassung möchte
die Mutter wieder regelmäßig teilnehmen.
Eine Mutter verabschiedete sich aus der Gruppe, zum einen, weil sie eine Stunde Anfahrt
nach Düren hatte und zum anderen, weil es für sie immer wieder ein frustrierendes
Erlebnis war, die Gruppe mit neuem Mut und Vorsätzen zu verlassen, um bei der
Umsetzung ihrer Vorhaben regelmäßig an den Widerständen ihres Mannes zu scheitern,
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der sich seinem drogenabhängigen Sohn gegenüber massiv co-abhängig verhält. Die
Mutter steht jedoch in regelmäßigem Mailkontakt zu uns und möchte wieder teilnehmen,
wenn sich die häusliche Situation verändert.
Am Ende des Jahres hatten sich noch zwei Mütter verabschiedet, die jedoch in großen
Abständen noch Kontakt halten und die Gruppe besuchen möchten. In einem Fall hatte
sich die Situation des Sohnes dahingehend verbessert, dass er über einen längeren
Zeitraum suchtmittelkonsumfrei ist, eigenständig lebt, seine Angelegenheiten regelt und
ein Studium begonnen hat. Seine positive Entwicklung nach jahrelangem Drogenkonsum
mit all seinen Auswirkungen machte auch anderen Eltern Mut. In dem anderen Fall ging
die Entwicklung des Kindes leider in die andere Richtung: Nach mehrjähriger
Heroinabstinenz (unter Beibehaltung des Konsums anderer Drogen) nahm die Person
ihren Heroinkonsum wieder auf. Für die Mutter ist dies der Zeitpunkt, auf Abstand zu
gehen mit der Versicherung, sich jederzeit die Unterstützung der Gruppe wieder holen zu
können.
Die verbliebenen Mitglieder bilden eine recht homogene Gruppe mit Söhnen in ähnlichem
Alter. Lediglich ein Sohn ist deutlich älter. Seine Problematik hat sich nach massiver (in
klarer Absprache mit ihm selbst) Intervention und Unterstützung der Eltern, nach
medikamentöser Einstellung und gemäßigtem Alkoholkonsum dauerhaft stabilisiert.
Die Söhne der anderen Mütter sind alle Anfang 20, konsumieren überwiegend
Amphetamine und Cannabis und haben bis auf eine Person drogeninduzierte psychotische
Symptomatiken entwickelt, die sich in teils bedrohlich aggressiven Haltungen und
Handlungen ihren Angehörigen gegenüber äußern. Mittlerweile wohnen alle Kinder in
eigenen Wohnungen; die Mütter sind aber häufig noch sehr in die oft chaotischen
Lebensstrukturen ihrer Kinder eingebunden. Hier ist es Aufgabe der Gruppe, die anderen
Mitglieder in ihren Bemühungen, sich abzugrenzen und Verantwortung den Kindern zu
überlassen, zu unterstützen.
Die Bindung einiger Mütter ist nicht zuletzt durch die ähnliche Problematik eng und
vertraut geworden, so dass man auch außerhalb der Gruppensitzungen Kontakt
zueinander hat, sich gegenseitig stützt und entlastet.
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Gruppe für pathologische GlückspielerInnen
Insgesamt hat die Spielerarbeit in unserer Einrichtung durch steigende Nachfrage deutlich
zugenommen. Die offene Spielergruppe war mit einer Teilnehmerzahl von durchschnittlich
10 Personen weiterhin gut frequentiert.
Es

fanden

darüber

hinaus

Vermittlungen

in

ambulante

und

stationäre

Rehabilitationsmaßnahmen statt. Wie oben bereits erwähnt, ist auch unser Zusatzangebot
der ambulanten Rehabilitation für pathologisches Glückspiel gut aufgenommen und die
ARS-Gruppe ausgelastet.
Auch die gerade in diesem Bereich – wichtige Arbeit mit den Angehörigen wurde weiterhin
im Einzel- und Paararbeit durchgeführt.
Im Rahmen intensiver Präventionsarbeit wird die Thematik des abhängigen Spielens bzw.
der Gefährdungen in diesem Bereich mit den Jugendlichen behandelt. Dabei zeigt sich in
den letzten Jahren, dass das Automatenspielen bei Jugendlichen zugenommen hat. Noch
gravierender zeigt sich aber der weiter zunehmende missbräuchliche, zum Teil süchtige
Umgang mit Computern – nicht nur bei Jugendlichen, auch bei Erwachsenen. Hier
„wächst“ deutlich eine neue „Alltagssucht“, weswegen es dringend notwendig wird, den
Beratungs- und Behandlungsstellen zusätzliche personelle Kapazitäten für die Arbeit mit
dieser neuen Klientel zur Verfügung zu stellen!

C

Prävention

Allgemeiner Bericht
Zahlreiche Unterrichtsveranstaltungen und Projekttage wurden im Berichtjahr an Schulen
unterschiedlicher Schulformen durchgeführt. Besonders hervorzuheben sind hierbei
präventionsorientierte Projekttage, in denen Schülerinnen und Schüler sich intensiv mit
dem Thema „Suchtvorbeugung“ auseinandersetzen.

Unterrichtseinheiten zum Thema

Standfestigkeitstraining, Suchtentstehung, Kommunikation, Risikoinformationen sowie die
Erarbeitung alternativer Handlungs- und Verhaltensweisen sind ebenso integraler
Bestandteil eines mehrtägigen Präventionskonzeptes wie das Kennenlernen der örtlichen
Sucht- und Drogenberatungsstelle als regionales Hilfsangebot.
Im Verlauf der vergangenen Jahre wurden eine Reihe unterschiedlicher evidenzbasierter
Unterrichtsprogramme

zur

Gesundheitsförderung,

Persönlichkeitsentwicklung

und
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Suchtprävention für den schulischen Bereich entwickelt. Diese richteten sich bislang
ausschließlich

an

Regelschulen.

Mit

„PeP“,

einem

Unterrichtsprogramm

zur

Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention, liegt erstmals ein langfristig
ausgerichtetes Präventionsprogramm speziell für Kinder und Jugendliche mit besonderem
Förderbedarf

vor.

Ziele

Persönlichkeitsentwicklung

des
durch

Programms
das

bestehen

Training

der

in

der

Förderung

der

Life-Skills-Selbstwahrnehmung,

Einfühlungsvermögen, Kommunikation, Umgang mit Stress und schwierigen Gefühlen
sowie der Problemlösung. Eine weitere Zielsetzung besteht in der Förderung der
Gruppenentwicklung sowie einer altersangemessenen speziellen Suchtprävention (Thema
Fernsehen, Rauchen, Alkohol, Cannabis). In zwei zweitägigen Multiplikatorenschulungen
wurden LehrerInnen und SozialarbeiterInnen fast aller Förderschulen aus Stadt und Kreis
Düren

mit den Inhalten

und Methoden des

Konzepts

vertraut gemacht.

Das

Unterrichtsmanual wurde den Schulen anschließend zum dortigen Verbleib ausgehändigt.
Die Fachstelle für Suchtvorbeugung wurde auch im Jahr 2012 von LehrerInnen,
ErzieherInnen und SozialabeiterInnen genutzt, um sich über Suchtthemen und Hilfs- und
Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. Die Präventionsberatung, also die Beratung
über

mögliche

methodische

Umsetzungen

von

z.B.

Alkohol-,

Tabak-

oder

Cannabisprävention im schulischen wie außerschulischem Bereich wurde ebenfalls
zahlreich im Berichtsjahr genutzt.
In einer Förderschule wurde erstmals in Kooperation mit der Landesinitiative „Leben ohne
Qualm“ ein HipHop-Workshop durchgeführt. Acht SchülerInnen im Alter zwischen 13 und
16 Jahren setzten sich vorab im Unterricht mit dem Thema „Rauchen“ auseinander. Der
krönende Abschluss für die SchülerInnen bestand in einem eintägigem Workshop unter
Anleitung eines Musikpädagogen, in welchem ein HipHop Rap erarbeitet, produziert und
als landesweiter Wettbewerbsbeitrag eingereicht wurde.
Auch in Betrieben wurden Praxismodelle zur Alkohol- und Suchtprävention vorgestellt.
Dabei

wurden

überwiegend

die

drei

Haupt-Entwicklungslinien

betrieblicher

Präventionsprogramme (Reduktion des Konsumniveaus, Interventionen bei Problemfällen,
Aufbau eines Hilfesystems) dargestellt und veranschaulicht. Darüber hinaus wurden im
betrieblichen Kontext einzelfallbezogene Beratungen bezüglich auffälliger MitarbeiterInnen
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durchgeführt.

Zielgruppenspezifische

Fragestellungen,

wie

z.B.

Umgang

mit

Akutsituationen, Mitarbeitergespräche sowie rechtliche Aspekte waren hierbei von
Bedeutung.
Im Jahr 2012 wurden die Fachstellen für Suchtvorbeugung NRW im Rahmen der
Landeskampagne „Sucht hat immer eine Geschichte“ mit einem „Methodenkoffer zur
Alkoholprävention“ versorgt. Der Methodenkoffer ist ausgestattet mit unterschiedlichen
Materialien für die praktische Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen und kann
sowohl im schulischen wie außerschulischen Kontext eingesetzt werden. Er stellt eine
Erweiterung bestehender Möglichkeiten dar und kann bei der Fachstelle für den Einsatz in
den Einrichtungen ausgeliehen werden. Zur Qualifizierung der LehrerInnen und
SozialarbeiterInnen wurden hierzu vorab Methodenschulungen durchgeführt.
Die einzelnen Suchtstoffe betreffend, stellte die alkoholspezifische Prävention einen
Schwerpunkt durchgeführter Maßnahmen dar. Bei unserem zielgruppenspezifischen
Angebot „Wenn schon, dann richtig!“, welches sich an Jugendliche richtet, die durch
übermäßigen Alkoholkonsum aufgefallen sind, zeigte sich ein großer Bedarf, sich sachlich
über das Thema Alkohol, über die mit erhöhtem Konsum einhergehenden Konsumrisiken
sowie die dem Konsum zugrunde liegenden Motive auszutauschen. Darüber hinaus
konnten in schulischen und außerschulischen Veranstaltungen Jugendliche und junge
Erwachsene für die Thematik ebenso sensibilisiert werden wie deren Bezugspersonen auf
Elternabenden.
Ein weiteres Schwerpunktthema stellte die cannabisspezifische Präventionsarbeit dar. Dem
Gesprächs- und Informationsbedarf Jugendlicher und junger Erwachsener wurde in Form
von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen, Cliquenberatungen, individuellen
Beratungen sowie durch Onlineberatung („Quit the Shit“) Rechnung getragen.
Neben Jugendlichen und jungen Erwachsenen fanden auch deren Eltern Unterstützung
und Hilfestellung in Präventions- und Erziehungsfragen. Neben der Vermittlung von
Sachinformationen (u. a. als Voraussetzung, um im gemeinsamen Gespräch von Kindern
ernst genommen zu werden) stellt die Förderung der Gesprächsführung einen wichtigen
Bestandteil dar, um die Selbstverantwortung der Kinder zu stärken, erwünschtes Verhalten
zu fördern und die Kinder zur Verhaltensänderung zu motivieren.
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Veranstaltungen zur Sucht- und Drogenprävention in Stadt und Kreis Düren

Veranstaltungen

Teilnehmer

41

1.282

33

151

39

230

18

275

35

666

Schule
Projekttage/-wochen,
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
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Betriebsprophylaxe

15

140

Schulung von Multiplikatoren,
Auszubildenden und Belegschaft
Interessierte Öffentlichkeit

29

11.322

210

14.066

EndArt (Konzerte, Schüler-Partys
usw.), Infoveranstaltungen, Presse
etc.
Insgesamt

D

Nebenstelle Jülich

Klientenzahlen
Im Jahr 2012

haben wir in der Beratungsstelle Jülich 349 Personen erreicht. Davon

waren 168 intensiv betreute KlientInnen (Vorjahr 141). Die Beratungsstelle war mit ihren
Kapazitäten damit völlig ausgelastet.
Eine Steigerung der Anzahl an IntensivklientInnen erklärt sich zum einen daraus, dass die
Landesklinik Düren bei ihren sich in der qualifizierten Entgiftung befindlichen PatientInnen
während des stationären Aufenthaltes für eine „Vorstellung“ bei den Beratungsstellen
sorgt. Der Erfolg der stationären Behandlung der PatientInnen ist u. a. davon abhängig,
dass wir zeitnah Termine anbieten können, um eine nahtlose Weiterbehandlung sicher zu
stellen so dass eine Versorgungslücke erst gar nicht entstehen kann.
Zum anderen haben sich hier immer jüngere KlientInnen in die Beratung und Behandlung
begeben, meist wegen des zunehmend belastenden Konsums von Drogen/Alkohol und
häufig auf die Initiative ihrer Eltern hin.
Der Erstkonsum von Suchtmitteln in der Pubertätsphase birgt besondere Risiken, da er
einen gravierenden Eingriff in die Gehirnchemie eines noch in der Entwicklung befindlichen
30

neuronalen Systems bedeutet. Dies kann zur Folge haben, dass manche Eltern ihre Kinder
nicht mehr wieder-erkennen, weil sie sich rücksichtslos verhalten oder sich völlig in sich
zurückziehen- in jedem Fall sind sie mit ihren Gefühlen überfordert.
Um dem effektiv zu begegnen, wurden die Eltern der Jugendlichen meist in die
Beratung/Behandlung mit einbezogen. Der erhöhte Arbeitsaufwand rechnet sich:
Eingefahrene Haltungen werden korrigiert, und damit können die Heilungsprozesse
beschleunigt werden.
Hinzu kommt, dass betroffene Eltern in der Regel bereits einen enormen Leidensdruck
entwickelt

haben.

Sie

sehen

sich

mit

ihren

vorhandenen

Möglichkeiten,

das

Familiensystem selbst zu regulieren, gescheitert und benötigen professionelle Hilfe.
Dies gilt auch in der Angehörigenberatung für PartnerInnen, Geschwister und sich sonst
nahestehende Personen. Insgesamt schlug die Eltern- und Angehörigenberatung mit 83
Kontakten zu Buche.
Die Repräsentanz Jugendlicher und junger Erwachsener mit 55% Anteil an der
Gesamtklientel zeigt, dass die Beratungsstelle von jungen Menschen gut angenommen
wird.
Viele nutzen die Stadtnähe, um direkt nach der Schule in die Beratungsstelle zu kommen.
70% der intensiv betreuten KlientInnen kamen im Berichtsjahr aus dem Stadtbezirk Jülich.
85% waren von illegalen Drogen abhängig, 15% ausschließlich von legalen Suchtmitteln.
Zusätzlich wurden 98 Kurzkontakte, Einmalkontakte und telefonische Beratungen
durchgeführt.
Bei 20% der Intensivbetreuungen gab es eine flankierende Begleitung durch das
Jugendamt, das sowohl betroffene Jugendliche als auch betroffene Eltern zur Betreuung in
die Drogenberatung vermittelte. So konnten auch in diesem Jahr Fremdunterbringungen in
Pflegefamilien und Heimen meist vermieden werden.
Ein Kind, dessen Eltern dennoch weiterhin Drogen konsumierten, musste im Alter von 6
Monaten aus seiner Herkunftsfamilie genommen und anderweitig untergebracht werden.
Mit den MitarbeiterInnen des Jugendamtes sowie mit den in den Familien eingesetzten
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sozialpädagogischen Familienhilfen gab es viele Kontakte, um die interdisziplinäre
Zusammenarbeit in den betroffenen Familien zu bestmöglich zu gestalten.
Substitution
In

der

Begleitung

Schwerstabhängiger,

die

nsgesamt

30%

der

Intensivklientel

ausmachen, befanden sich 46 Personen (Vorjahr 41) im Substitutionsprogramm. In
Zusammenarbeit mit dem substituierenden Arzt Herrn Dr. Behrens wurden sie hier
regelmäßig psychosozial begleitet oder auch in Therapie vermittelt. Seit 2010 verzeichnet
sich ein Anstieg der opiatabhängigen Betroffenen um 15 Personen.
Immerhin leiden 30 –35 % der IntensivklientInnen

an einer zusätzlichen psychischen

Erkrankung und waren/sind deswegen in fachärztlicher Behandlung.
Auffällig ist die Zahl der Jugendlichen, die sich mit Schneiden/ Ritzen selbst verletzten. In
einigen Fällen gab es eine Vernetzung mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie in DürenBirkesdorf und mit niedergelassenen Kinder- und Jugend-Psychotherapeuten. Dabei fällt
ins Auge, dass die Wartezeiten auf einen Psychotherapieplatz oder einen Platz in der
Tagesklinik lang sind, und die Drogenberatung häufig die erste Anlaufstelle ist.
Therapievermittlung
15 Personen wurden in eine stationäre Therapie vermittelt. Aus personellen Gründen war
es uns nicht mehr möglich, die KlientInnen zur Aufnahme in die Entwöhnungsbehandlung
zu begleiten. Die ambulante Nachsorgetherapie wurde i.d.R. bereits während des
Klinikaufenthaltes beantragt und konnte für unsere KlientInnen im SPZ Düren
durchgeführt werden.
Für

zwei

chronisch

alkoholkranke

KlientenInnen

gelang die

Anbindung an

die

Drogenberatung, Vermittlung in eine stationäre Therapie und die Entwicklung einer neuen
Lebensperspektive mittels engmaschiger Begleitung im Betreuten Wohnen.
Die Selbsthilfegruppe des Kreuzbundes trifft sich regelmäßig jeden Mittwoch um 19.00 in
den Räumen der Drogenberatungsstelle
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E

Café „D“

Die Abende
Seit nunmehr 31 Jahren halten wir den Offenen / Niederschwelligen Bereich innerhalb der
Drogenberatungsstelle an den drei Wochentagen Mo. / Mi. / Fr. von 17

00

Uhr – 23

00

Uhr

geöffnet. Selbst die üblichen vier Wochen Sommerpause konnten im Berichtjahr personell
so überbrückt werden, dass wir zum ersten Mal in der Café „D“-Geschichte ganzjährig
geöffnet hatten. Unsere Klientel wusste es zu schätzen, denn auch im Sommer ist ihre
Bedürfnislage natürlich insgesamt die gleiche wie während der anderen Jahreszeiten.
Eine gegenüber dem Vorjahr stabile Besucherfrequenz von 25 – 50 Personen pro Abend
nahm die Angebote des Café´s in Anspruch. Der überwiegende Teil ist Stammpublikum,
aber neue Gäste (in einem Verhältnis von ca. ¾ Stammpublikum zu ¼ neues Publikum)
sind „gekommen um zu bleiben“. Am attraktivsten und augenfälligsten ist für sie das
warme Abendessen, dass – frisch zubereitet – manchmal auch

höheren kulinarischen

Ansprüchen genügen kann. Es wird zum Selbstkostenpreis verkauft.
Weitere Anziehungspunkte sind die Waschmaschine, der Billardtisch, die Abgabe von
sterilen Spritzen und Pflegesets, die Dusche, das Kaffee- oder Teetrinken für 50 Cent oder
einfach nur das „Abhängen“. Der Internet-Rechner ist immer mit Beschlag belegt, und das
Telefon wird für Ortsgespräche und Telefonate im Raum Aachen-Düren auch schon mal
umsonst zur Verfügung gestellt.
Grundsätzlich gilt: Wir sind eine Anlaufstelle für ein Publikum, das Drogen gebraucht,
kontrolliert, missbräuchlich oder in abhängiger Weise. Wir haben nicht zuerst den
Anspruch, unsere Klientel zu einer Verhaltens- bzw. Konsumänderung zu motivieren.
Solange die Regeln „Kein Drogenkonsum im Haus“ und „Keine Gewalt“ befolgt werden,
akzeptieren wir die Konsumentscheidung unserer Klientel.
Damit die Gefahr der Ansteckung minimiert wird, vergeben wir Spritzen und Pflegesets –
notfalls auch gratis. Es geht uns darum, unseren Gästen einen gefahrlosen Raum zu
bieten, in dem sie sich erholen

und entspannen können – ohne Ansprüche oder

Anforderungen unsererseits. Wenn ein Gast den „Ausstieg“ aus dem Konsum will, sind wir
da – um einen ersten Kontakt zur Beratungsstelle herzustellen, um Perspektiven im
„Betreuten Wohnen“ vorzustellen, um zu vermitteln, dass es sich lohnt, ein Leben ohne
BtM zu führen, und dass sie bei uns die richtigen Mittel zum Ausstieg finden. Wir haben
keine Eingangsvoraussetzungen, vergeben keine Termine, machen uns zuständig für alle
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Belange des täglichen Lebens, mit denen auch unser Publikum zu tun hat, und die es oft
ohne Unterstützung nicht bewältigen kann.
Wie in all den Jahren zuvor versuchen wir weiterhin, Unterhaltungsangebote zu machen:
Einmal in der Woche können unsere Gäste am Fußballtraining teilnehmen (montags),
mittwochs ist Badminton, freitags wird gemeinsam das Essen für den Abend vorbereitet.
Unsere Quiz-Abende erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit, zwischen sieben und
fünfzehn Gäste zeigen engagiert jeden Montag von 2100 Uhr bis 2300 Uhr ein manchmal
hohes Maß an Allgemeinwissen. In diesen Stunden treffen Jugendliche unter 20 Jahren auf
Enddreißiger, und es ist für den „Quizmaster“ eine Herausforderung, die Fragen so zu
stellen, dass jede Generation eine faire Chance zur richtigen Antwort hat.
Der Chor, gegründet im vorigen Jahr, leidet an Mitgliederschwund, weil Pünktlichkeit,
Disziplin und Durchhaltevermögen nicht zu den Kern-Kompetenzen unserer Klientel
gehören.
Außerdem ist manchen Neuzugängen die Situation, mit anderen zusammen zu singen, zu
privat – sie haben die Befürchtung, zu viel von sich zu zeigen. Ein Neuzugang verließ noch
während der Probe den Raum. Er entschuldigte sich mit der Begründung, er wolle sich
nicht bloßstellen.
Zu einem erheblichen Konflikt – auch innerkollegial – kam es, als der Chor bei der
Weihnachtsfeier auftrat und zwei Mitglieder unter Einfluss von BtM standen. Die
Kardinalregel „Keine Drogen“ war damit eklatant verletzt. Der Chorleiter sah den Auftritt
gefährdet und setzte sich durch, den Konsum einstweilen zu ignorieren und die
Chormitglieder mitsingen zu lassen. In einer Fallsupervision vier Wochen später war dieser
Vorfall Thema. Es wurde vereinbart, zukünftig unmittelbar vor Auftritten bei instabilen
Personen ein Screening zu machen und bei positivem Befund die entsprechenden
Personen auszuschließen.
Im vergangenen Jahr hat sich wieder eine Gruppe von 10-15 Jugendlichen (16 – 19jährige) unser Café als Treffpunkt ausgesucht. Die Gruppe wurde angelockt von den o. g.
Quizveranstaltungen und dem Gitarrenunterricht, den der hauptamtliche Mitarbeiter des
Café „D“ seit vielen Jahren erteilt. Diese Jugendlichen sind zumeist noch Schüler der
oberen

Jahrgangsstufen

der

Dürener

Gymnasien,

der

Berufs-Kollegien

etc.

Sie

konsumieren Cannabis, zumeist aber noch nicht in abhängiger Weise, und – wenn auch
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hier die Zahl abnimmt – Nikotin. Ab dem 1. Mai 2013 ist der Nikotinkonsum in den
öffentlichen Lokalen (also auch bei uns) in NRW Tabu. Wir sind gespannt, wie unsere
Gäste reagieren und zu welchen Konflikten das Verbot führen wird.
Der Umgang mit diesen jungen Gästen hatte auch im Berichtsjahr oft Ähnlichkeit mit der
Kommunikation, wie sie in OT´s zwischen Publikum und Sozialarbeitern anzufinden ist.
Der Kontakt ist einerseits informell, die jungen Leute verbringen ja eher ihre Freizeit bei
uns, als dass sie ein konkretes Anliegen haben. Andererseits hatten wir im Berichtjahr
auch konkrete, sozialpädagogische Hilfestellungen – Wohnungsvermittlung, Gespräche mit
Eltern, Lehrern, Ausbildern, Unterstützung in Schulfächern, wegen derer die Versetzung
gefährdet war – zu leisten. Auch hier ist die Bedürfnislage ähnlich wie in den Vorjahren.

Rechtsberatung
Unser Jurist auf Honorarbasis hat im Zwei-Wochen-Turnus jeweils montags seine
Sprechstunde, in der er neue Mandanten in allen Belangen – auch in Belangen ohne
direkten

Verstoß-gegen-das-BtMG-Hintergrund-berät

bzw.

seine

„Stamm-

Mandantenschaft“ betreut. Zusätzlich ist er ein wichtiger Ansprechpartner für die
Kolleginnen und Kollegen, weil ihn seine Fachkompetenz und seine auf langjährige Praxis
beruhende Erfahrung wirklich (fast) jede juristische Frage sachkundig beantworten lässt.
Auch hier kam es zu einer Störung, weil sich seine Beratungstätigkeit natürlich weit
herumgesprochen hat. Dementsprechend werden Ratsuchende zu uns geschickt von allen
nur denkbaren Institutionen und auch von Privatpersonen.
Das führte dazu, dass er von Personen konsultiert wurde, die mit unserer Beratungsstelle
nichts zu tun haben, keine Anbindung an einen Mitarbeiter haben, also nur eine Beratung
mit etwaiger späterer juristischer Betreuung außerhalb unseres Hauses wünschten.
Diese Inanspruchnahme überstieg die zeitliche Kapazität unseres Juristen zunehmend, so
dass wir Ende des Jahres die Reißleine zogen und eine Zugangsvoraussetzung vorgaben:
Die Rat suchende Person sollte zu Mitarbeitern unseres Hauses Kontakt haben, in der
Beratungsstelle, im Betreuten Wohnen, im Offenen Bereich. Dann hat er als Klient der
Drogenberatung Zugang zu unseren Hilfs- und Betreuungsangeboten, zu denen eben auch
die Rechtsberatung gehört. Ausnahmen sind sicher möglich, müssen aber mit dem
hauptamtlichen Mitarbeiter abgesprochen werden.
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Freizeitaktivitäten
Je länger wir uns mit der Offenen Arbeit befassen, desto mehr finden wir Belege für die
Richtigkeit der These, dass drogenberaterische und –therapeutische Maßnahmen nur dann
Aussicht auf Erfolg haben, wenn sie in einem Rahmen stattfinden, der Angebote und
Maßnahmen vorhält, die Alltagscharakter haben - oder anders formuliert - die dem Tag
eine Struktur geben. Gerade für unser Publikum sind Rahmen und Struktur die
Grundvoraussetzung für eine erste Rehabilitation. Zur Rehabilitation und Genesung aber
gehören unbedingt Aktivitäten im Freizeitbereich
-

Ausflüge, Sport, Konzerte, Parties, Besuch von Bundesliga-Spielen, „der schöne
Tag“

im

Phantasialand,

Weihnachts-

und

Osterfeiern,

Aufenthalte

in

Schwimmbädern und an Badeseen oder – die Highlights im Berichtjahr – „StandupPaddle“-Kurse am Rursee. Einer unserer Mitarbeiter mit ausgeprägter Neigung zu
Wassersportaktivitäten und einer ausgeprägten Fähigkeit zur Vermittlung und
Motivation hat mehrere Male – manchmal auch spontan, je nach Wetterlage –
unsere Gäste in den Bus gepackt und ist zum Standup-Paddle gefahren. Ein
Sonnenuntergang auch am Rursee kann durchaus den „Flash“ beim Rauchen eines
Heroin-Blechs kompensieren… Dieser Kollege hat unsere Klientinnen und Klienten
im Berichtsjahr für einen Surfkurs nach Zeeland / NL motivieren können. Hier sind
allerdings umfangreiche Vorbereitungen und eine aufwändige Anmeldeprozedur
erforderlich, die den Kollegen mittlerweile überlegen lassen, ob er dieses Angebot
für 2013 noch einmal machen soll. Immerhin ist für 2013 noch einmal eine 10tägige Schweden-Tour inkl. einer einwöchigen Kanu-Reise geplant. An den
Surfkursen nahmen einmal sieben, beim zweiten Mal acht Gäste teil.

Telefonberatung / Krisenintervention
Wie in den Vorjahren gehören Krisenintervention und Telefonberatung zum festen
Bestandteil unseres „Leistungskataloges“. Dies ist vor allem darin begründet, dass die
Telefonzentrale ab 18
von 18

00

00

Uhr zum hauptamtlichen Mitarbeiter umgestellt wird, der somit

Uhr bis mindestens 22

00

Uhr erreichbar ist. Der große Teil der Anrufe –

zwischen zwei und fünf pro Woche – stammt von Eltern konsumierender Jugendlicher (16
-18 J.) oder

erwachsener Kinder (bis ca. 35 J.), deren Konsum und seine Folgen die

Familie, die Angehörigen, die Partnerin / den Partner so sehr belasten, dass sie in ihrer
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Not zum Telefon greifen. In einigen Fällen wurden sie von der Telefonseelsorge oder auch
sogar von der Polizei an uns weitervermittelt.
In diesen zeitlich manchmal sehr umfangreichen Gesprächen (-45), geht es (zu) oft um die
Geschichte jahrelanger Leiden, Sorgen und Beeinträchtigungen des Familienlebens.
Letztlich sind die am Telefon geschilderten Störungen in der Tendenz um den Fachbegriff
„Co-Abhängigkeit“ hinlänglich zu beschreiben. Weil das Leben an sich aber nicht mit
Begriffen aus Psychologie und Psychotherapie oder Ratschlägen aus diesen Denkschulen
auch nur annähernd angemessen beschrieben werden kann, gehen diese Gespräche weit
über das therapeutische Profil hinaus. Oft wollen die Anrufer (75% Mütter oder
Partnerinnen) einfach nur reden, weinen, sich trösten lassen, dann aber auch konkrete
Ratschläge entgegennehmen, entlang der Fragestellung

„Was tue ich, wenn …“.

Auffallend ist, dass nur selten Folgeanrufe dieser Personen in gleicher Angelegenheit
kommen. Das ist ein Hinweis auf die Vermutung, dass die AnruferInnen sich mal
aussprechen wollen. Auffallend aber ist auch, dass ein Teil der anrufenden Personen ein
weiteres persönliches Gespräch nachfragen, von Angesicht zu Angesicht, das ihnen
natürlich

zeitnah

–

so

gut

es

geht

–

möglich

gemacht

wird.

In

diesen

Beratungsgesprächen ist es dann doch möglich, in die Tiefe zu gehen, und hier kommt es
auch am ehesten zu weiteren Folge- und Feedback-Terminen. Insgesamt wächst aus
diesem Arbeitsbereich die Erfahrung, dass eine zeitnahe, möglichst direkte Betreuung eine
wichtige Grundlage für eine Unterstützung der Rat suchenden Personen ist und damit
unbedingt

zum Profil unserer Dienstleistung gehören muss – „Niederschwelligkeit“ im

ureigensten Sinne des Wortes, nur diesmal auf Eltern und Angehörigen bezogen.
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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 (70%)
Brigitte Ritzerfeld, Dipl.-Sozialarbeiterin (50%)
Marion Grahs (70 %) 85% ab 1.10.2012
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, Diplom-Sozialarbeiterin (ab 1.7.04 96 %)
Organisation und Verwaltung
Wolfgang Güster, Verwaltungsangestellter
Gehring Lydia (geringfügig Beschäftigte)
Anabel Fernández-Niehoff (geringfügig Beschäftigte)
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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%)
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