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Einleitung 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht 2014 des Sozialpädagogischen Zentrums 

Sucht- und Drogenberatung der Caritas Düren-Jülich vorzulegen. 

 

Rund 34 Jahre gibt es nun bereits die Sucht- und Drogenberatung der Caritas hier im 

Kreis Düren. Und in all den Jahren ist der Name Wilfried Pallenberg untrennbar mit 

der Einrichtung und deren Entwicklung verbunden. Er hat – gemeinsam mit dem 

Team der ersten Stunde, das auch noch fast komplett dabei ist – die Einrichtung 

aufgebaut und im Kreis Düren etabliert. Im vergangenen Jahr haben wir ihn in den 

„Un-Ruhe-Stand“ verabschiedet. Er hat nach 33 Jahren die Leitung des 

Sozialpädagogischen Zentrums in die Hände seiner bisherigen Stellvertreterin Inge 

Heymann abgegeben. Aber glücklicherweise steht er uns auch weiterhin für 

verschiedene Aufgaben mit Rat und Tat zur Seite und bleibt damit auch ein aktiver 

Teil des Teams der Sucht- und Drogenberatung der Caritas.  

 

Wilfried Pallenberg gilt mein großer Dank für seine herausragenden Verdienste für 

die Menschen hier bei uns im Kreis Düren, für die vielfältige Arbeit in der Sucht- und 

Drogenberatung, die er hier aufgebaut hat. Gleichzeitig gelten mein Dank und vor 

allem meine besten Wünsche für die weitere Arbeit Frau Inge Heymann als neuer 

Leiterin sowie dem ganzen Team des Sozialpädagogischen Zentrums. 

 

Dass die Arbeit unserer Drogenberatungsstelle nicht an Wichtigkeit und Bedeutung 

verliert, zeigen bereits allein die Zahlen der Menschen, die im vergangenen Jahr den 

Kontakt zu unseren Kolleginnen und Kollegen gesucht haben. Mit 1.912 Personen 

wurde in der mittlerweile 34jährigen Geschichte der Drogenberatung der Caritas 

Düren-Jülich ein neuer Höchststand erreicht. Gleichzeitig stieg auch die Zahl der 

Klienten mit einem intensiven Betreuungsbedarf um 56 Personen auf insgesamt 931 

Menschen. Und hinter jeder dieser Zahlen steckt ein Mensch mit einem schwierigen 

persönlichen Schicksal und dessen persönliches Umfeld, das fast immer ebenso von 

der Situation mit betroffen ist. 
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Leider steigen aber die finanziellen Ressourcen, die seitens der verschiedenen 

staatlichen Stellen für unsere Arbeit zur Verfügung gestellt werden, keineswegs in 

gleichem Maße an. Im Gegenteil werden die jährlichen Personalkostensteigerungen 

nur teilweise refinanziert. Dies erschwert diese wichtige Arbeit von Jahr zu Jahr. 

Neben der Beratungsarbeit bleibt vor allem auch der Bereich der Prävention eine 

entscheidende Aufgabe. In 154 Veranstaltungen konnten im vergangenen Jahr fast 

4.000 Personen erreicht werden. Ein besonderer Höhepunkt der Präventionsarbeit 

waren die von unserer Drogenberatungsstelle organisierten Aktionstage „Sucht hat 

immer eine Geschichte“, an der neben der Caritas auch rund 50 andere Institutionen 

und Vereine zur Mitwirkung mitgewirkt haben. 

 

Viele interessante Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Feldern unserer 

Arbeit im Bereich der Sucht- und Drogenberatung finden Sie auf den kommenden 

Seiten dieses Jahresberichtes. 

 

Ihr 

 

Dirk Hucko 

(Sprecher des Vorstandes) 
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Vorwort   Inge Heymann 

 

Das Jahr 2014 war für die Drogenberatung ein sehr lebendiges, arbeitsreiches und 

von vielen Veränderungen geprägtes Jahr. Die hervorstechendste Veränderung war, 

dass unser Leiter Wilfried Pallenberg in den (Un-)Ruhestand gegangen ist. Wilfried 

Pallenberg hat unsere Einrichtung über Jahrzehnte in hervorragender Weise geleitet 

und entscheidend dafür gesorgt, dass in Verbindung von Drogenberatung und Endart 

e.V. in Düren ein hochqualifiziertes und breit gefächertes Suchthilfe-Verbundsystem 

entstanden und stetig bedarfsorientiert gewachsen ist. Uns als Team war er ein sehr 

guter Leiter und immer wichtiger und hilfsbereiter Ansprechpartner. Deshalb sind wir 

froh, dass er uns noch sowohl im Rahmen der Drogenberatung in einem 

geringfügigen Umfang als auch vor allem im Betreuten Wohnen von SPZ und Endart 

erhalten bleibt. Mit einem sehr schönen Abschiedsfest hatten wir im September 2014 

die Möglichkeit, uns bei ihm zu bedanken, und viele, viele Gäste sprachen ihm ihren 

Dank und ihre Anerkennung aus.  

Im Juli konnten wir das 30-jährige Jubiläum unserer Außenstelle in Jülich feiern. Das 

eigentlich schöne Fest war etwas überschattet, durch die noch immer ungewisse 

Zukunft der Einrichtung. Mittlerweile zeichnen sich aber positive Tendenzen 

hinsichtlich der weiteren Finanzierung ab, da die Wichtigkeit und Notwendigkeit der 

Weiterführung unserer Arbeit in Jülich gesehen und diese entsprechend 

wertgeschätzt wird.  

Last but not least führten wir im November 2014 die Aktionstage „Sucht hat immer 

eine Geschichte“, ein Projekt des Landes NRW, gemeinsam mit vielen anderen 

Kooperationspartnern durch. Es wurden vielfältige Veranstaltungen zum Thema 

Sucht und Vorbeugung mit hoher Beteiligung und sehr positiver Resonanz 

durchgeführt. Das hat sicher dazu beigetragen, diese brisante Thematik noch einmal 

mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen und den TeilnehmerInnen der 

Veranstaltungen ein differenzierteres Verständnis von Sucht und deren 

Hintergründen zu vermitteln sowie sie für notwendige Präventionsansätze zu 

sensibilisieren. Wir möchten uns bei allen bedanken, insbesondere bei der Politik von 

Kreis, den Städten Düren und Jülich sowie Land NRW, die unsere Arbeit gestützt und 

gefördert haben. Damit gebe ich das Wort weiter an Wilfried Pallenberg, der uns im 

Zusammenhang mit dem Titel unseres Jahresberichtes noch einmal einen kurzen 

„geschichtlichen“ Rückblick gewährt. 

 

Inge Heymann  

(Leiterin der Einrichtung) 
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Vorwort Wilfried Pallenberg 

 

Der Jahresbericht 2014 ist der dreiunddreißigste seiner Art, den ich mitgestalte. 1981 

- im Gründungsjahr der Drobs Düren - war der Zeitraum 1981 bis 2014 unvorstellbar 

groß. Im Rückblick jedoch ist die Zeit sehr schnell vergangen. Drogenpolitische 

Themenbereiche wiederholten sich immer wieder, oft unter leicht veränderten 

Perspektiven wie jetzt auch das Thema unseres Jahresberichtes:„Legalize it?“. Die 

sozialpolitische „Position“ der Politik in den 70er, 80er und 90er Jahren war sehr 

hilflos und mündete in Abschreckung durch Verschärfung der Strafen im BtmG. Diese 

ging leider in der Regel zu Lasten der KonsumentInnen und Kleindealer. Die 

„Hintermänner“ und kriminellen Großorganisationen wurden sehr selten auffällig und 

bestraft. 

Hier hat man völlig unberücksichtigt gelassen, dass ein wesentlicher Teil der Gefahr 

illegaler Drogen in der Bestrafung der KonsumentInnen liegt. Die Trennung zwischen 

illegalen und legalen Drogen ergibt sich stets aus ihrer kulturellen Einbindung. Der 

bei uns z.B. gesellschaftlich und kulturell akzeptierte Alkohol wird in manchen 

muslimisch orientierten Ländern verboten und ebenso streng bestraft wie bei uns der 

Umgang mit Cannabis.  

Um zum Hauptthema des Jahresberichtes „Legalize it?“ zu kommen, muss ich 

feststellen, dass die heute als neuer Ansatz veröffentlichten Überlegungen zur 

Legalisierung schon in den 70er Jahren eine große Rolle spielten und sehr 

differenziert diskutiert worden sind. Man hat sich damals schon sehr verantwortlich 

mit diesem Thema auseinandergesetzt. Alle heutigen Argumente sind keine neuen 

Argumente. Neu ist allerdings, dass konservative Wissenschaftler und Parteien heute 

ernsthaft über Legalisierung nachdenken. Dieses war damals unvorstellbar. Man 

wurde für diese Positionen -  Entkriminalisierung von Cannabis und Schaffung eines 

Methadonprogramms - geradezu geächtet und mit Dealern in eine Reihe gestellt.  

Wichtig ist uns, im Titel des Jahresberichtes „Legalize it?“ das Fragezeichen zu 

beachten und in der Diskussion wichtig zu nehmen, denn es gilt neben positiven 

Argumenten wie z.B. Entkriminalisierung auch den Schutz junger Menschen vor 

unbedachtem Umgang mit Haschisch zu bedenken. Hier bedarf es einer 

differenzierten fachlichen Diskussion, die auch in die Gesellschaft getragen werden 

muss, damit die Eltern nicht mit dieser oft schwierigen Situation allein gelassen 

werden. Das Beispiel der Niederlande zeigte, dass in der Vergangenheit eine 

kontrollierte Freigabe von Cannabis nicht zwangsläufig zu einer Steigerung der 

KonsumentInnenzahlen führen muss. Leider sind die Intentionen konservativer 

Politiker und Wissenschaftler nicht primär auf Pädagogik und Jugendwohl 

ausgerichtet, sondern eher ökonomisch begründet. Jedoch: diese Intention ist 

trotzdem der Weg in die richtige Richtung. Man kann dieses Problem weder den 

Lehrern oder Sozialpädagogen noch den Eltern allein aufbürden. Es muss ein 

vernünftiger gesellschaftlicher Konsens durch Koordination und Diskussion aller 

beteiligten Personen und Institutionen mit gemeinsamer Zielsetzung entstehen. 
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Leider hat in unserer Gesellschaft Lobbyismus und Kommerz häufig Vorrang vor der 

Pädagogik und der sozialen Vernunft.  

Wenn ökonomisch orientierte Politiker feststellen, dass ein großer Teil der JVA´s und 

der Justiz durch die Drogenfälle blockiert ist und volkswirtschaftlich riesiger Schaden 

entsteht, so ist dieses genauso richtig wie die Argumente der PädagogInnen, die 

sagen: “Der Knast hat keine Wirkung auf eine positive Veränderung der Insassen, 

sondern ist eine negative Lebensschulung. Man kommt nicht geheilt, sondern 

kriminalisierter heraus als man hineingekommen ist.“ Die ständige Verschärfung des 

BtmG hat in der Vergangenheit genauso wenig zur Beseitigung des Drogenproblems 

beigetragen, wie in einigen Ländern die Todesstrafe nicht zur Verminderung 

schwerer Verbrechen beigetragen hat. Nicht Strafe sollte in zivilisierten 

Gesellschaften die Intention der Politik sein, sondern Rehabilitation und sinnvolle 

Hilfsangebote für die betroffenen Menschen und den mitleidenden Eltern, Partnern 

und Freunden. 

Man muss sich Gedanken machen, wie man Haschisch kontrolliert abgeben kann - ob 

man hier z.B. wie in den Niederlanden lizenzierte Cafés oder Apotheken und 

Drogerien etc. einbinden kann.  

Reklame für Suchtmittel jeglicher Art sollte verboten werden, sogar Kampagnen 

gegen Suchtmittel wären sinnvoll. Hier haben der besonders ausgeprägte 

Lobbyismus und die Alkohol-, Nikotin- und Medikamentenindustrie oft eine stark 

bremsende Wirkung und verhindern die gesamtgesellschaftliche Strategie einer 

vernünftigen Sozial- und Gesundheitspolitik. Wenn man den Krieg gegen die Drogen, 

der Milliarden Euro kostet, auf einer anderen Ebene führen würde, nämlich als Krieg 

gegen die Ursachen, die zum Suchtverhalten führen, könnte das Geld sinnvoller, 

effektiver und menschenwürdiger eingesetzt werden und die Chance, in einer 

Gesellschaft zu leben, die verantwortlich und besser mit Drogen umgehen kann, 

wäre viel, viel größer. Eine drogenfreie Gesellschaft ist kaum vorstellbar und geht an 

der Realität von über 90% der Bevölkerung, die in irgendeiner Form Substanzen wie 

Kaffee, Alkohol, Zigaretten, Medikamente ect. konsumiert, vorbei, aber ein großer 

Teil des Elends für die Betroffenen und deren Umfeld könnte beseitigt werden. 

Dieses muss das Ziel einer Gesellschaft sein, die sonst ständig für sich in Anspruch 

nimmt, der Menschenwürde und der Nächstenliebe verpflichtet zu sein.  

Ich werde vorläufig, solange die Kraft, Motivation und Freude vorhanden ist, meinen 

beiden „Kindern“ Drobs und Endart weiterhin zur Verfügung stehen und verbleibe 

wie seit 34 Jahren weiterhin  

 

mit freundlichen Grüßen 

 
Wilfried Pallenberg 

(Leiter der Einrichtung bis 2014) 
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A  Zahlen 2014 

 

Rein numerisch wuchs die Zahl der durch unsere Einrichtung in Gestalt  persönlicher 

und/oder telefonischer  Kontakte im Berichtsjahr Erfassten auf insgesamt 1912 

(1838) Personen und erreicht damit einen bisherigen Höchststand. Damit 

verzeichnen wir einen Zuwachs um 2,3%. 
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Von dieser Gesamtpopulation der im Arbeitsbereich der ambulanten Hilfen 

kontaktierten Personen entfiel nahezu die Hälfte auf  Einmalkontakte mit nunmehr 

903 (887). Eine  Ursache dieses nur leichten Zuwachses an Ratsuchenden mit mehr 

informatorischer Bedürfnislage sehen wir in dem ungebremsten und gerade auch 

unter Jugendlichen  verbreiteten riskanten Konsum von BtM jedweder Art. Einmalige 

Gespräche fanden denn auch in der Mehrzahl mit Jugendlichen bzgl. der Risiken ihres 

Konsumverhaltens bzw. mit besorgten Eltern statt, die v.a. pädagogisch sinnvolle 

Interventionen bei uns nachfragten. 

Wie sich zeigte, waren bei konstanter Nachfrage seitens der Eltern und anderer 

Angehöriger und Bezugspersonen die Motivation und die Einsicht in die 

Notwendigkeit längerfristiger professionell begleiteter Prozesse nur in geringem Maße 

gegeben. So bleib die Zahl der intensiv betreuten sekundär Betroffenen 

gegenüber dem Vorjahr mit aktuell 78 (76)  Personen nahezu konstant. 

 

Eine hierzu gegenläufige Tendenz konstatieren wir bei den Personen, die - durch ihre 

missbräuchlichen und/oder abhängigen Konsummuster bedingt - eine intensive 
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Beratung/Betreuung/Therapie  nachfragten. Intensiv betreute primär Betroffene 

zählten wir im Verlauf des Berichtsjahres 931 (875) und verzeichneten somit einen 

Anstieg um  6% gegenüber dem Vorjahr. Der Terminus „intensiv“ ist dabei definiert 

als  >= 3 Kontakteinheiten. 

 

 
 
Der weiteren Erhöhung der absoluten KlientInnenzahlen bei annähernd 

unveränderten  Personalkapazitäten und erhöhtem Aufwand für 

Querschnittsaufgaben in unserer Einrichtung wurde durch eine adäquate Verteilung 

der Ressourcen begegnet. 

Die nachfolgenden Diagramme und Tabellen beziehen sich auf die Population der 

IntensivklientInnen. 

 

Zur Verteilung nach Geschlecht 

Mit einem Anteil von 28,8% (27,5%) an der Gesamtheit der Intensivklientel bewegt 

sich der Wert des weiblichen Geschlechtes im Normbereich mit nur geringen 

Abweichungen zu den Vorjahren. In absoluten Zahlen gemessen ist die Anzahl der 

Frauen über die mehr als 30 Jahre unserer Datenerfassung erheblich geringer 

angestiegen (von 69 in 1982 auf aktuell 268 in absoluten Zahlen) als die Anzahl  der 

Männer von 108 auf nunmehr 663. 
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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 der Intensivklientel eine Verteilung von  

23,2 (24,9)  Jugendlichen, 40,8 % (43,6)  jungen Erwachsenen und 36 (31,6) % 

Erwachsenen über 35 Jahre. 

 

 
 
Regionale Herkunft 

 

Entgegen den sonstigen Gepflogenheiten weichen wir bei diesem Item von der 

Tradition ab, indem wir nicht wie bisher prozentuale Werte für die Intensivklientel 

publizieren, sondern in absoluten Zahlen- nach regionaler Herkunft geordnet -die 

Werte für die anfangs genannten drei Besuchergruppen benennen. Wir versprechen 

uns davon einen intensiveren und differenzierteren Einblick in die Erreichbarkeit 

unserer Einrichtung, da wir in den Anfangsjahren immer wieder ein Stadt- Kreis 

Gefälle konstatierten. 
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Regionale und Altersgruppenverteilung 

 

KlientInnen ambulante Hilfen ( gesamt ) 2014 

 

IntensivklientInnen :    931  (868)      

 

 Stadt Kreis Davon:  
Stadt Jülich 

Und  
Umkreis 
Jülich 

gesamt 

< 21 Jahre 117 96 25 10 213 

< 35 Jahre 199 175 50 26 374 

> 35 Jahre 148 182 47 20 330 

Ges. 464 453 122 56 917 

 
sowie  14  überregionaler Herkunft  =  931  ( 854 )  Ratsuchende gesamt  
 
 
Sekundär Betroffene intensiv gesamt: 78  (76) 
 

 Stadt Kreis Davon   Stadt Jülich Und  
Umkreis 
Jülich 

gesamt 

< 21 Jahre 5 3 1 1 8 

< 35 Jahre 14 9 4 1 23 

> 35 Jahre 21 26 10 8 47 

Ges. 40 38 15 10 78 

 
 

Einmalige Kontakte gesamt:     903 (887)  
 

 Stadt  Kreis Davon    
Stadt 
Jülich 

Und  
Umkreis 
Jülich 

gesamt 

< 21 Jahre 187  114 23 14 301 

< 35 Jahre 162  125 33 26 287 

> 35 Jahre 126  189 48 47 315 

Ges. 475  428 104 87 903 

 

KlientInnen in 2014 : 

Gesamt :    1912   (1838)  für den Bereich der ambulanten Hilfen 
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Zur Symptomatik 

 

Der missbräuchliche oder abhängige Konsum von einer oder mehreren Substanzen 

steht im Zentrum der folgenden Betrachtungen. Der Prozess einer 

Abhängigkeitsentwicklung lässt sich scherenschnittartig auf  die Schritte Konsum-

Wiederholung-Gewohnheit-Gewöhnung-Abhängigkeit  unterteilen. 

 

An diesem Geschehen sind die Faktoren Persönlichkeit, Droge und Umwelt/-feld in 

einem interaktiven Prozess beteiligt. Bereits entwickelte, differenzierte 

Verhaltensweisen werden mit zunehmender Dauer und Intensität des 

Drogenkonsums verlernt und auf Drogenkonsum und dem vorausgehende bzw. 

nachfolgende Verhaltensweisen reduziert. Der Begriff der Symptomatik umfasst eine 

Fülle von Merkmalen, die in ihrer Komplexität in diesem Kontext nicht wiederzugeben 

sind. 

 

Die  Symptomatik beschreibend lassen wir uns in der Typisierung von  den in erster 

Linie konsumierten Substanzen leiten (Prävalenz). Zu erwähnen ist weiterhin, dass es 

nur wenige  Konsumenten mit einem ausschließlich monovalenten Gebrauchsmuster 

gibt: Die Mehrzahl hat im Verlauf der Suchtkarriere immer auch Erfahrungen mit 

verschiedenen Drogen gemacht. In  aller Regel gibt es indes eine mehr oder minder 

ausgeprägte Prävalenz - eine vom Wirkungsprofil her bevorzugte Droge -  anhand 

derer wir die Symptomatik typisieren. 

 



14 

 

 

Unter anderem die  trotz intensiver Bedrohung durch Strafe weiterhin hohe 

Verfügbarkeit sowie der Preisverfall führten im Berichtsjahr zu einem Zuwachs der 

HeroinkonsumentInnen auf 37,2% (36,2) und somit zu einem numerisch absoluten 

Höchststand auf 267. Substituierte machen allerdings einen Großteil dieser Gruppe 

aus.  

Alkohol als die Substanz mit einer hohen und historisch gewachsenen kulturellen 

Integration , was sich durch eine Unzahl von mit Alkoholkonsum verbundenen 

Ritualen und Riten offenbart, rangiert mit einem Anteil von 24,9 (22,7) auf dem 

zweiten Platz.  

 

KonsumentInnen von Cannabis folgen als drittstärkste Gruppe mit 13,8% ( 13,2 ).  

 Überdauernd wird hier die genannte Substanz konsumiert, wobei andere Substanzen 

wie LSD, Ecstasy, halluzinogene Pilze etc. im Drogenverhalten gelegentlich auch eine 

Rolle spielen. THC- Konsum führt häufig jüngere Altersgruppen zu uns, die infolge 

ihres schädlichen oder abhängigen Konsums schon früh unangenehme 

Konsequenzen ihres Tuns zu spüren bekommen. 

 

Amphetamine - auch Pep genannt - konsumierten 12,7% (13,1) oder 91 unserer 

Intensivklientel. Auch hier überwiegen jüngere Personen, die häufig wegen massiver 

sozialer und gesundheitlicher Schädigungen zu uns kommen und sich eine 

suchtmittelfreie Zukunft erarbeiten möchten. 

 

Pathologisches Glücksspiel führt 82 Personen oder 11,4% (13,7) zu uns. Der leichte 

Rückgang hat sicherlich auch mit dem Ausscheiden (Mutterschaft) einer bewährten 

Kraft aus unserem Team zu tun. Der ruinöse Umgang mit den eigenen finanziellen, 

sozialen und sonstigen Ressourcen führt in aller Regel zum Kollaps des Systems und 

zum Versuch eines Ausstiegs.  

 

Der Rest der bislang von den 931 ermittelten IntensivklienInnen  verteilt sich auf 

andere Substanzen wie Kokain oder  Medikamente.  Eine große Gruppe stellt der 

Personenkreis der Gefährdeten da, die unsere Einrichtung aufsuchen, bevor die 

Beeinträchtigungen Krankheitswert erreicht haben. 

 

Von Interesse für uns ist, dass bei den dargestellten Symptomgruppen erhebliche 
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Unterschiede in der Geschlechterverteilung zu konstatieren sind - wir rufen die 

„Normalverteilung“  von 71,2% Männern zu 28,8% Frauen ins Gedächtnis. 

 

 

Männer 

 

Frauen 

 

Opiate 73,8 26,2 

Alkohol 62,6 37,4 

Cannabis 80,8 19,2 

Amphetamine 63,7 36,3 

Glücksspiel 87,8 12,2 

 

 

An den Polen finden wir beim männlichen Geschlecht die Spieler mit fast 88% Anteil, 

beim weiblichen Geschlecht  den Alkohol mit einem Anteil von 37% an dieser 

Gruppe. 

Weiterhin von Interesse für unsere Belange ist die Fragestellung, inwieweit der 

Umgang mit psychotropen Substanzen die Lebensrealität und -gestaltung der 

KonsumentInnen  beeinträchtigt. Wir differenzieren zu diesem Zweck zwischen den 

Items „gefährdet“, worunter wir missbräuchlichen und schädigenden Gebrauch 

subsumieren sowie „abhängig“ als Merkmal einer bereits bestehenden verfestigten 

Abhängigkeit in Anlehnung an die „Internationale Klassifikation“ psychischer 

Störungen - ICD 10. Diese Unterscheidung stellt Weichen für die Interventionen und 

Ziele sowie den zukünftigen Umgang mit den applizierten Substanzen. So wiesen  

77,1 % aller IntensivklientInnen eine manifeste  Abhängigkeit auf und 22,9% 

offenbarten Merkmale eines schädlichen Umgangs und wurden als gefährdet 

eingestuft. 

 

 

Die soziale Situation 

 

Wie in den Vorjahren auch  bemühen wir uns, den Sozialstatus unserer Klientel zu 

erfassen, wobei nur einige wenige Parameter abgefragt werden. Allgemeingültigkeit 

besitzt die Aussage, dass Sucht über alle Altersklassen jenseits der Jugend, in allen 

sozialen Schichten, bei allen Intelligenzquotienten etc. hinweg vorzufinden ist, die 
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Konsequenzen allerdings je nach sozialer Lage des Süchtigen individuell 

unterschiedlich ausfallen. 

Als exemplarisch für die Beschreibung des sozialen Settings haben wir in diesem Jahr  

das Item der Beschäftigung „In Ausbildung oder Beruf“ gewählt. Demnach gingen im 

Berichtsjahr 44,7% einer geregelten Beschäftigung entweder in Beruf oder Schule 

nach. Etwas mehr als die Hälfte aller Personen gingen keiner geregelten Tätigkeit 

nach. 

 

 

 
Der Vergleich der ermittelten Werte über die Jahre hinweg offenbart für das 

Berichtsjahr  einen eher durchschnittlichen Stand an Beschäftigungslosen. Die relativ 

hohe Zahl an formal regelmäßig Beschäftigten basiert u.a. darauf, dass eine 

Teilgruppe der regelmäßig Beschäftigten sich in Maßnahmen des „sekundären 

Arbeitsmarktes“ (z. B. bei Beschäftigungsgesellschaften, vermittelt über die JobCom) 

befindet. Aufschluss darüber liefert die Übersicht der Einkommenssituation, aus der 

hervorgeht, dass weitaus weniger Personen über ein Einkommen aus 

Erwerbstätigkeit verfügen als regelmäßig beschäftigt sind. 

 

Lediglich 38,4% der Gesamtpopulation verfügen über ein geregeltes Einkommen aus 

Erwerbstätigkeit, der Rest verteilt sich auf Sozialleistungen oder aber ist Teil des 

Familieneinkommens - bei Minderjährigen oder Ehepartnern. Diese als durchaus 

unterprivilegiert zu bezeichnende materielle Ausgangssituation hat u.a. fatale 

Konsequenzen  
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auf Veränderungsbemühungen, da v.a. bei der Aufnahme neuer sozialer Kontakte, 

der Aufnahme geregelter Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt oder  auch 

eines anderen Freizeitverhaltens die Wahlmöglichkeiten real begrenzt sind.  Sozial 

benachteiligt zu sein wirkt zudem nachteilig auf das für die Bewältigung des 

Veränderungsprozesses erforderliche Selbstwertempfinden. 

 

Die dargestellten Daten resümierend bleibt festzuhalten, dass die Brisanz und 

Aktualität von missbräuchlichem oder abhängigem Umgang mit Rauschmitteln 

jeglicher Art ungebrochen ist. Eine positive Veränderung scheint nicht in Sicht, zumal 

die derzeitigen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen nur wenig 

Gutes erwarten lassen. „Randgruppen“ -wenn dieser Begriff an dieser Stelle 

überhaupt noch angemessen scheint - haben in einer Ellbogengesellschaft mit 

nachgerade sozialdarwinistischen Zügen eher Aussicht auf  so genannte schnell 

greifende sozialhygienische Lösungen denn auf nachhaltige  Interventionen. 

 

Substitution 

 

Nach mehr als 20 Jahren  ist die Ersatzstoffbehandlung von Opiatabhängigen durch 

niedergelassene Ärzte mit nachgewiesener Qualifikation als sozialhygienische und 

Maßnahme zur Sicherung des Überlebens fester Bestandteil der Suchthilfe.  

In diesem Zeitraum hat sich die Anzahl der in unserer Einrichtung begleiteten und 

betreuten Subsituierten nahezu versechsfacht—in 2014 zählen wir insgesamt 232 

(238) Personen.  
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Flankierend  zur  Vergabe des Substituts , der Kontrolle von Beigebrauch sowie  der 

Beobachtung der allgemeinen Entwicklung und  des gesundheitlichen Status` durch 

die behandelnden Mediziner erfüllen wir als Suchtberatung neben einem formalen 

Aspekt – der in BtMG und BtM-VV geforderten „Psychosozialen Begleitbetreuung“ -  

die Funktion, die Substituierten regelmäßig zu sehen . Durch den  regelmäßigen 

Kontakt  soll die Anbindung  gewährleistet sein.  Im „Zweiaugenprinzip“ soll der/die 

betreuende DrogenberaterIn  die persönliche Entwicklung des/der Substituierten  

zuverlässig verfolgen können. Die Kooperation hat sich seit längerem standardisiert 

in Gestalt von regelmäßigen Dreier Gesprächen oder /und in  regelmäßigen 

schriftlichen Rückmeldungen. 

Die Betreuungsintensität reicht individuell von einmal pro Quartal bis hin zu 

wöchentlichen  intensiven Gesprächen über einen begrenzten Zeitraum hinweg in 

Krisensituationen oder bei Statusveränderungen. Zugenommen hat die Anzahl der 

Substituierten, die sich nach einer Phase der Medikation für eine Abstinenztherapie 

entscheiden. Auch im stationären Therapiesektor wurde dem Rechnung getragen, 

indem das Angebot  für stationäre substitutionsgestützte Langezeitbehandlung 

zugenommen hat - wenn auch nicht ansatzweise ausreichend. 

 

 

B  Ambulante Einzelhilfe 

 

Zur allgemeinen Situation  

 

Im Berichtsjahr 2014 haben 1912 Personen die Angebote unserer ambulanten 

Einzelhilfe in Anspruch genommen. Damit ist eine Höchstzahl an Besuchern seit 

Bestehen unserer Einrichtung erreicht.  

Von diesen 1912 Personen waren 903 Einmalkontakte und 931 intensiv betreute 

KlientInnen. 78 Personen waren intensiv betreute Angehörige oder sonstige 

Bezugspersonen  (sekundär Betroffene).  

Wie die statistischen Erhebungen (s. vorne) zeigen, haben sich bezüglich unserer 

Intensiv-Klientel und deren Konsumgewohnheiten inhaltlich wenig Veränderungen 
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gezeigt.  Nach  wie  vor liegt der Anteil der KonsumentInnen  illegaler Drogen mit 64 

% deutlich höher (ca. 2/3 zu 1/3) als der von KonsumentInnen legaler Suchtmittel.  

Die „neuen“ Drogen wie z. B. „Crystal Meth“, die ja in den Medien für viel Furore 

gesorgt haben, sind in Düren und Umgebung nur sporadisch angekommen. Der 

Schwerpunkt des Konsums dieser Drogen liegt anscheinend nach wie vor in 

Süddeutschland bzw. in den großen Städten.  

Nach wie vor rangiert die Zahl der HeroinkonsumentenInnen bei uns an 1. Stelle. 

Fast alle aus der Gruppe dieser opiatabhängigen KlientInnen (232 von 267) befinden 

sich im Substitutionsprogramm und werden entsprechend in unserer Einrichtung 

psychosozial begleitet. Angesichts dieser hohen Nachfrage, die unsere 

Einzelberatungskapazitäten sprengt, haben wir eine weitere 

Substitutionssprechstunde eingerichtet. Diese Sprechstunden ermöglichen uns auch 

eine Versorgung der Substituierten, die keinen intensiveren Bedarf an Beratung und 

Begleitung zeigen. Auch durch das zusätzliche Angebot des Betreuten Wohnens von 

Drogenberatung und Endart-Verein sind vielfältige, sehr gute und fördernde 

Möglichkeiten der intensiven Betreuung gegeben, die gerade diesem Personenkreis 

zu Gute kommen. Hier erweist sich immer wieder die gute Vernetzung und 

Kooperation der verschiedenen Bereiche im Rahmen unseres Verbundsystems als 

außerordentlich effektiv und förderlich. In gleicher Weise gilt dies für unser Angebot 

der ambulanten Rehabilitation, die das hochschwelligste Angebot in unserem 

Suchthilfe-Netzwerk darstellt.  

Konstruktiv und unterstützend ist auch die gute externe Kooperation mit anderen 

Einrichtungen wie beispielsweise der LVR-Klinik, den Krankenhäusern, Ärzten, 

Beratungs- und Behandlungseinrichtungen, der Bewährungshilfe und viele mehr. Für 

diese Zusammenarbeit möchten wir uns an dieser Stelle auch besonders bedanken.  
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Pathologisches Glücksspiel 

 

Im Zentrum der regelmäßigen Aktivitäten in den Bereichen  Prävention, Beratung 

und Behandlung standen die regelmäßige Beratung und Betreuung von Spielern 

sowie die weitere Intensivierung des Bereichs der ambulanten Behandlung von 

Abhängigkeit Betroffener im Rahmen der  ARS.  

Zudem wurde vermehrt bei vor allem durch die immense Verschuldung sozial 

destabilisierten und im Alltag abstinenzunfähigen Spielern Vermittlungsarbeit in 

stationäre Reha geleistet und in aller Regel in Gestalt von Nachsorge  nachbehandelt.  

 

In 2014 musste unsere Einrichtung den Ausfall von Fr. Grahs, die im ARS- Bereich 

erfolgreich mit den Spielern gearbeitet  hatte, kompensieren. Ihre Mutterschaft ließ 

sie zur Jahresmitte ausscheiden. Diese sorgte in der Gruppe für erhebliche Unruhe 

und  auch Behandlungs- oder Kontaktabbrüche. Im Verlauf der folgenden Monate 

konnte eine neue Kollegin in diesen Bereich eingearbeitet werden und die 

therapeutische Gruppe erfolgreich leiten.  

Die offene Gruppe lief hingegen weitgehend unverändert weiter. Ein Stamm von 

einigen seit mehreren Jahren abstinent lebenden Spielern, die eine Bindung 

hergestellt haben und die Gruppe weiterhin zur eigenen Absicherung nutzen, bildet 

den Kern der Gruppe. Jüngere in der „Probephase“ ihrer Abstinenz befindliche Spieler 

nutzten diese Gruppe in unterschiedlicher Intensität, um Modelle für ihre künftige 

Entwicklung zu finden und sich  mit der Problematik elementar zu befassen und ihre 

individuellen Anteile und Motivationen zu identifizieren und sich in Kommunikation zu 

üben. 

In 2014 wurden mit 82 intensiv betreuten Spielern nahezu unverändert viele Spieler 

erreicht. 

Im präventiven Bereich wurde mit dem Ordnungsamt  eine Gespräch zur Lage in 

Düren geführt und durch entsprechende Flyer in Arztpraxen, Beratungsstellen und 

speziellen Anlaufstellen der Öffentlichkeit auf unser Angebot hingewiesen. 

 

Nach wie vor - sicherlich auch symptomatisch für grundlegende Störungen - ist die 

vielfach festgestellte Unverbindlichkeit und Verlässlichkeit im Kontaktverhalten, die zu 

häufigen Beziehungs- oder Betreuungsabbrüchen im Frühstadium führen. Dem 
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begegneten wir in der zweiten Hälfte des Jahres dadurch, dass sich eine erfahrene 

Kraft schwerpunktmäßig um die Erstanfragen kümmerte und Einmalkontakte 

versorgte. 

Die Teilnahme am Jahrestreffen sowie an einer Fortbildung zum Thema 

„therapeutische Gruppe“ sowie die einer neuen Kollegin in diesem Arbeitsbereich  

zum Thema Computer-und Online “Sucht“ waren außerordentliche Aktivitäten in 

2014. Der landesweite Aktionstag  im September wurde mit einem Info-Stand im 

Bürgerbüro der Stadt Düren mit reger Nachfrage nach Material und Gesprächen 

durchgeführt. 

 

Cannabissprechstunde  

 

Bei den BesucherInnen der Cannabissprechstunde überwiegen  langjährige und 

intensive Cannabiskonsummuster, so dass der dominierende Anteil der 

Hilfesuchenden die diagnostischen Kriterien einer Cannabisabhängigkeit erfüllt.  

Zunehmend wahrgenommener Leidensdruck infolge sozialer und/oder psychischer 

Probleme infolge chronischen Cannabiskonsums lässt den Zugang zur Sprechstunde 

erfolgen und veranlasst die Ratsuchenden zur Aufnahme von Hilfs- und 

Unterstützungsmaßnahmen. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorgeschichte, 

der aktuellen Situation sowie individuellen Ressourcen können wir den Betroffenen 

unterschiedliche Hilfsangebote unterbreiten. Diese bestehen in einer modularen 

Therapie der Cannabisstörung, dem auf der Kurzintervention basierendem 

cannabisspezifischen Beratungsangebot „Realize it“, der internetbasierten 

Ausstiegshilfe „Quit the Shit“ sowie der Vermittlung in die stationäre oder 

ambulante Rehabilitationsbehandlung.  

Die Cannabissprechstunde dient uns somit i.d.R. zur ersten Kontaktaufnahme, 

Klärung und Weitervermittlung in adäquate Hilfsangebote.  

Im Berichtsjahr ergaben sich über die wöchentliche Cannabissprechstunde 132 

Kontakte. 
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Vermittlung in stationäre und ambulante Entwöhnungsbehandlungen 

(Rehabilitation) 

 

Die Anzahl der Vermittlung in therapeutische Maßnahmen lag in diesem Jahr bei 147 

Personen. Dies sind deutlich weniger als in den Vorjahren, was sich mit einer 

personellen Umbruchssituation und damit einhergehenden verlängerten Wartezeiten 

bei Therapievermittlungen erklären lässt.  

Im letzten Jahr hatten wir von den erschwerten Bedingungen seitens eines 

Kostenträgers berichtet, die zu viel zusätzlichem Arbeits- und Zeitaufwand sowie 

Ärger bei allen Beteiligten geführt hatten. Sowohl wir als Einrichtung als auch 

darüber hinaus wir gemeinsam mit anderen Institutionen haben uns mit 

entsprechenden Schreiben an den zuständigen Kostenträger gewandt. 

Im letzten Jahr konnten wir jetzt eine deutliche Entspannung der Situation 

verzeichnen. Es kam zwar immer noch zu Absagen, die wir teilweise nicht 

nachvollziehen konnten, aber dies waren eher die Ausnahmen, und so war ein 

erfreulich reibungsloserer Ablauf der Vermittlungsverfahren gegeben.  

 

Von den 147 Personen, die wir im Berichtsjahr in Entwöhnungsmaßnahmen 

vermittelt haben, haben  

 

38 Personen die Maßnahme regulär beendet 

33 Personen befanden sich noch in der Maßnahme 

16 Personen haben die Maßnahme vorzeitig abgebrochen 

31 Personen befanden sich noch in der Vorbereitung 

29 Personen haben die Maßnahme aus unterschiedlichen Gründen nicht angetreten 

 

Bei 7 Personen erfolgte die Vermittlung auf Grundlage des § 35 BtmG. 
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Gruppenarbeit 

 

Auch in diesem Jahr sind die Gruppenangebote konstant und gut frequentiert 

gelaufen. Neben „Elterngruppe“  und „Gruppe für pathologische GlücksspielerInnen“ 

(s. unten) sind dies die eher hochschwelligen, therapeutisch ausgerichteten Gruppen 

zur Abstinenzsicherung und Nachsorge, die allen KlientenInnen zugänglichen 

Freizeitgruppen sowie unsere hausinterne Selbsthilfegruppe. Wünschenswert und 

geplant ist die Wiedereinrichtung einer PartnerInnengruppe.  

 

 

Elterngruppe 2014 

 

Ein wichtiges Angebot der Beratungsstelle ist die Elterngruppe, die sich nach wie vor 

zweimal monatlich unter Leitung einer Mitarbeiterin trifft und sich reger Teilnahme  

erfreut.  

Eltern stürzen durch die Abhängigkeit ihrer Kinder häufig in tiefe Krisen. Sie erleben 

die  Suchterkrankung ihres Kindes als persönliches Versagen. Die Betroffenheit 

drückt sich in Ängsten, Unsicherheit, Verzweiflung und Isolation aus und bedeutet 

massiven Leidensdruck für die ganze Familie. Die gesamte Gedanken- und 

Gefühlswelt dreht sich um das Kind, seine Suchterkrankung und der Suche nach 

Lösungen und Wege aus der Sucht. Eltern machen ihr Wohlbefinden vollständig 

abhängig vom Wohlbefinden der Kinder. Eigene Wünsche und Bedürfnisse werden 

verleugnet, eigene Probleme verdrängt.  

Der Besuch einer Elterngruppe ermöglicht Aussprache und Erfahrungsaustausch, 

schafft ein Gefühl von Dazugehörigkeit und Angenommensein. Eltern lernen, was 

Sucht bedeutet, lernen, mit einem Süchtigen umzugehen und ggf. die gewohnte 

Haltung des Bewahrens und Abwenden von Schaden zugunsten von Loslassen und 

Verantwortungsübergabe aufzugeben. Auf der Basis des gegenseitigen Stärkens in 

der Gruppe sind Veränderungen des eigenen Verhaltens möglich, die Entlastung und 

Wieder-Zuwendung zum eigenen Leben ermöglichen.  

ermöglicht. 
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C  Prävention 

 

Das Angebot unserer Fachstelle für Suchtvorbeugung richtet sich an unterschiedliche 

Zielgruppen: Wir wenden uns an MultiplikatorInnen, End-AdressatInnen wie  Kinder,   

Jugendliche und junge Erwachsene sowie an die allgemeine Öffentlichkeit. Hier 

bieten wir Begleitung und Unterstützung in allen Fragen zur Suchtvorbeugung. Mit 

insgesamt 154 Veranstaltungen konnten im Berichtsjahr 3889 Personen erreicht 

werden. 

Ein besonderes Ereignis stellten im Berichtsjahr die Aktionstage im Rahmen der 

gleichnamigen Öffentlichkeitskampagne „Sucht hat immer eine Geschichte“ dar. Die 

Organisation und Koordination der Aktionstage oblag unserer Fachstelle für 

Suchtvorbeugung. Das Gesundheitsamt des Kreises Düren, die LVR Klinik, Schulen, 

Kindertageseinrichtungen und viele weitere Institutionen und Vereine bereicherten 

die Aktionstage durch vielfältige Fachvorträge, Projekte und Aktionen, so dass ein 

umfangreiches Programm zusammengestellt werden konnte. Im Verlauf der 

Aktionstage wurden mit insgesamt 50 Kooperationspartnern  74 Veranstaltungen 

rund um das Thema „Sucht“ durchgeführt. Einen Themenschwerpunkt stellten die so 

genannten „Neuen Medien“ dar. In diesem Zusammenhang wurde von unserer 

Fachstelle neben Elternabenden und einem Fachvortrag auch eine Theateraufführung 

initiiert. In der Aula des Stiftischen Gymnasiums sahen die SchülerInnen der 

Jahrgangsstufe 7 das Stück „Philotes – Spiel um Freundschaft“, welches von der 

Theatergruppe „Theaterspiel“ aufgeführt wurde. In dem aktuellen Stück ging es um 

das Thema „Computerspielsucht“- Wie verändern moderne Medien die Beziehungen 

unter den Menschen? Im Verlauf der 60 minütigen Vorführung bezog das Ensemble 

die Schülerinnen und Schüler immer wieder mit ein und diskutierte zwischen den 

Szenen mit ihnen. Hierbei zeigten sich die Aktualität des Themas und die exakte 

Darstellung vieler jugendlicher Lebenswelten ebenso wie in der nachträglichen 

Abschlussdiskussion. 

Im Rahmen der Landeskampagne „Sucht hat immer eine Geschichte“ organisierten 

wir darüber hinaus auch in diesem Jahr zwei HipHop-Workshops, die in Kooperation 

mit zwei Schulen in Stadtgebiet durchgeführt wurden. Während des Workshops 

setzten sich die Jugendlichen mit dem Thema „Sucht“ auseinander und texteten dazu 

einen Rap. Die einstudierten Raps wurden anschließend mit einem erfahrenen 
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Workshop-Leiter professionell produziert und den Jugendlichen später als Datei zur 

Verfügung gestellt. Zudem wurden die Songs auf der Homepage der 

Landeskampagne „Sucht hat immer eine Geschichte“ (www.suchtgeschichte.nrw.de) 

veröffentlicht.  

Neben den HipHop-Workshops kam auch der „ALK-Parcours“ zum Einsatz. Der 

Alkohol-Parcours ist gleichfalls im Rahmen der Landeskampagne „Sucht hat immer 

eine Geschichte“ seit 2011 über die Prophylaxefachkräfte in NRW im Einsatz. Die 

gesamte achte Jahrgangsstufe sowie eine weitere Klasse der neunten Jahrgangsstufe 

des Wirteltor-Gymnasiums durchliefen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den 

„ALK-Parcours“. 178 Schülerinnen und Schülern wurde hiermit eine interaktive 

Auseinandersetzung mit dem Thema Alkoholkonsum im Jugendalter ermöglicht. Fünf 

Stationen wurden von den Jugendlichen nacheinander durchlaufen. In den Stationen 

ging es konkret um Fragen des Jugendschutzgesetzes und der Aufsichtspflicht.  

 

Ein „Körper-Puzzle“ veranschaulichte, welche Körperorgane besonders durch 

Alkoholkonsum geschädigt werden. Die SchülerInnen suchten Alternativen zu Alkohol 

als „Spaßfaktor“, sammelten Anmach- und Flirttipps und konnten aktiv ausprobieren, 

inwieweit einfache Bewegungsabläufe im Rauschzustand beeinträchtigt sind. Ein 

Elternabend rundete das Angebot ab. 

 

 

D  Außenstelle Jülich 

 

Bei einer Gesamtzahl von 362  Menschen, die Kontakt zu uns aufgenommen haben 

(davon  171 Intensivbetreuungen), hatten wir auch im Jahr 2014 weiterhin alle 

Hände voll zu tun  (Vorjahr 164 Intensivbetreuungen). Von den IntensivklientInnen 

waren 55 Personen unter 25 Jahre alt und 56 Personen unter 35 Jahre alt. Über 35 

Jahre alt waren 60 Personen. 

Bei den unter 25-Jährigen war die Prävalenz zu pflanzlichen und synthetischen 

Drogen deutlicher und der Alkohol seltener das hauptsächliche Suchtmittel. Alkohol 

ist dennoch für viele KonsumentInnen eine beliebte  legalisierte  „Zweitdroge“.  

Für den Personenkreis der Jugendlichen ist die problemlose Verfügbarkeit von 

psychoaktiven Substanzen und Stimulanzien ein echtes Problem. Wer bereits mit 15 

Jahren Suchtmittel konsumiert, läuft Gefahr,  aus der Bahn geworfen und schnell 

http://www.suchtgeschichte.nrw.de/
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abhängig zu werden, da die Betroffenen dem intensiven und als angenehm 

empfundenen Erleben unter Drogeneinwirkung kaum eine „erwachsene“ Struktur 

(Vernunft, Pflichtbewusstsein) und damit  keine Abgrenzung entgegensetzen können. 

Häufig kommt es zu ersten Strafverfahren, da der Eigenbedarf durch Diebstähle oder 

mit dem Verkauf von Drogen - etwa an Gleichaltrige - finanziert wird. 

Unentschuldigte Fehlstunden in der Schule bis hin zur völligen Schulverweigerung 

sind ein zu beobachtendes Phänomen in Zusammenhang mit Drogenkonsum. 

Die KonsumentInnen von Cannabis, Amphetaminen und Ecstasy  machten mit  85 

(Vorjahr 77) betreuten Personen die größte Gruppe aus,  wobei ein hoher Anteil 

davon unter 35 Jahre alt war. Der langanhaltende Konsum psychoaktiver und 

leistungssteigernder, mittlerweile ja fast als  „normal“ geltender Substanzen richtet 

einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden für Städte und Kommunen an. Er hat die 

Erlahmung der Lebenskompetenzen der Betroffenen  und die Erschöpfung der 

sozialen Systeme zur Folge, wenn keine adäquate Beratung und Behandlung erfolgt.  

Die psychosoziale Begleitung von 63 opiatabhängigen, substituierten KlientInnen ist 

zahlenmäßig relativ stabil geblieben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die chronisch 

Abhängigen dank einer guten Versorgung eine höhere Lebenserwartung haben als je 

zuvor.  

Die psychosoziale Begleitung Substituierter erfordert ein Höchstmaß an Flexibilität, 

auf persönliche, gesundheitliche und soziale Krisen sowie auf das  Rückfallgeschehen 

zeitnah reagieren zu können. Dabei sind eine gute medizinische Versorgung  und das 

Vorhandensein entsprechender Kapazitäten bei der Drogenberatung für die 

Reduzierung der schweren Folgeerkrankungen, der Mortalität und der 

Beschaffungskriminalität (harm-reduction) maßgeblich. In diesem Jahr wurden 

weniger Betroffene inhaftiert. Sie konnten alternativ gemäß dem §35 BTmG oder 

aufgrund einer Bewährungsauflage in eine Therapiemaßnahme vermittelt werden.  N 

i e m a n d  ist 2014 verstorben!   

In den siebziger Jahren existierte praktisch keine professionalisierte, didaktisch und 

methodisch fundierte Prävention. Sie war in Händen engagierter Einzelpersonen in 

Schule und Betrieb, aber kein Bestandteil zum Beispiel des schulischen Curriculums. 

Deshalb konsumierten immer wieder Jugendliche (14-17-Jährige) Heroin, ohne sich 

über die verheerenden Konsequenzen von womöglich lebenslanger Abhängigkeit und 

Verelendung im Klaren zu sein. Heute sehen wir, dass der Erstkonsum erst ab etwa 

dem 19. Lebensjahr beginnt.  Hier zeigt sich, dass die Prophylaxe-Angebote, die 

ambulante Aufklärung und die Kampagnen gegen die Sucht langfristig greifen. Gut 

ein Drittel der von uns betreuten Opiatabhängigen waren dennoch zwischen 19 und 

35 Jahre alt.  
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Therapievermittlung 

Die Therapievermittlung in stationäre Entwöhnungsbehandlungen wurde im 

Berichtsjahr von 34 Klientinnen gut genutzt (Vorjahr 27). Die Länge der 

Therapievorbereitungsphase variiert sehr stark. Manchmal ist eine Vermittlung 

innerhalb weniger Wochen machbar. In anderen Fällen brauchen die KlientInnen 

wesentlich länger, um sich zu einer stationären Rehabilitationsmaßnahme 

durchzuringen und ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. 

Die Zahl der rein alkoholabhängigen Personen  war gegenüber dem Vorjahr leicht 

rückläufig.  23 Personen (Vorjahr 26) machten in diesem Jahr Gebrauch von 

Beratung und Therapievermittlung.  

 

Beratung von Eltern und Angehörigen  

 

Die Elternberatung wurde mit 115 Kontakten (Vorjahr 81) rege in Anspruch 

genommen. Davon haben 25 Angehörige (v.a. PartnerInnen, Geschwister, 

Verwandte, Eltern, Großeltern) von unserem Intensivberatungsangebot Gebrauch 

gemacht. Sucht kommt in ganz normalen Familien vor und ist immer auch eine 

Erkrankung des Familiensystems. Angehörige und Eltern sind meistens stark in ihrer 

Lebensqualität beeinträchtigt und benötigen Hilfe, sachkundige Information und 

Orientierung im Umgang mit ihren betroffenen Familienangehörigen. Bei 

minderjährigen KonsumentInnen wurden die Eltern grundsätzlich in das 

Beratungsangebot integriert. Zum einen ist relevant, dass Eltern sich mit allen ihren 

Ängsten, die der Drogenkonsum minderjähriger Kinder nun mal auf den Plan ruft, 

ernst genommen fühlen, zum anderen wird ihnen der Rücken für eine klarere und 

konsequentere Erziehungshaltung gestärkt.  

 

 

Interdisziplinäre Kooperation 

 

In der Arbeit mit suchtbelasteten Familien wurde die Zusammenarbeit mit dem 

Jugendamt und der „Sozialpädagogischen Familienhilfe“ (SPFH) weitergeführt. Die 

manchmal zeitaufwändige Begleitung  der von Sucht betroffenen Eltern und der 

suchtgefährdeten Jugendlichen gestaltete sich sehr effektiv, v.a. vor dem 

Hintergrund, dass Fremdunterbringungen von Kindern und Jugendlichen als letztes 

Mittel der Wahl abgewendet werden konnten. Nach wie vor sind wir in diesem 
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Bereich ein gefragter Kooperationspartner. In Anbetracht der immensen Folgekosten 

durch externe Unterbringungen wird Drogenberatung so zu  einem  Sparfaktor für 

die Solidargemeinschaft. 

 

 

 

 

30 Jahre Drogenberatung Jülich 1984 – 2014 

 

Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen in der Außenstelle Jülich 

 

Wir freuten uns anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums über das rege Interesse für 

unsere Arbeit in der Öffentlichkeit und über mindestens 60 Gäste, die uns von nah 

und fern mit ihrem Besuch beehrten. Der Caritasverband Düren/Jülich hat uns zu 

diesem Event ein Zelt auf das nebenliegende Rasengrundstück gestellt. Wir erhielten 

von den lokalen Politikern sowie von den Leitern des Caritasverbandes sehr viel 

Zuspruch und Wertschätzung. Es hat uns gut  getan zu hören, dass unsere Arbeit als 

wichtig, notwendig und wertvoll erachtet wird und die Politiker sehr wohl daran 

interessiert sind, uns weiterhin -trotz knapper Kassen-  den nötigen Rückhalt zu 

geben. Bleibt zu hoffen, dass diese Zuversicht auch für die kommenden Jahre in die 

Tat umgesetzt werden kann. 
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Eine betroffene Klientin und ein mitbetroffener Angehöriger kamen ebenfalls zu Wort, 

trauten sich vor so vielen Leuten darüber zu sprechen, was die Drogenberatung 

ihnen in ihrem persönlichen Prozess bedeutet. Unsere „hausinterne“ Band - 

bestehend aus Wilfried Pallenberg, Peter Verhees und Dirk Boltersdorf - sorgte mit 

einigen gelungenen Stücken für die musikalische Auflockerung des Programmes.  Für 

das leibliche Wohl war auch bestens gesorgt. Nach dem offiziellen Teil des Festes 

gab es in den Räumen der Drogenberatung noch  Zeit für Gespräche und  

persönliche Begegnung.  

 

 
                          (Jubiläumsfeier Jülich) 

 

„Café- D“ 

 

Die Abende 

 

Wie in allen Jahren zuvor hatten wir den offenen/niederschwelligen Bereich an den 

längst zur Institution gewordenen drei Wochentagen mo – mi – fr von 17.00 Uhr – 

23.00 Uhr geöffnet.  Auch in den 4-wöchigenSommerferien lief der Betrieb 

eingeschränkt weiter, damit für unsere Klientel die Grundversorgung (Dusche, 

Wäsche, eine warme Mahlzeit) sichergestellt werden konnte.  
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An diesen vier Wochen war die Inanspruchnahme fast so rege wie außerhalb der 

Ferien,  zeitweise intensiver, weil die Öffnungszeiten komprimierter (17.00 Uhr – 

20.00 Uhr) waren. 

Eine wichtige Personalie muss hier zur Kenntnis gebracht werden. Zu Beginn des 

Berichtjahres bekam eine langjährige Café-„D“-Mitarbeiterin eine schwere 

Krebserkrankung, so dass sie fast das gesamte Jahr 2014 arbeitsunfähig war. Da 

diese Kollegin sehr präsent ist und von unserem Publikum sehr geschätzt wird, 

befürchteten wir, dass Vertretungskräfte den Verlust nicht würden kompensieren 

können. Wir sind sehr froh, dass sich diese Befürchtung als unbegründet 

herausstellte. Natürlich vermissten viele Gäste die Kollegin sehr, konnten sich aber 

schnell auf die vertretenden Kolleginnen, die sich engagiert den Gästen zuwandten, 

einlassen. Zum Jahresende durften wir die Mitarbeiterin wieder in unserem Team 

begrüßen. Darüber sind wir sehr erleichtert und hoffen, dass ihre Gesundheit jetzt 

stabil bleibt.  

 

 

Das Publikum  

 

Im Berichtjahr wurde das Café also wieder von 20 – 50 Personen an den genannten 

Abenden genutzt. Wir immer sind die Gründe für die Inanspruchnahme vielfältig. Die 

„Laufkundschaft“ belässt es bei einer Tasse Kaffee oder holt sich sterile Spritzen ab, 

die allermeisten aber sichern im Café ihre Grundbedürfnisse (Hygiene, Wäsche, 

Abendessen) und sprechen den Dienst habenden hauptamtlichen Mitarbeiter wegen 

aller nur denkbaren Belange an. Das sind Korrespondenzen und Kontakte mit der 

Jobcom, der ARGE, der Schuldnerberatung, der LVR-Klinik, den Anbietern von 

Handy-Verträgen, den Vermietern, dem Staatsanwalt …. sie suchen eine 

Schlafgelegenheit, fragen nach einer Wohnung oder bitten um Unterstützung bei der 

Lektüre von Behördenbriefen. Angst oder Unbehagen beim Öffnen dieser Briefe ist 

für viele unserer Gäste ein Standard-Gefühl. Unsere Unterstützung wird gerne in 

Anspruch genommen. Dennoch wundern wir uns immer aufs Neue, dass unser 

Publikum es oft nicht schafft, Folgetermine, die nun mal immer wieder nötig sind, 

einzuhalten, so dass die Vorgänge nicht erledigt werden können … bis zur nächsten 

behördlichen Aufforderung zur Erledigung.  

Vereinzelt hatten wir in 2014 mit Personen Umgang, die unter drogeninduzierten 

Psychosen litten und uns mit ihren paranoiden Wahrnehmungen im Café 

konfrontieren. In solchen Situationen sind wir froh, den direkten Kontakt zur 

Landesklinik zu haben, deren Mitarbeiter uns bzw. den Gästen schon in so mancher 

Notlage helfen konnten.  
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Die jugendlichen Gäste nehmen unseren Offenen Bereich entsprechend ihres Alters 

in Anspruch. Sie frequentieren den Billardtisch, der ebenso wie die Queues einiges 

auszuhalten hat, sie nehmen gerne die preiswerten Mahlzeiten in Anspruch, sie 

spielen Online-Quiz, sie kommen gerne zum ebenfalls preiswerten Instrumental-

Unterricht (Gitarre, E-Bass, Geige), der seit vielen Jahren vom hauptamtlichen 

Mitarbeiter erteilt wird. Die meisten sind sozial integriert, leben oft bei ihren Eltern, 

gehen zur Schule, sind Azubis, einige studieren. Ihr BtM-Konsum ist i. d. Regel ein 

gelegentlicher, manchmal missbräuchlicher und nur ganz selten ein abhängiger. In 

der Regel sind die Cannabis-Produkte die Drogen ihrer Wahl.  

Ein Teil unserer Gäste rekrutiert sich aus Personen, die regelmäßig bei uns verkehren 

und unser Café besuchen, wie man eine Stammkneipe besucht. Man kennt sich, man 

geht dementsprechend vertraut miteinander um, tauscht Alltäglichkeiten miteinander 

aus, diskutiert über alles nur Denkbare, führt private Vier-Augen-Gespräche, hat 

auch über die Café-Kommunikation hinaus privaten Umgang miteinander. Diese  

Personen haben eine Drogenvergangenheit, die sie mit Hilfe des Café-„D“s und mit 

Hilfe der Anbindung an die Drogenberatung zu bewältigen suchen. Sie stabilisieren 

sich, suchen Wege der Rehabilitation, haben Schwierigkeiten, die Hürden auf diesem 

Weg zu nehmen, ohne wieder rückfällig zu werden. Der Wille zur Abstinenz ist da, 

reicht aber manchmal nicht aus. Rückfälle gehören also auch bei diesen Menschen 

zum Prozess des Gesundwerdens dazu. Sie sind froh, dass sie unsere Angebote in 

Anspruch nehmen könne, sagen uns dies auch immer und fühlen sich uns 

verbunden. Für eine beträchtliche Gruppe aus diesem Personenkreis sind unsere 

Freizeitangebote von hohem Wert, weil sie so Termine haben, mit denen sie ihre 

Langeweile angehen können. Auch dies ist eine Grunderfahrung in der 

Niederschwelligen Arbeit: „Tagesstruktur“ ist eines der Zauberwörter in der Arbeit; 

fehlt sie, entsteht aus der Langeweile und der Einsamkeit eine Sinnentleertheit, die 

wiederum zu Suchtdruck führt. Fehlt dann ein Angebot, eine Maßnahme, ist der Weg 

vom Suchtdruck zum Rückfall nur noch kurz. „Ich will mein altes Leben zurück“ – so 

beschrieb ein Gast die Divergenz zwischen seinem Drogenleben und dem „Nichts“ im 

jetzigen Abstinenzleben. Auch hier erfüllt das Café eine wichtige Funktion, weil unser 

Publikum bei uns auf Leute mit gleicher oder ähnlicher Befindlichkeit trifft – geteiltes 

Leid ist halbes Leid… 

Je größer die Nähe zum Drogenkonsum (noch) ist, desto weniger verbindlich ist die 

regelmäßige Wahrnehmung der Termine.  
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Freizeitangebot  

Unsere Freizeitangebote sind weiterhin fester Bestandteil in unserem Angebots-

Repertoire. Seit vielen Jahren treffen sich montags um 19.00 Uhr einige unserer 

Gäste zum Fußballtraining – im Winter wird in einer Turnhalle, im Sommer auf einen 

Platz gespielt.  Mittwochs wird Badminton angeboten – um kurz vor 20.00 Uhr 

werden die Gäste bei uns abgeholt.  

Der Instrumentalunterricht in den Fächern Gitarre, Geige und Bass ist seit dem 

Bestehen des Cafés fester Bestandteil unserer Angebote. Immer noch wird er von 

einigen unserer Gäste genutzt - hier gilt allerdings: regelmäßige Wahrnehmung der 

Termine ist die wichtigste Voraussetzung für einen Lernerfolg.  

Die „SchülerInnen“ sind jünger als das Gros unserer Gäste – zwischen 14 und 25 

Jahre alt.  

Ein fester Stamm von derzeit 10 Personen erscheint aber regelmäßig Woche für 

Woche. Einige nutzen den Unterricht und die Beschäftigung mit dem Instrument 

ganz ausdrücklich zur Rekonvaleszenz – das Üben zuhause ist ein kleiner Beitrag zur 

Herstellung von Tagessstruktur. Einige sind ambitionierter …, spielen in Bands …, 

wollen sich auf Aufnahmeprüfungen an Musik-Akademien vorbereiten.  

Nachdem im vorigen Jahr unsere Quiz-Abende mangels Teilnehmer immer mal 

wieder ausfielen, können  wir für das Berichtsjahr wieder eine Wiederbelebung 

melden. Zum festen Bestandteil der Montagabende gehört ab 21.00 Uhr ein 

Allgemeinwissen-Quiz, an dem erwartungsvoll wieder regelmäßig 5 – 10 Gäste 

teilnehmen. Einige kommen extra wegen des Quiz´ nochmal zu dieser späten Stunde 

ins Café. Die digitale Revolution findet auch hier statt. Noch vor zwei Jahren nutzten 

wir Bücher, aus denen irgendwann alle Fragen gestellt waren. Jetzt sind Apps, die 

regelmäßig aktualisiert werden, unser Medium.  

 

 

Der Chor  

 

Unser Chor aus Gästen des Cafe´s der Drogenberatung hatte im Berichtsjahr einen 

enormen Zuwachs zu verzeichnen, der uns sehr gefreut hat, denn gerade dieses 

Angebot ist bestens geeignet, unglücklichen und labilen Menschen für 90 Minuten ein 

wenig Entspannung und Erholung zu bieten. Im Berichtsjahr hatten wir 15 (!) 

TeilnehmerInnen, leider mit einer Geschlechterverteilung von 3/4 Frauen zu 1/4 

Männer. Die Leitung des Chores ist harte Arbeit, auch deshalb, weil es oft an 

verbindlicher Teilnahme mangelt und so kontinuierliches Üben nur schwer möglich 

ist.  Auch hier gilt: Je größer die Nähe zu Drogen, desto unverbindlicher ist die 

Teilnahme (oft auch unentschuldigtes Fehlen). Hinzu kommen stationäre 
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therapeutische Aufenthalte, Entgiftungen, psychische Erkrankungen und der ganz 

normale grippale Infekt. Der hauptamtliche Mitarbeiter des Cafés, der den Chor 

betreut, hat immer wieder das Bild von dem zu hütenden „Sack Flöhe“ vor Augen. 

Immerhin: Wir konnten zwei Auftritte zum Jahresende auf die Beine stellen, einmal 

vor 40, beim zweiten Mal sogar vor 100 Gästen. Dazu musste zweimal wöchentlich 

geprobt werden. Und - ein Wunder: Je näher die Auftrittstermine rückten, desto 

verbindlicher war die Teilnahme. Bei den Auftritten waren alle Beteiligten nervös, 

aber alles hat (natürlich) gut funktioniert. Für kommendes Jahr ist eine kleine Studio-

Produktion geplant.  

 

Rechtsberatung 

Der bei uns auf Minijob-Basis arbeitende Rechtsanwalt hat seine Termine wie in den 

Jahren zuvor an jedem zweiten und vierten Montag eines Monats wahrgenommen. 

Seine MandantInnen sind Gäste des Cafés und die Klientel der Drogenberatung. Das 

Angebot wird weiter rege angenommen; die Zusammenarbeit mit ihm funktioniert 

reibungslos.  

 

Freizeitaktivitäten 

Weil der Begriff „Tagesstruktur“ für uns eine sehr große Relevanz im Hinblick auf das 

Gesundwerden und –bleiben unserer Klientel hat und Abwechslung / Unterhaltung 

oft besser dazu geeignet sein können als ein ambulant-therapeutisches 

Beratungsgespräch, das die Klientel nach dem Gespräch wieder in einen einsamen, 

langweiligen und damit trostlosen Alltag entlassen muss, haben wir auch im 

Berichtsjahr Freizeit- und Wochenendaktivitäten angeboten. Ein Mitarbeiter, der auch 

in den vergangenen Jahren für Angebote im Bereich Wassersport stand, fuhr mit 

Gruppen von 5 – 10 Jahren Personen an den Rursee, um dort Standup-Paddle-Kurse 

zu geben. Mitgenommene Zelte und die obligatorische mitgenommene 

CampingplatzVerpflegung ließen die Kurse für die meisten der TeilnehmerInnen zu 

erlebnisreichen Wochenend-Kurzurlauben werden. Außerdem werden weiterhin 

Ausflüge zu Bundesliga-Spielen, Wandertouren in die nahe Eifel und in die Ardennen, 

und Tagestouren in die umliegenden Städte (Aachen, Köln, Maastricht, Lüttich) 

veranstaltet. Diese Ausflüge, die allesamt von i. d. Regel 5 – 10 Personen in 

Anspruch genommen worden sind, gehören für so manchen aus unserer Klientel zu 

den Highlights im alltäglichen Trott.  

Sehr gerne werden auch Treffen an den „gefährlichen“ Feiertagen (v. a.: 

Weihnachten, Neujahr, Ostern) angenommen, die die allermeisten Menschen mit 

ihren Familien verbringen. Diese Chance hat ein Gutteil unserer Klientel nicht. Sie ist 

gerade an diesen Familien-Festtagen mit der eigenen Isolation und Einsamkeit 
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besonders konfrontiert und so erheblich rückfallgefährdet. Ein gemeinsam 

verbrachter 1. Weihnachtstag-Nachmittag oder eine mit anderen Personen aus 

unserem Publikum verabredete (möglichst) drogenfreie Silvesterparty löst im Vorfeld 

tiefe Probleme, die im Nachhinein ungleich aufwändiger gelöst werden müssten (z. B. 

in einer stationären Entgiftung).  

Telefonberatung / Krisenintervention  

Diese beiden Dienstleistungen sind ebenfalls fester Bestandteile in unserem 

„Katalog“. Weil wir bis 23.00 Uhr geöffnet haben und dementsprechend natürlich 

auch telefonisch zum Gespräch zur Verfügung stehen, ist unsere Telefon-Nummer für 

Rat Suchende in Not eine Kontaktstelle von hohem Wert. In den meisten Fällen 

bleiben die AnruferInnen anonym. Nur wenn es zu Gesprächsvereinbarungen „face to 

face“ kommt, verlassen die Rat Suchenden den Schutz ihrer Anonymität. Es handelt 

sich immer um Angehörige, zumeist Mütter, manchmal Väter, seltener Eltern oder 

Angehörige, die durch den Drogenkonsum ihrer Kinder/EhepartnerInnen/Verwandten 

psychisch am Ende ihrer Kräfte sind und ohne Beratung nicht mehr weiter wissen. 

Die Gespräche dauern zumeist deutlich länger als eine Dreiviertelstunde, weil die 

Sachverhalte für die zu Beratenden oft völlig verworren und nicht mehr lösbar 

scheinen. Der Berater bietet Vorschläge, die die Probleme zwar nicht lösen, den 

Nachfragenden aber zumindest eine Orientierung geben können. Die grundsätzliche 

Problematik heißt: Ein Familienmitglied konsumiert BtM, und die Familie leidet 

darunter – nicht der/die Konsumierende. In diesem Beratungs-Kontext spielt der 

Begriff „Co-Abhängigkeit“ eine wichtige Rolle. Wichtig aber bleibt: Hilfreich sind nur 

die Empfehlungen, die der / die Angehörige auch in der Lage ist umzusetzen. Gerade 

Müttern fällt es sehr schwer, Distanz zu ihren konsumierenden Kindern herzustellen. 

Sie sind oft eher bereit, selbst Schaden zu nehmen, als auf Distanz zu gehen und für 

sich selbst Sorge zu tragen.  

Wichtiges Kriterium zur Gesprächsterminierung bleibt: Akute Not braucht zeitnahe 

Intervention – d. h., dass die Zeitspanne von der telefonischen Kontaktaufnahme 

zum ersten Gesprächstermin höchstens eine Woche ist. Das bedeutet 

niederschwellige Erreichbarkeit.   

 

 

Prävention durch den Spritzenautomaten 

Im Berichtsjahr wurden 3.475 (Vorjahr 3.760) Einwegnadeln und Kondome verkauft. 

Die Zahl der verkauften Kondome bzw. kostenlos abgegebenen Kondome lag bei 83 

(Vorjahr 139). Insgesamt also ist die Nachfrage in etwa gleich geblieben.  
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F Das Team der Beratungsstelle 

 

Leitung, Koordination - Außenkontakte - Einzelberatung 

Wilfried Pallenberg (Leiter der Einrichtung bis zum 31.03.2014 100%) 

Inge Heymann, Dipl.-Sozialarbeiterin (Leiterin der Einrichtung ab 01.04.2014 100%) 

 

Ambulante Einzelfall-Hilfe / Einzelberatung und -therapie 

Psychosoziale Begleitung für Substituierte 

Manfred Böhm, Pädagoge M.A. (100%) 

Silvia Zaunbrecher, Dipl.-Sozialpädagogin (75%) 

Birgit Leuchter, Dipl.-Pädagogin (70%) 

Brigitte Ritzerfeld, Dipl.-Sozialarbeiterin (50%) 

Marion Grahs (85% ab 01.12.2014 Mutterschutz) 

Sarah Mehren Dipl.-Sozialarbeiterin ab 01.10.2014 (100%) 

Sabine Karutz Dipl.-Soz.-Pädagogin (60%) 

 

Prophylaxe/Youthworker und ambulante Einzelfall-Hilfe 

Andreas Schön, Dipl.-Soz.-Pädagoge, (70%) 

Andrea Hoven, Dipl.-Heilpädagogin, (30% Erziehungsurlaub)  

 

Prophylaxe und Café D 

Peter Verhees, Pädagoge (100%) 

 

Außenstelle Jülich 

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

 

Organisation und Verwaltung / EDV 

Wolfgang Güster, Verwaltungsangestellter 

Lydia Gehring (geringfügig Beschäftigte)  

Anabel Fernández-Niehoff (geringfügig Beschäftigte) 

Dirk Boltersdorf (geringfügig Beschäftigter) 

Dirk Müller (geringfügig Beschäftigter) 
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Honorarkräfte 

Klaus Pallenberg (Dipl.-Sozialpädagoge) 

Ulrich Gleißner (RA) 

 

In enger Zusammenarbeit mit den KollegInnen des 

ENDART-Vereins: 

 

Niedrigschwelliges Projekt 

Dirk Boltersdorf, Dipl.-Sozialarbeiter 

Danja Dittrich, Dipl.-Sozialpädagogin (26%) 

Claudia Pütz (50%) 
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Pressespiegel 



38 

 

 



39 

 

 



40 

 

 



41 

 

 



42 

 

 



43 

 

 



44 

 

 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 

 

 



48 

 

  



49 

 

 

 
 

 


