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Vorwort  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
bereits seit 37 Jahren ist unser Sozialpädagogisches Zentrum Sucht- und 
Drogenberatung der Caritas Düren-Jülich im und für den Kreis Düren aktiv. Wie wichtig 
diese Arbeit ist und was Sie bewirkt, lesen Sie in diesem Jahresbericht für das Jahr 
2017. 
 
Suchterkrankungen in ihren verschiedensten Formen finden sich in allen Teilen unserer 
Gesellschaft. Viele Menschen sind davon betroffen. Trotzdem neigen wir oft dazu, das 
Thema zu verdrängen und nehmen es nicht ausreichend war. Sicher trägt auch die 
Arbeit der verschiedenen Akteure, die sich in diesem Bereich engagieren, dazu bei, 
dass wir meist in der Öffentlichkeit nur wenig davon merken. Viele Betroffene werden 
unterstützt und beraten. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl derer, die Rat und Hilfe 
bei unserer Sucht- und Drogenberatung suchen, von rund 1.500 auf jetzt fast 2.000 
deutlich erhöht. Besonders gestiegen ist die Anzahl der sogenannten Intensivklienten, 
welche eine längerfristige Betreuung benötigen, von rund 450 auf mittlerweile fast 
1.000. 
 
Diesem deutlich gestiegenen Hilfebedarf weiterhin gut gerecht werden zu können, ist 
bei einer aufgrund der begrenzten Finanzierung nicht steigenden Mitarbeiterzahl eine 
stetige Herausforderung für das Team der Sucht- und Drogenberatung. Neue 
Phänomene, wie z.B. die Abhängigkeit von Handy und Internet, für die bislang keine 
Finanzierung gefunden werden konnte, können daher manchmal nur am Rande 
aufgegriffen werden. 
 
Ein wichtiger Aspekt der Arbeit, von dem auch ausführlich in diesem Jahresbericht 
berichtet wird, ist die Vernetzung mit anderen Akteuren im Kreis Düren. Im 
Zusammenspiel derer, die mit den von Sucht betroffenen Menschen in unserem Kreis 
zu tun haben, werden Erfahrungen ausgetauscht, Synergien genutzt und gute 
Betreuungsketten für die Betroffenen geschaffen. Das beginnt mit den Schulen, in 
denen wir Präventionsarbeit betreiben, und reicht über andere niedrigschwellige oder 
aufsuchende Angebote, die in unsere Beratungsstrukturen vermitteln, bis hin zur 
klinischen Versorgung der Suchterkrankten, deren anschließende Betreuung wir 
sicherstellen.  
 
Den Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Einsatzbereichen der Sucht- und 
Drogenberatung der Caritas darf ich herzlich für ihren besonderen Einsatz für die uns 
anvertrauten Menschen danken sowie allen Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung 
und Gesellschaft, die unsere Arbeit unterstützen.  
 

Ihr 
 
 

Dirk Hucko 
(Sprecher des Vorstandes) 
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Einleitung 

 

Wieder war im Jahr 2017 die Nachfrage und Annahme der Beratungs- und 

Hilfeangebote unserer Einrichtung durch die Bürger in Stadt und Kreis Düren/Jülich 

ungebrochen hoch; 1954 Personen haben sich mit dem Wunsch nach Information, 

Beratung, Betreuung, Therapie, niedrigschwelliger Versorgung und nach sonstigen 

Hilfen an uns gewandt. Diese hohe Zahl ist erneut ein Indiz dafür, dass Sucht kein 

Randgruppenphänomen ist, sondern eine allgemein gesellschaftliche Problematik, die 

alle Bevölkerungsgruppen betrifft: „Ganz normale Suchtkranke, kommen aus ganz 

normalen Familien.“ 

Neben den direkt von Sucht Betroffenen – die natürlich unsere Hauptzielgruppe sind –

sind es Angehörige und sonstige Bezugspersonen, allgemein an der Problematik 

Interessierte, SchülerInnen, LehrerInnen, andere MultiplikatorenInnen, 

ArbeitgeberInnen etc., die Information, Rat und Hilfe bei uns suchen.  

Über unsere intensive, zielgerichtete Sucht-Präventionsarbeit haben wir darüber 

hinaus über ca. 2000 Personen erreicht. 

Mit einem „Netzwerk“ von unterschiedlichen auf einander abgestimmten Angeboten 

und Hilfen war und ist es unser Anliegen, den unterschiedlichen Bedürfnissen, 

Erwartungen und Wünschen dieser Menschen zu entsprechen. 

Im Laufe der Jahre ist es uns im Verbund mit dem Endart e.V. gelungen, ein solches 

breitgefächertes und gut funktionierendes Suchthilfe-Netzwerk aufzubauen und damit 

eine gute Versorgung einer hohen Vielzahl von direkt oder indirekt von Sucht 

betroffenen Menschen zu gewährleisten.  

Dieses Netzwerk reicht von ganz niedrigschwelligen Zugangs- und 

Versorgungsangeboten (Café D niedrigschwellige Hilfen) bis hin zur sehr 

hochschwelligen therapeutischen Arbeit. Die Arbeit verläuft mit unterschiedlichen 

Intentionen, Inhalten und Strukturen auf verschiedenen Ebenen. Die Angebote 

müssen dabei immer dem aktuellen Bedarf entsprechend angepasst und modifiziert 

werden. Beispielsweise verändern sich in einer ständigen Wellenbewegung die 

Konsumgewohnheiten. Neue Suchtformen – wie aktuell die medialen Abhängigkeiten 

und Süchte – und damit verbunden neue Arbeitsansätze kommen hinzu.  

 

Der mittlerweile sehr hohe Bekanntheitsgrad unserer Einrichtung (die „Drobs“ Düren 

ist weithin bekannt) sowie unsere nach wie vor recht „kundenfreundlichen“ Öffnungs- 

und Sprechzeiten erleichtern insgesamt den Zugang und die Inanspruchnahme unserer 

Angebote.  
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Eine nähere Erläuterung unseres „Netzwerkes“ erfolgt unter Seite 6 in diesem 

Jahresbericht. 

Alle Angebote sind nur so gut, wie sie von den MitarbeiterInnen umgesetzt und 

durchgeführt werden. Unsere sehr anspruchsvolle Arbeit wird getragen von einem 

Team sehr erfahrener und qualifizierter MitarbeiterInnen, die in hoher Kontinuität 

meist langjährig in unserer Einrichtung tätig sind und dabei die Arbeit mit ungebrochen 

hohem Engagement durchführen. 

Unser Dank gilt auch in diesem Jahr den vielen Menschen, die unsere Arbeit unterstützt 

haben und mit denen wir eine gute Kooperation hatten.  

Ebenso bedanken wir uns bei den PolitikerInnen der Städte Düren/Jülich, des Kreises 

Düren sowie beim Land NRW, die unsere Arbeit wertschätzen, fördern und 

unterstützen. 

 

 

Ihre 

 

Inge Heymann 

(Leiterin der Einrichtung) 
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Zum Netzwerk unserer Einrichtung 

Seit Gründung unserer Einrichtung unter Trägerschaft des Caritasverbandes im Jahr 

1981 haben wir (in enger Vernetzung mit dem Endart Verein, welcher 1984 durch 

Mitarbeiter der Drogenberatung gegründet wurde) mit dem Ziel, möglichst viele direkt 

und indirekt von Sucht betroffene Menschen zu erreichen und mit den notwendigen 

Angeboten zu versorgen ein breitgefächertes Suchthilfesystem aufgebaut, das sich 

immer am Bedarf der Menschen mit Suchtproblemen und deren Umfeld orientiert hat.  

Zielgruppen waren und sind:  

- Betroffene und Gefährdete hinsichtlich aller Suchtformen - dazu gehören 

Abhängige illegaler Drogen (Heroin, Kokain, Amphetaminen, Cannabis etc.) 

und legaler Drogen (Alkohol, Medikamente), Substituierte, Betroffene mit 

polytoxikomanen Gebrauch (Mischkonsum, der bei unserer Klientel eher die 

Regel als die Ausnahme ist), Spielsüchtige und seit einiger Zeit auch 

Betroffene mit medialen Abhängigkeiten.  

Der Schwerpunkt lag und liegt hier bei einer jüngeren Klientel.  

- Angehörige und sonstige Bezugspersonen 

- Interessierte Öffentlichkeit 

- Im Bereich der Prävention sind es schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche, 

die wir im Vorfeld der Sucht mit unseren entsprechenden differenzierten 

Angeboten erreichen. 

Unsere breite Angebotsstruktur bildet insgesamt ein Netzwerk von 

unterschiedlichen, aufeinander abgestimmten Hilfen, die den jeweiligen 

Bedürfnissen und Anforderungen der jeweiligen Zielgruppe/Klientel 

entsprechen.  

Neben unseren vielfältigen Angeboten der Prävention (Sucht-, HIV-, HCV-Prävention, 

- wir berichteten darüber ausführlich in unserem letzten Jahresbericht) reicht diese 

Angebotsstruktur von ganz unverbindlichen (niedrigschwelligen) Zugangsformen wie 

dem Café D, als offenes Aufenthalts- und Kontaktangebot, wo neben 

Versorgungsangeboten wie Essen, duschen, waschen und Freizeitangeboten (Billard, 

Dart, Gitarrenunterricht etc.) auch die Möglichkeit zu Beratungsgesprächen besteht, 

und bei  Bedarf kann Krisenintervention erfolgen kann. Zu den niedrigschwelligen 

Angeboten gehört auch der Spritzenautomat  

 

 

– bis hin zur sehr verbindlichen (hochschwelligen) und abstinenzorientierten 

Vermittlung in eine stationäre Entwöhnungsbehandlung oder der noch 

anspruchsvolleren Durchführung einer ambulanten Entwöhnungsbehandlung in 

unserer Einrichtung.  

Zentrale Anlaufstelle sind unsere Beratungsstellen in Düren und Jülich mit ihren 

vielfältigen Angeboten von Information, Beratung, Betreuung und Therapie.  
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Schwerpunktbereiche sind hier:  

- Allgemeine Information und Beratung zu Suchtmitteln und Suchtmittelkonsum 

(einmalige oder Kurzkontakte)  

- Intensive Beratung von direkt und indirekt von Sucht Betroffenen 

- Motivationsarbeit, Diagnostik und Indikationsstellung 

- Psychosoziale Begleitung von Substituierten 

- Vermittlung in stationäre Entgiftungs- und Therapieeinrichtungen sowie in die 

ambulante Rehabilitation Sucht  

- Gruppenarbeit 

- Nachsorge (nach stationärer Behandlung)  

- Cannabissprechstunde  

- Intensive sozialarbeiterische Betreuung und flankierende Maßnahmen 

- Krisenintervention/Soforthilfe 

- Aufsuchende Betreuung in Kliniken, JVA´s etc., Hausbesuche 

- Kooperationsarbeit mit Kliniken, Ärzten, Ämtern, Jobcom und vielen sonstigen 

Institutionen und Einrichtungen in Stadt und Kreis Düren/Jülich sowie 

überregional.  

Diese Angebote bieten wir in geringerem Umfang auch in unserer Außenstelle in 

Jülich an. 

 

Seit langem sind wir vom Land NRW anerkannte und geförderte  

- Fachstelle für Sucht- und AIDS-Prävention  

sowie  

- Fachstelle für die psychosoziale Begleitung von Substituierten  

und 

- Fachstelle für Glückspielsucht (pathologisches Glücksspiel) 

Seit 2005 sind wir von den Rentenversicherungsträgern anerkannte Einrichtung zur 

Durchführung der ambulanten Rehabilitation Sucht sowie pathologisches 

Glücksspiel, welche seither ein zusätzliches qualifiziertes Angebot unserer 

Einrichtung ist. Kostenträger sind hier die Rentenversicherungsträger und 

Krankenkassen. 

Im engen Verbund mit dem Endart Verein bieten wir – ebenfalls als zusätzliches 

Angebot – das Betreute Wohnen unter Kostenträgerschaft des 

Landschaftsverbandes Rheinland an. Auch hier findet eine enge Kooperation mit den 

sonstigen Angeboten unserer Einrichtung statt.  

In der bildlichen Darstellung unserer Netzwerkstruktur (siehe Anlage) symbolisieren 

die übereinander gespannten Netze mit unterschiedlicher Maschengröße unsere 

Intention, mit unseren Angeboten die „Menschen dort abzuholen wo sie stehen“. Dies 

beinhaltet, dass die eine KlientenInnengruppe mit unseren sehr hochschwelligen, 
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abstinenzorientierten Beratungs- und Therapieangeboten (oberstes Netz) erreicht und 

„aufgefangen“ werden kann. Eine andere Klientel ist (noch) nicht am diesem Punkt 

und benötigt von daher weniger anspruchsvolle Angebote der Beratung, Betreuung 

und Begleitung. Wieder andere nehmen ganz unverbindlich, ohne Anforderungen und 

unter Akzeptanz ihres Suchtverhaltens die dementsprechend ganz niedrigschwelligen 

Angebote (unterstes engmaschigstes Netz) z.B. im offenen Bereich unserer Einrichtung 

wahr. 

Dabei findet häufig ein Wechsel der Ebenen statt. Beispielsweise nehmen KlientInnen 

zunächst ganz unverbindlich Kontakt im Café zu uns auf, oder sie befinden sich in 

psychosozialer Begleitung und entscheiden sich dann im Laufe der Zeit zur 

Durchführung einer therapeutischen Maßnahme. Umgekehrt fallen sie bei 

Rückschritten/Rückfällen nicht aus dem System, sondern können durch andere 

Angebote aufgefangen werden.   

Insgesamt konnten und können wir mit dieser Netzwerkstruktur entsprechend einen 

Großteil der Betroffenen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Bedarfslagen 

erreichen und versorgen. 
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A Zahlen im Überblick 

 

Statistische Zahlen 2016 

Das Jahr 2017 ist bereits Geschichte, Zeit also, erneut die für unseren Jahresbericht 

erforderlichen Daten zu sammeln und auszuwerten. In Zahlen und Ziffern, in Trends 

und Prozentualem, um so uns selbst, der interessierten Öffentlichkeit und natürlich 

auch den Förderern unserer umfassenden Tätigkeit Rechenschaft über das Geleistete 

abzulegen.  

Als seit nunmehr über 37 Jahre in diesem Bereich Tätige können  und wollen wir die 

Augen nicht vor dem administrativen „Fortschritt“ verschließen, der es uns zur Aufgabe 

macht, statistische Daten in einer Art und Weise zu erheben und auszuwerten, an die 

wir zu Beginn unserer Tätigkeit noch nicht einmal zu denken gewagt hätten- und  - 

nebenbei bemerkt-  auch nicht denken wollten.  

 

Schwerpunkt in der nachfolgenden statistischen Erfassung ist traditionell der Bereich 

der ambulanten Hilfen, der sowohl Beratung und Therapie als auch 

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

einmalig oder langfristig, umfasst. 

 Dabei steht in aller Regel nicht die Erhebung verwertbarer Daten im Zentrum unseres 

Handelns, sondern die für unsere Gegenüber wirkungsvolle Intervention und 

Hilfestellung, so dass immer wieder Informationen angesichts der Sensibilität der 

Situation nicht abgefragt wurden und somit Lücken entstehen. Das Recht auf 

Anonymität im Prozess des Hilfesuchens sowie der Vertraulichkeit bemühen wir uns 

wirksam in einer Zeit der Erhebungswut und Sammelflut von Daten aufrechtzuerhalten. 

 

 

Entwicklung der Klientenzahlen 

Im Berichtsjahr haben wir bei der Gesamtheit der durch uns im ambulanten 

Hilfesystem Betreuten in etwa gleichbleibende Zahlen auf hohem Niveau zu 

verzeichnen: 1952 im Vorjahr, 1954 Personen in mehr oder mindere intensiven 

Kontakten aktuell. 

 



10 

 

Je nach Untergruppe der IntensivklientInnen, der sekundär Betroffenen und der 

einmaligen Kontakte konstatieren wir nur geringfügige Verschiebungen zu den 

Vorjahreswerten. Die Population der einmaligen Kontakte ist mit nunmehr 873 (877) 

geringfügig rückläufig.  

Bei den intensiv (>= 3 Kontakte) betreuten Süchtigen oder Suchtgefährdeten – den 

so genannten IntensivklientInnen verzeichnen wir mit nunmehr 992 Personen (988) 

im Berichtsjahr einen leichten Zuwachs. Möglich wird diese mittlerweile sehr hohe Zahl 

bei seit vielen Jahren nicht gestiegenem Personalstand  durch eine durchschnittlich 

geringere Betreuungsintensität  – verminderte  Anzahl der Kontakte und  größere 

Gesprächsintervalle -  sowie  eine weitere Intensivierung der Gruppenaktivitäten. 

 

 

 

Last not least können wir bei der Klientengruppe der sekundär Betroffenen - 

zumeist PartnerInnen oder Eltern von primär Betroffenen, welche selbst nicht oder 

noch nicht in Betreuung sind, aktuell 93 (87) Personen zählen, die im Berichtsjahr in 

unserer Einrichtung intensiv betreut werden konnten. 
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Die nachfolgenden Werte beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der 

992 IntensivklientInnen. 

 

 

Das Geschlecht 

71,7 % männliche Intensivklienten stehen 28,3 % weiblichen Betroffenen gegenüber, 

ein Wert, der - wie die Grafik veranschaulicht - durchaus im Bereich der 

Normalverteilung liegt 

 

 

Im Gegensatz zu den ersten Jahren der statistischen Aufzeichnungen liegt das 

quantitative Verhältnis nach Geschlecht seit Jahren nicht mehr bei annähernd 1:2 

sondern pendelte sich zwischen 1:3 und 1:4 ein. Angehörige des männlichen 

Geschlechtes sind proportional häufiger von Abhängigkeit und Therapiebedürftigkeit 

betroffen - so erscheint es zumindest - bzw. benötigen und erfragen professionelle 

Unterstützung. Diese sich mittlerweile über Jahrzehnte hinweg wiederholende 

Geschlechterverteilung steht im Widerspruch zu dem dokumentierten deutlich 

gestiegenen Risikoverhalten von gerade jüngeren Heranwachsenden des weiblichen 

Geschlechts. Von Interesse dürfte in diesem Kontext das Diagramm der 

Geschlechterverteilung abhängig von den Symptomgruppen sein 
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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 den IntensivklientInnen eine Verteilung von 

21,5% (23,3) Jugendlichen, 43,8% (40) jungen Erwachsenen und 34,7% (36,7) 

Erwachsenen in der Altersgruppe der mehr als 35 Jährigen. Ein signifikanter  Zuwachs 

der jungen Erwachsenen gegenüber dem Vorjahr. Dieser erfolgte zu Lasten sowohl 

der „älteren“ Erwachsenen bei gleichzeitig leichtem Rückgang der jugendlichen 

Altersgruppe – Jugendliche haben eher kürzeren statt längeren Kontakt zu unseren 

Angeboten. Diesen Sachverhalt werten wir vor allem auch als Ausdruck (bislang) noch 

nicht so verfestigter Problemsituationen bei (noch) ausreichenden Ressourcen. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Altersgruppenverteilung

< 21 < 35 > 35

21,5

25,9

43,8

39,5

34,7 34,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

intensiv einmalig<21 Intensiv< 35 einmalig<35 intensiv> 35 einmalig>35

Altersgruppenvergleich



13 

 

Vergleichen wir nun weitergehend die Altersverteilung der Gesamtheit der Klientel 

im Bereich Ambulante Hilfen (1954) anhand der Vergleichsgruppen Intensivklientel 

und einmalige oder Kurzkontakte, so ergibt sich ein etwas abweichendes Bild: Die  

jungen Erwachsenen (unter 35 Jahre) mit 39,5% der Gesamtheit stellen die größte 

Gruppierung, die Jugendlichen (<21 J.) hingegen mit 25,9% die wiederum kleinste 

bei den Einmaligen. Eine der Hauptursachen der großen Anzahl von Erwachsenen mit 

einmaligen Kontakt liegt unserer Erfahrung nach sicherlich in der Tatsache, dass 

ratsuchende Eltern von konsumierenden Jugendlichen häufig Kurzinterventionen in 

Gestalt von Telefonaten oder Infogesprächen in Anspruch nehmen. 

Das oben gezeigte Diagramm veranschaulicht die Verteilung nach Altersgruppen für 

diese zwei Populationen. 

Der weitaus größte Anteil der Einmaligen Kontakte findet demgemäß mit der Gruppe 

der jungen Erwachsenen statt. Dies war in unserer Geschichte längst nicht immer so 

– wir erinnern an Statistiken von vor ca. 10 Jahren, als die älteren Erwachsenen das 

Gros der einmaligen Kontakte ausmachte, zumeist Eltern, die in akuten 

Krisensituationen kurzfristigen Informations- oder Interventionsbedarf haben. 

 

Zur Regionalen Herkunft 

 

Regionale und Altersgruppenverteilung  

KlientInnen ambulante Hilfen (gesamt) 2017  

 IntensivklientInnen : 992 (988)      

  Stadt  Kreis  Davon:   

Stadt Jülich  

Und   

Umkreis  

Jülich  

gesamt  

< 21 Jahre  118 95 19 12 213 

< 35 Jahre  188 247 55 24 435 

> 35 Jahre  137 193 48 20 330 

Ges.  443 535 122 56 978 

Sowie 14 überregionaler Herkunft = 992 (988) Ratsuchende gesamt   
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Sekundär Betroffene intensiv gesamt: 89  (87)  

  Stadt  Kreis  Davon   Stadt Jülich  Und   

Umkreis  

Jülich  

gesamt  

< 21 Jahre  7 1 0 1 8 

< 35 Jahre  18 9 2 2 27 

> 35 Jahre  28 26 8 3 54 

Ges.  53 36 10 5 89 

  

 

Einmalige Kontakte gesamt:  873 (877)     

  Stadt  

116 

Kreis  Davon     

Stadt Jülich  

Und   

Umkreis  

Jülich  

gesamt  

< 21 Jahre  166 19 12 282 

< 35 Jahre  160 144 32 23 304 

> 35 Jahre  149 138 30 27 287 

Ges.  425 448 81 62 873 

 

In 2017 wurden somit insgesamt   1954 (1952) Personen im Rahmen der ambulanten 

Hilfe erfasst. 

Die Intensivklientel rekrutiert sich mit einem Anteil von 45,3% aus dem Stadtgebiet 

Düren, zu 54,7% aus dem Kreisgebiet. 

Diese Verhältnis wirkt bei den einmaligen oder Kurzkontakten leicht zugunsten der aus 

dem Stadtgebiet Stammenden:  48,7% kommen aus dem Stadt – und 51,3 aus dem 

Gebiet des Kreises. 

Über die Gesamtheit der Klientel rekrutieren sich 46,6% der Aufsuchenden aus dem 

Stadt- und 53,4% aus dem Kreisgebiet mit seinen Gemeinden.  
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Symptomatik  

 

Der Konsum psychoaktiver Substanzen und dessen Ursachen bzw. Folgen die 

Entwicklung von Gewöhnung, schädlichem Gebrauch und letztendlicher Ausbildung 

einer Abhängigkeit mit allen in aller Regel dramatischen Konsequenzen für den 

Menschen und sein Umfeld sind die Themen,  die den überwiegenden Anteil der 

Ratsuchenden zu uns führen.  

Zumeist steht dabei eine sogenannte stoffgebundene Abhängigkeit als Symptom im 

Mittelpunkt, und – soweit vorhanden- auch das soziale System, das von der Sucht des 

Symptomträgers mitbetroffen ist. Immer wieder stellen wir im Kontakt zu primär und 

sekundär Betroffenen fest, welche Dynamiken  hinter dem vordergründigen Symptom 

verborgen sind — dies häufig allerdings erst  mit Eintritt in die Abstinenz  und der 

daran sich anschließende notwendige Veränderungsprozess in vielen Lebensbereichen, 

die das bisherige Leben aller Beteiligten „auf den Kopf stellt“  „ Nie hätte ich damit 

gerechnet, dass es solche Konsequenzen haben würde, als ich aufhörte zu kiffen, zu 

saufen, zu drücken , zu sniefen, zu schlucken , zu spielen...............!!!“  So und ähnlich 

sind die Aussagen vieler Menschen, die sich auf den langen Weg zur Bewältigung ihrer 

Sucht begeben haben. 

 

Im folgenden Schaubild sind die hauptsächlich erfassten Stoffgruppen, die unserer 

Klientel konsumiert, aufgeführt.  
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Anteilmäßig weiterhin die größte Untergruppe - aktuell   292 (295) stellt die Gruppe 

der KonsumentInnen von Opiaten dar. Das Gros von ihnen wird substituiert und im 

Rahmen der Psychosozialen Betreuung in unterschiedlicher Intensität begleitet oder 

betreut. Einen leichten Zuwachs von 76 auf 83 Personen verzeichnet die Gruppe der 

AmpetaminkonsumentInnen, deren wachmachende, leistungsfördernde und 

vermeintlich auch konzentrationsfördernde Wirkung in vielen Gesellschaftsschichten 

angekommen ist, deren Wirkung bei Studenten und Schülern als „Enhancer“ sehr 

beliebt zu sein scheint. Durchaus sehr kritisch zu betrachten ist hier, wie Leistungs- 

und Erfolgsdruck hier häufig zu Lasten der Gesundheit geht. Die Gruppe der 

Cannabisprodukte konsumierenden Personen ist im Berichtsjahr leicht rückläufig von 

112 auf nunmehr 107 Personen. Bei der Symptomgruppe Alkohol waren es in diesem 

Jahr 214 Personen. 

Die Arbeit mit den Abhängigen von Glücksspiel in Gestalt mehrheitlich von 

Automatenspiel, Sportwetten und Onlinecasinos nimmt weiterhin einen nicht 

unerheblichen Stellenwert ein. Ihre Anzahl ist im Berichtsjahr mit nunmehr 91 (79) 

Personen leicht angestiegen. Zunehmend verzeichnen wir auch Betroffene von 

Internetsucht, die sich mit dem Wunsch nach Beratung und Therapie an uns wenden. 

 

Unangenehme Gefühle betäuben, Schmerzen lindern, aushalten können,  

Leistungsvermögen steigern,  Glücks- oder Rauschgefühle empfinden wollen, 

zugehörig sein wollen - um nur eine kleine Auswahl an Motiven zu benennen, die den 

Konsum von psychoaktiven Substanzen begleiten und antreiben. Die vom 

Konsumenten erwünschte Wirkung wird zu Beginn und häufig mithilfe von 

Dosissteigerung im Rahmen einer mitunter langen Konsumkarriere auch 

vorübergehend erfüllt. Mit den letztlich fatalen Nebenwirkungen, dass der 

vermeintliche „Problemlöser“ letztlich  zum Problem mutiert.  

 

An dieser Stelle scheint uns das doch recht unterschiedliche Verhältnis der 

Geschlechter in den Hauptsymptomgruppen eine Bemerkung wert. 

 



17 

 

 

 

Abhängig von der Diagnose gibt es offenkundig signifikante Verteilungsunterschiede. 

Die Werte bestätigen die Dominanz des männlichen Geschlechts in der Gruppe der 

Spieler, den Menschen, die buchstäblich ihr Glück verspielen. Zwar wird immer wieder 

in Fachkreisen von den „aufholenden“ Frauen vorzugsweise jüngerer Altersgruppen 

berichtet, doch finden wir diese in unserer Klientel nur überaus vereinzelt. Ebenfalls 

unter dem Vergleichswert der Gesamtheit für die Geschlechterverteilung liegen die 

Konsumentinnen von Cannabis. 

 

Deutlich oberhalb der sogen. Normalverteilung liegen mit mehr als 30% Anteil die 

Konsumentinnen von Amphetaminen und die  von Alkohol. 

 

Als weiteren aussagekräftigen Parameter haben wir die Korrelation von Diagnose und 

Altersgruppen erfasst 
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Nur wenig überraschen die Altersverteilung bei Alkohol- und 

CannabiskonsumentInnen. Bei den Abhängigen vom Glücksspiel sind junge 

Erwachsene und ältere Erwachsene prozentual nahezu auf Augenhöhe, Jugendliche 

sind dabei marginal repräsentiert. AmphetaminkonsumentInnen sind zu einem 

übergroßen  Anteil bei den jungen Erwachsenen repräsentiert, der Altersgruppe, die 

sicherlich aufgrund der handlungsleitenden Werte dieser Generation und ihrer Stellung 

im Erwerbsleben häufig einerseits sehr unter Leistungsdruck steht , andererseits eine 

normativ hohe  Bereitschaft zu „Enhancern“ hat. 

Wirklich überraschend für uns hingegen ist, dass bei den Opiaten - vorwiegend 

Substituierte (s.u.) - die älteren Jahrgänge mit nahezu 60% den weitaus größten Anteil 

darstellen. Altenheime für Substituierte machen vor diesem Hintergrund durchaus 

Sinn, in Köln hat unseres Wissens bereits das erste seinen Betrieb aufgenommen. 

 

Zur sozialen Situation 

Der Widerspiegelung der sozialen Situation unserer Intensivklientel dient die Erfassung 

anhand ausgewählter Parameter. 

Dass eine entwickelte Suchtkrankheit das Individuum und sein soziales Bezugssystem 

in seiner Gesamtheit schädigt, indem die mit der  Sucht einhergehenden 

dysfunktionalen Verhaltensweisen  zu Konsequenzen führen, die letztlich existenziell 

bedrohlich wirken, kann als regelhaft angesehen werden. Dabei kann davon 

ausgegangen werden, dass diese ungünstigen Begleitumstände von Suchtentwicklung 

abhängig von finanziellen, sozialen und persönlichen Ressourcen kompensiert werden 

können. Sucht betrifft zwar alle Schichten und Altersgruppen, doch wirken die 

„existenztoxischen“ Kollateralschäden nach unterschiedlicher Vorlaufzeit und 

unterschiedlich von ihrer Intensität her. 

Als eines der wichtigsten Merkmale führen wir den aktuellen Stand der 

Beschäftigung auf. Im Berichtsjahr sind mit 51,5% (52,9) gegenüber dem Vorjahr 

geringfügig weniger Personen – welche dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen- ohne 

geregelte Beschäftigung. 
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 Über die letzten Jahre sehen wir eine leichte Verbesserung in Richtung darauf, dass 

mehr Menschen in einem geregelten Beschäftigungsverhältnis stehen. 

 

Im Weiteren betrachten wir den bei Betreuungsantritt im Berichtsjahr vorwiegend 

gegebenen Lebensunterhalt. 

 

 

Das Gros der erfassten Intensivklienten mit 440 Personen bezieht ALG I / II oder auch 

Krankengeld,  gefolgt von 334  Menschen, die einen Lohn oder Gehalt beziehen, 62 

sind als Familiengehörige erfasst -Hausmänner / -frauen oder Kinder oder auch 

Sonstige- und  45  sind Schüler oder Studenten,  27 Personen beziehen eine 

Rente/Pension. 
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Bezüglich der Wohnsituation zeigt sich folgendes Bild:  Rund 55 % unserer 

Intensivklientel wohnen allein oder bei ihren Eltern. Unter diesen Menschen leben viele 

in durchaus prekären Wohnsituationen… zum einen leben sie unfreiwillig nach sozialem 

Abstieg oder  

 

 

 

Trennungssituationen wieder bei ihren Eltern oder aber viele berichten über zum Teil   

menschenunwürdige Wohnsituationen mit desolaten Zuständen gerade auch von 

Mietobjekten, die über Sozialleistungen finanziert werden. 

 

In der Aufnahme und Aufrechterhaltung oder besser: Pflege einer funktionierenden 

Partnerbeziehung sieht das Gros unserer KlientInnen ein vorrangiges Ziel ihrer 

Bemühungen um Verbesserung der Lebensumstände.  

Das überrascht nicht unbedingt, zumal ca. 40% alleinstehend leben.  

 

Fassen wir die gesammelten Daten zusammen, so ergibt sich für die dargelegten 

Bereiche regelmäßige Beschäftigung, Lebensunterhalt, Wohnsituation und 

Partnerschaft den Erfahrungen und Erkenntnissen gemäß ein insgesamt nur wenig 

positives Bild. Der übergroße Teil unserer Intensivklientel verfügt u.a. über nur 

unzureichende sozioökonomische Voraussetzungen, eine Tatsache, die gleichermaßen 

suchtstabilisierend und ausstiegshemmend wirken kann. 
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Substitution 

Nach nunmehr 25 Jahren ist die medikamentengestützte ambulante Behandlung 

überwiegend von Opioiden Abhängiger ein integrierter Bestandteil in der ambulanten 

Versorgung Suchtkranker.  

Wenngleich es hier auch immer noch oder immer mehr Missstände gibt, so sichert 

diese Behandlung vielen chronisch Opioidabhängigen das Überleben (s.o.). 

Die initial beabsichtigten Effekte wie gesundheitliche Verbesserung, Reduktion an 

Prostitution und Kriminalität konnten zumeist erreicht werden, weniger Substituierten 

allerdings gelingt im Prozess die gänzliche Herauslösung aus der Sucht. 

Hier können und wollen wir weiterhin nicht aufhören zu betonen, dass die Abstinenz 

nicht als das primäre Ziel dieser therapeutischen Methode anzusehen ist. Substitution 

schafft allenfalls eine notwendige Voraussetzung, insofern sie das Überleben der Sucht 

sichert, ist aber für sich gesehen keine Abstinenzgewährleistung.  

 

Die Anzahl der in unserer Einrichtung psychosozial Betreuten ist gegenüber dem 

Vorjahr mit 287 deutlich gestiegen. Angesichts einer Zunahme der Opiatabhängigen 

stellt diese Behandlungsform eine wirkungsvolle und regulative 

Interventionsmöglichkeit mit auch „sozialhygienischem“ Charakter dar.  

 Die Intensität der Betreuung in unserer Einrichtung ist sehr unterschiedlich: sie reicht 

von  einer  großen Zahl von Substituierten, die uns  in großen Intervallen aufsuchen – 

die klassische Begleitung aus eher formalen Erwägungen vor dem Hintergrund eines 

umfangreichen Regelwerkes von BtM-VV und BUB- Richtlinien -  bis hin zu einer eher 

kleinen werdenden Population von Substituierten in Krisen- oder 

Veränderungssituationen mit erheblich intensiverer Betreuung. Hier allerdings führen 

im letzten Jahr in Kraft getretene Veränderungen des Regelwerks zu möglichen 

Veränderungen.  

 

In Düren und Umgebung wird im Berichtsjahr in insgesamt 6 Standorten oder Praxen 

Substitutionsbehandlung durchgeführt. 

  

 

 

 

 

 



22 

 

Differenziert hat sich in der Behandlungshistorie das Angebot an verabreichten 

Substituten: neben Methadon oder Methaddict und in Einzelfällen auch Polamidon, 

wird in seltenen Fällen Subutex oder vermehrt das Nachfolgeprodukt Suboxone (Opioid 

mit einem Antagonisten) verabreicht. 

 

 

 

 

 

Die Abbildung verdeutlicht die beschriebene Entwicklung in Gestalt eines Zuwachses 

der in unserem Hause begleiteten und betreuten Substituierten von 83 in 2000 auf im 

Berichtsjahr 287. 

Dies konnte letztlich nur durch eine qualitative und quantitative Veränderung der 

Betreuung aufgefangen werden. Diese erfolgt in allererster Linie durch Sprechstunden 

von insgesamt 5 MitarbeiterInnen und vereinzelte PSB durch weitere KollegInnen. 
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B Ambulante Einzelhilfe 

 

Zur allgemeinen Situation  

Von den insgesamt 1954 Personen, die in 2017 unsere ambulanten Angebote von 

Information, Beratung, Betreuung und Behandlung in Anspruch genommen haben, 

waren 992 direkt von Sucht betroffene IntensivklientInnen, 89 Personen waren 

sogenannte sekundär Betroffene wie Eltern, Partner und sonstige Angehörige und 

Bezugspersonen, die intensiv betreut wurden. 873 Personen waren einmalige bzw. -

Kurzkontakte.  

 

Von den 992 IntensivklientInnen waren 75% KonsumentInnen illegaler Drogen 

(Heroin, Kokain, Amphetamine, Cannabis, etc.) Häufig lag hier ein sogenannter 

polytoxikomaner Mischkonsum unterschiedlicher Suchtmittel – auch Alkohol – vor. Die 

Zahl der von uns psychosozial Betreuten heroinabhängigen Substituierten ist mit 287 

deutlich gestiegen 

Bei den KonsumentInnen „legaler“ Suchtmittel handelte es sich in erster Linie um 

Alkoholabhängige sowie Spielsüchtige und seit einiger Zeit auch Betroffene von 

Internetsucht.  

 

Weiterhin überwog mit 65 % der Anteil der jüngeren Klientel mit unter 35 Jahren.  

 

Bedingt durch die hohen Klientenzahlen kam es auch in diesem Jahr wieder zu 

mehrwöchigen Wartezeiten für längerfristige intensive Beratung und Betreuung. Durch 

unsere Erstkontaktsprechstunden gewährleisten wir dabei aber weiterhin die 

Möglichkeit zur kurzfristigen Kontaktaufnahme, wo auch erste Orientierungshilfen und 

Beratung erfolgen. Die hohe Zahl der Substituierten wird zunächst schwerpunktmäßig 

durch mehrere Substitutionssprechstunden aufgefangen.  

An drei Abenden in der Woche besteht für Angehörige das Angebot einer 

Telefonsprechstunde. 

Mit der Cannabissprechstunde haben wir speziell für die recht große Gruppe der 

CannabiskonsumentInnnen und deren Angehörige ebenfalls eine kurzfristige 

Möglichkeit der Kontaktaufnahme.  
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Mittels dieses Sprechstundensystems können wir ersten Beratungs- und Hilfeanliegen 

kurzfristig entsprechen. Die weitere Vermittlung in die intensiven Beratungs- und 

Betreuungsangebote erfolgt dann über eine Warteliste. 

 

 

 

Vermittlung in ambulante und stationäre Entwöhnungsbehandlung 

Im Berichtsjahr 2017 haben wir bei insgesamt 156 KlientInnen eine Vermittlung in 

stationäre und ambulante Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt. 

Der weitaus größte Teil waren Vermittlungen in stationäre Einrichtungen. Die 

Durchführung einer ambulanten Therapiemaßnahme erfordert ein deutlich höheres 

Maß an Stabilität, Abstinenzfähigkeit und sozialer Integration; diese Voraussetzungen 

erfüllt nur ein kleinerer Teil der Betroffenen. 

 

Von den 156 Personen, die in Entwöhnungsmaßnahmen vermittelt wurden, haben: 

47 Personen die Maßnahme beendet 

36 Personen befanden sich noch in der Maßnahme 

17 Personen haben die Maßnahme abgebrochen 

26 Personen befanden sich noch in der Vorbereitung der Maßnahme 

23 Personen haben die Maßnahme nicht angetreten 

 7 Personen haben keine Kostenzusage erhalten  

Bei 12 Personen erfolgte die Vermittlung auf Grundlage des § 35 BtmG 

 

Cannabissprechstunde 

Die Cannabissprechstunde wendet sich an CannabiskonsumentInnen mit 

problematischem, missbräuchlichem oder abhängigem Konsum. Die Anzahl der 

Kontakte im Rahmen der Cannabissprechstunde beläuft sich im Berichtsjahr auf 121. 

Die meisten Besucher weisen aufgrund ihres langjährigen, intensiven Konsummusters 

die diagnostischen Kriterien einer Cannabisabhängigkeit auf. Das Angebot richtet sich 

ausschließlich an primär Betroffene. Sekundär Betroffene (bspw. Eltern) werden sofort 

an die reguläre Beratung verwiesen, da aufgrund intensiveren Gesprächsbedarfs ein 

Kurzkontakt zumeist nicht dem Bedarf der Ratsuchenden entspricht. Durch die 

regelmäßig, einmal wöchentlich stattfindende Cannabissprechstunde wird ein erstes 

Informations- und Beratungsgespräch kurzfristig ermöglicht. An dieses erste klärende 

Gespräch können sich je nach Wunsch und Bedarf weitere Kontakte anschließen.  
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Gruppenarbeit im Rahmen der ambulanten Hilfen 

Im Berichtsjahr haben wir wie in den Vorjahren als wichtigen Baustein unserer 

ambulanten Hilfen verschiedene Gruppenangebote für unsere KlientInnen angeboten. 

Die Gruppenarbeit hat in den letzten Jahren einen immer größeren Raum 

eingenommen – zum einen, weil sie für unsere KlientInnen therapeutisch hochwirksam 

ist, zum anderen, weil wir so bei gleichbleibenden personellen Kapazitäten möglichst 

viele Menschen erreichen und unterstützen können.  

Neben den individuellen Kontakten kommt der Gruppenarbeit aufgrund 

unterschiedlichster positiver Effekte innerhalb sowohl der ambulanten als auch 

stationären Drogenhilfe eine wichtige Aufgabe zu. 

Aufgabe der Einzelarbeit ist die Erarbeitung oder Auffrischung grundlegender sozialer 

Fähigkeiten, um mit ebenfalls Betroffenen im Gruppenkontext kommunizieren zu 

können. Barrieren wie Scham, Misstrauen, Konzentrationsstörungen, soziale Ängste, 

Kommunikations- und Beziehungsstörungen  etc. werden im Vorfeld thematisiert und 

bei erfolgreicher Gruppenintegration auch prozesshaft im Gruppengeschehen immer 

wieder aktualisiert und reflektiert. Leitgedanke dieser Arbeit ist, dass der Mensch ein 

soziales Wesen ist und letztlich nur in gesunden Bezügen zu anderen und zu sich selbst 

an Stabilität gewinnen kann. 

In der Folge vermitteln wir einen Kurzüberblick der von uns im Berichtsjahr 

durchgeführten Gruppenaktivitäten. 

 

Elterngruppe  

Unter Begleitung einer Mitarbeiterin trifft sich die langjährig bestehende Elterngruppe 

weiterhin zweimal monatlich in der Beratungsstelle. 

In den Gruppensitzungen ist das Verbalisieren von Ängsten ein wichtiger Bestandteil. 

Diese Aussprache sorgt zunächst für Entlastung. 

Wichtig im Gruppensetting ist ein „Getragen- und Aufgefangen-Werden“ in einer 

vertrauensvollen Atmosphäre, die durch empathisches, annehmendes Verhalten der 

Gruppenmitglieder untereinander geprägt wird. 

Wir vergleichen ein Familiensystem gerne mit einem Mobile. Verändert man die 

Position eines Fadens, hat das Auswirkungen auf das gesamte System. So kann auch 
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die Verhaltensveränderung eines Elternteils Einfluss auf die anderen Familienmitglieder 

haben und eben auch auf das suchtmittelabhängige Kind. Eine Verhaltensmodifikation 

im Familiensystem, insbesondere dem suchtkranken Kind gegenüber, kann in der Folge 

auch positive Veränderungen beim Kind bewirken.  

Die seit ca. über 25  Jahren existierende Nachsorgegruppe hat die Aufgabe, 

KlientInnen im Anschluss an eine erfolgreiche Erlangung von Suchtmittelfreiheit bei 

der Entwicklung von Stabilität und Zufriedenheit im Zuge der abstinenten 

Lebensführung zur Seite zu stehen. Sie dient somit nicht nur der Initiierung neuen 

Verhaltens, sondern zuvorderst der Aufrechterhaltung, der erworbenen Stabilität. Die 

Gruppe trifft sich im wöchentlichen Turnus, umfasst ca.10 regelmäßige Mitglieder, ist 

geschlechts- und symptomheterogen und wird professionell geleitet. 

 

Mit der Spielergruppe haben wir seit vielen Jahren ein Angebot für nahezu 

ausschließlich Männer, die in süchtiger Weise Glücksspiele betreiben mit teilweise 

erheblichen psychosozialen Folgeschäden für das Individuum und die Allgemeinheit. 

Unter professioneller Leitung wird durch Modelllernen und gegenseitige Unterstützung 

eine Problembewältigung im ambulanten Rahmen erprobt. In jüngster Vergangenheit 

kamen neben den Spielern von Geldautomaten, den Casinospielern und den 

Sportwetten Treibenden vereinzelte Anfragen von Online-Gamblern und 

Internetabhängigen hinzu. 

 

Sowohl im Spieler- als auch im allgemeinen Suchtbereich haben wir Angebote von 

ambulanten Therapiegruppen. Aufgabe dieser Gruppen ist es, 

Veränderungsprozesse unter Einbeziehung des Mediums „Gruppe“ zu forcieren und 

sich der Vorteile gegenüber dem Einzelkontakt zu bedienen. In einer Größe von acht 

bis zehn Personen treffen sich diese Gruppen im wöchentlichen Intervall. 

Drogenfreiheit sowie eine klare Veränderungsmotivation sind unabdingbare 

Voraussetzungen für die aktive Teilnahme an diesen Gruppen, wobei die zu 

bearbeitenden Themen sehr unterschiedlicher Natur sind. 

Aufgabe der Einzelarbeit ist die Erarbeitung oder Auffrischung grundlegender sozialer 

Fähigkeiten, um mit ebenfalls Betroffenen im Gruppenkontext kommunizieren zu 

können. Barrieren wie Scham, Misstrauen, Konzentrationsstörungen, soziale Ängste, 

Kommunikations- und Beziehungsstörungen  etc. werden im Vorfeld thematisiert und 

bei erfolgreicher Gruppenintegration auch prozesshaft im Gruppengeschehen immer 

wieder aktualisiert und reflektiert. Leitgedanke dieser Arbeit ist, dass der Mensch ein 
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soziales Wesen ist und letztlich nur in gesunden Bezügen zu anderen und zu sich selbst 

an Stabilität gewinnen kann. 

Im Verbund mit dem Endart e.V. bieten wir verschiedene regelmäßige 

Freizeitgruppen (Fußball, Badminton etc.) und besondere Freizeitaktionen an. Die 

Freizeitgruppen geben unseren KlientInnen die Möglichkeit, soziale Hemmungen im 

geschützten Rahmen zu überwinden und sich in ihrer Freizeit sinnvoll zu beschäftigen.  

Ebenfalls im Verbund mit dem Endart e.V. werden im Rahmen der MPU Vorbereitung 

Gruppen für junge Männer, gemischte Gruppen für Teilnehmer jenseits des 35. 

Lebensjahres und Frauengruppen angeboten. Diese Gruppen haben einen agogischen, 

in Ansätzen auch therapeutischen Charakter. Da die Gruppen über einen bestimmten 

Zeitraum in der Besetzung konstant bleiben, kann dort trotz der der nur viermonatigen 

Laufzeit soziales Lernen stattfinden und Solidarität erfahren werden.   

Im Berichtsjahr sind alle Gruppenangebote mit Ausnahme der Freizeitgruppen, in 

denen der Zulauf gleichbleibend war, überdurchschnittlich stark nachgefragt worden. 

Da die Platzzahl pro Gruppe begrenzt ist, kam es gelegentlich zu – glücklicherweise 

nicht sehr langen- Wartezeiten. 

 

Fachstelle „Pathologische Glücksspielsucht / Medienabhängigkeit“ 

In 2017 konnten wir unsere umfangreichen Hilfsangebote für pathologische 

GlücksspielerInnen unverändert anbieten. Die offene Sprechstunde (montags von 17 

– 18 Uhr) wurde rege genutzt. Sie bietet Selbstbetroffenen, häufig aber auch den 

Angehörigen von pathologischen GlücksspielerInnen eine zeitnahe und 

unbürokratische Anlaufstelle. Inhaltlich geht es dabei meist um eine Information über 

die verschiedenen Hilfsangebote; die KlientInnen nutzten die Sprechstunde aber auch, 

um ihr Glücksspielverhalten kritisch zu hinterfragen. Dies ist vor allem für die 

BesucherInnen wichtig, die ihr Glücksspiel nicht als problematisch oder gar als 

Krankheit begreifen und sich noch selbst überprüfen oder ausprobieren wollen. Dabei 

erleben wir nicht selten, dass diese BesucherInnen sich einige Wochen und 

gescheiterte Kontrollversuche später wieder melden und deutlich motivierter sind, 

weiterführende Hilfen in Anspruch zu nehmen.  

Es besuchen aber auch die KlientInnen die Sprechstunde, die sich ihrer Problematik 

bewusst sind und einen klaren Auftrag formulieren: Vermittlung in stationäre oder 

ambulante Therapie. Die Therapievorbereitungsphase ist für viele KlientInnen noch 

eine sehr schwierige Zeit mit häufigem Spieldruck. Wir können diesen KlientInnen 

(nach einer Phase der Spielfreiheit von mindestens vier Wochen) den Besuch unserer 

Spielergruppe anbieten. Dies wirkt deutlich stabilisierend und erleichtert den 
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KlientInnen nach der – leider häufig sehr kurzen - stationären Phase die Rückkehr in 

die schon bekannte Gruppe zur Absolvierung ihrer ambulanten Nachsorge. 

KlientInnen, die sozial gut integriert leben und einer geregelten Arbeit nachgehen, 

können die Suchttherapie vollständig ambulant durchführen. Neben den 

Gruppenbesuchen nehmen diese KlientInnen wöchentlich eine Einzeltherapiesitzung in 

Anspruch. Wie im Vorjahr auch waren die meisten GruppenbesucherInnen Automaten- 

und/oder SportwettenspielerInnen, ca. 20 % der TeilnehmerInnen spielten 

ausschließlich online. Die Spielsucht ist ein vornehmlich „männliches“ Problem. Im 

Berichtsjahr konnten wir immerhin zwei Frauen in die Gruppe integrieren, während im 

Vorjahr ausschließlich männliche Klienten die Gruppe besuchten.  

Seit einigen Jahren melden sich bei uns vermehrt Menschen mit der Diagnose 

„Medienabhängigkeit“ (diese Thematik haben wir ausführlich schon in unserem 

Jahresbericht 2015 behandelt). Bisher waren dies ausschließlich männliche Klienten, 

die Online-Rollenspiele spielten oder so viel Zeit mit der „playstation“ verbrachten, dass 

sie die Familie und ihre Aufgaben stark vernachlässigten. Das Suchtpotential der Spiele 

an der „playstation“ oder ähnliches wird durch den Einsatz einer VR (Virtual Reality) – 

Brille noch verstärkt. Sie kreiert eine 3D-Umgebung und trägt damit maßgeblich zur 

Immersion bei – zu dem Gefühl, dass man sich als Spieler komplett in einer anderen 

Welt befindet.   

Eine weitere wichtige Säule unserer Angebote im Bereich Spielsucht ist die 

Öffentlichkeitsarbeit. Vor allem im Rahmen des jährlichen Aktionstages im September 

machen wir mit unterschiedlichen Aktionen auf die Problematik aufmerksam. Im 

Berichtsjahr lautete das Thema „Angehörige von Spielsüchtigen“. Wir konnten zwei 

Ehefrauen unserer in Behandlung befindlichen Spieler für ein ausführliches Interview 

gewinnen. Der entsprechende Artikel in der Dürener Zeitung/Nachrichten rief eine sehr 

positive Resonanz hervor und konnte die spezifischen Belastungen für Angehörige 

eindrucksvoll darstellen.  

Zusätzlich haben wir einen Infostand im Vorraum vom Bürgerservice angeboten, der 

dort gut wahrgenommen und genutzt wurde. Entsprechend dem Motto sprachen uns 

vor allem Partnerinnen von Glücksspielsüchtigen an, sei es um Informationen 

einzuholen oder um Unterstützung bei Entscheidungsprozessen zu erhalten. In der 

Wartezone des Bürgerservice haben wir über mehrere Tage hinweg 

Informationsmaterial ausgelegt. 

Neben der regelmäßigen Aktualisierung der Internetseite 

(www.spz.de/glücksspielsucht) bieten wir auch bei Facebook Informationen zu 

http://www.spz.de/glücksspielsucht
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unseren Aktionen und Angeboten. Die Facebookpräsenz wird mittlerweile auch zur 

Kontaktaufnahme von Betroffenen genutzt.  

Unsere in diesem Arbeitsbereich tätigen KollegInnen nehmen regelmäßig mindestens 

einmal jährlich an entsprechenden Fortbildungen und am Jahrestreffen der 

Landeskoordinierungsstelle NRW teil. Außerdem besuchen wir regelmäßig den 

Arbeitskreis der Landesfachstelle in Neuss, um auch über politische Entwicklungen 

(z.B. die aktuellen Auswirkungen des zum 01.12.17 nach Ablauf der Übergangsfrist in 

Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrages) „auf dem laufenden“ zu bleiben. 

 

 

C Prävention 
 

Allgemeiner Bericht und Ausführungen zur Präventionsarbeit 

Aufgrund der umfassenden Darstellung unserer Arbeit im vergangenen Berichtsjahr 

beschränken wir uns diesjährig in den Ausführungen und stellen nachfolgend die 

wesentlichen Aktivitäten dar.  

Die im schulischen Kontext durchgeführten Präventionsveranstaltungen in Form von 

Projekttagen und Informationsveranstaltungen haben sowohl substanzspezifische als 

auch substanzunspezifische Anteile zum Inhalt. Auch die Thematik des 

Medienkonsumverhaltens sowie die Überprüfung der Funktionalität kommt häufig zum 

Tragen. Bei der Bearbeitung der Thematik zeigt sich, dass sich Mediengeräte – 

vergleichbar mit dem Substanzkonsum – als Instrument zur Affektregulation benutzen 

lassen. Demzufolge ist die Thematisierung von Alternativen zur Affektregulation 

wichtiger Bestandteil von Veranstaltungen. Etabliert hat sich auch der Einsatz des LOQ-

Parcours (Leben ohne Qualm) und Alkohol-Parcours, welcher von der Landesfachstelle 

entliehen werden kann. Die Parcours kommen an den Schulen ganztägig zum Einsatz 

und werden dort von ganzen Jahrgangsstufen durchlaufen.  

Internet-, Cliquen- und Elternberatung sind ebenso wie Schulungs- und 

Fortbildungsangebote im betrieblichen Bereich feste Bestandteile unserer Arbeit. 

Selbiges gilt für das seit nunmehr 13 Jahren bestehende online-basierte 

Beratungsangebot „Quitt he Shit“, welches sich an CannabiskonsumentInnen richtet, 

die eine signifikante Veränderung ihrer bisherigen Konsumgewohnheiten anstreben.  

Im Berichtsjahr wurden zudem sieben Veranstaltungen für Flüchtlinge aus 

unterschiedlichen Herkunftsländern durchgeführt. Dass selbstverständlich auch 

Flüchtlinge bisweilen Probleme mit Alkohol und/oder Drogen haben, ist bekannt. Als 

mögliche Anlässe für den Substanzkonsum in Flüchtlingsunterkünften können genannt 
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werden: traumatische Erfahrungen, unerfüllte Erwartungen, Trennung von der 

Herkunftsfamilie, Langeweile, fremde Normen, Identitätssuche zwischen den Kulturen, 

Einfluss der Landsleute oder auch kulturelle Hintergründe. Als besondere 

Risikofaktoren müssen zudem eine oftmals unzureichende Tagesstrukturierung sowie 

eine fehlende soziale Einbindung angesehen werden. Wenngleich sich die verbale 

Verständigung bisweilen schwierig gestaltete, war sie dennoch möglich, so dass ein 

durchaus intensiver Austausch über die Unterschiede im Umgang mit Suchtmitteln in 

den jeweiligen Herkunftsländern erfolgen konnte. Neben Informationen zur Rechtslage 

und Basisinformationen zu Alkohol, Drogen und Abhängigkeit wurden vor allem auch 

die in Stadt und Kreis Düren vorhandenen Unterstützungsangebote aufgezeigt.  

 

 

Veranstaltungen zur Sucht- und Drogenprävention in Stadt und Kreis Düren 
im Jahr 2017  

 

 
 

 
 

Veranstaltungen 
 

 
Teilnehmer 

 
Schule  
Projekttage, (Info-)veranstaltungen, 
Verleih Methodenkoffer Alkohol 
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989 
 

 
Schulische Multiplikatoren  
Fachberatung, Fortbildung, 
Krisenintervention 

 
 

23 

 
 

65 

 
Eltern  individuelle Beratung, schulische 

und außerschulische Elternabende 

 
70 

 
210 

 
Außerschulische Jugendarbeit 
Jugendgruppen, Projekttage, Cliquen- 
beratung, Internetberatung, Quit the Shit 
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112 

 
Betriebsprophylaxe  
Schulung von Multiplikatoren, 
Auszubildenden und Belegschaft 

   

                    13 

 

285 

 
Interessierte Öffentlichkeit 
EndArt (Konzerte, Schüler/Abi-Partys 

usw.), Infoveranstaltungen, Presse etc. 

 

20 

 

9.200 

 
Insgesamt 

 
189 

 
10.861 

 
 

 

Bereich Youthwork 

Die Aids- und Drogenprophylaxe mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

an Schulen im Kreis Düren, Stadtgebiet Düren und Jülich sind weiterhin die 

Hauptaufgabenbereiche im Jahr 2017. 

Es bestehen zahlreiche Kooperationen mit den hiesigen Schulen, meist schon über 

Jahre hinweg. Die Organisation und Koordination der Termine erfolgt über die 
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Kontakte zu den Schulsozialarbeitern. Mit diesen steht die Youthworkerin in 

regelmäßigem Austausch, so dass auch immer über einzelne Schüler mit  

 

 

verschiedenen Problemlagen gesprochen wird. So kann auch schnell auf akute Krisen 

telefonisch reagiert werden und Hilfsangebote vermittelt werden. 

Wie in den Jahren zuvor besteht eine große Nachfrage nach Prophylaxe-

Veranstaltungen an Gesamtschulen, Sekundundarschulen und Hauptschulen.  

Hier wird der gesamte 9.Jahrgang in mehreren zweistündigen Aidsprophylaxe-

Einheiten geschult. Hauptaugenmerk liegt neben der theoretischen 

Wissensvermittlung vor allem auf der praktischen Vorführung und dem gemeinsamen 

Üben von korrekter Kondom-Anwendung an medizinischen Modellen mit allen Schülern 

gemeinsam. Dabei machen die meisten Schüler begeistert mit und haben ihren Spaß 

dabei. Das ist wichtig, um die Botschaft, dass Kondombenutzung völlig normal und 

einfach zu handhaben ist, bei den Schülern zu verankern. Am Unterrichtsende 

bekommt jeder Schüler ein Kondom für den privaten Gebrauch mit nach Hause. 

 

Neben der Aidsprophylaxe sind vor allem die drogenspezifischen Sprechstunden für 

die 8.Klassen gefragt. Hier können Jungen und Mädchen getrennt voneinander 

anonym ohne anwesende Lehrer ihre ganz persönlichen Fragen zu Sucht- und 

Drogenthemen stellen.  

Bei den Jungen dominieren Fragen zum Schischa-Rauchen und dessen angeblicher 

Harmlosigkeit. Dazu kommen ein großer Informationsbedarf zum Thema „Zocken“ und 

viele persönliche Gespräche über das weit verbreitete stundenlange Computerspielen. 

Hierbei ist zu bemerken, dass laut Aussagen der Jungen den meisten Eltern das 

Ausmaß, wie viele Stunden am Tag ihre Kinder oft exzessiv spielen, verborgen bleibt. 

  

Die Mädchen hingegen haben eher Fragen zum Thema Cybermobbing und „Ritzen“. 

So geben in den ohne Lehrer stattfinden Veranstaltungen fast alle Mädchen an, im 

Internet Mobbing gegen andere zu beobachten oder sogar selbst Opfer zu sein.  

Mir berichten Schulsozialarbeiter der kooperierenden Schulen von Mädchen aus 5.und 

6.Klassen, die sich gegenseitig per Smartphone mobben. Dies teilweise sogar aus dem 

Unterricht heraus trotz offiziellem Handyverbot. Dabei entstehen für die betroffenen 

Mädchen emotionale Dramen, die sie nicht mehr ohne Hilfe bewältigen können. Eltern 

beklagen sich über die Flut von WhatsApp-Meldungen, die teilweise nachts geschickt 

werden und ihre Kinder unter Druck setzen.  
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Neu ist vor allem das junge Alter der betroffenen Mädchen beim Thema „Ritzen“. So 

werden mittlerweile viele Fälle bereits in den 7. Klassen gemeldet. Oftmals sind es 

Mädchen aus problembehafteten Familien. Aber teilweise greift das Phänomen auch 

gruppenweise in den Klassen auf, sogar in den Pausen in der Schule. Einige scheinen 

mit ihren Verbänden geradezu zu kokettieren und „stecken“ andere mit einer Art 

Gruppendruck an. 

 

Im Bereich Multiplikatoren gibt es weiterhin zahlreichen Treffen mit Lehrern und vor 

allem Schulsozialarbeitern. In zahlreichen persönlichen Gesprächen und 

Krisensituationen geht es in der Hauptsache um einzelne Schüler mit 

Drogenproblematik und etwaige Hilfestellungen. Meist handelte es sich dabei um 

Schüler, die ursächlich familiäre und schulische Probleme haben. Hier geht es in erster 

Linie darum, die Beziehung zu den SchulsozialarbeiterInnen zu fördern, da die 

Jugendlichen meist keine anderen Bezugspersonen haben, die sie wirksam 

unterstützen.   

 

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit war die Youthworkerin als Mitveranstalterin beim 

Dürener Mädchentag vertreten und für die Organisation der Öffentlichkeits-Aktionen 

am Welt-Aids-Tag 2017 verantwortlich.  

Beim Welt-Aids-Tag 2017 half die gesamte 9. Jahrgangsstufe des St. Angela 

Gymnasiums mit, rote Solidaritätsschleifen gegen Spenden an die Dürener 

Bevölkerung zu verschenken. Alle Schülerinnen sind dafür in mehrtägigen 

sexualpädagogischen Veranstaltungen gründlich geschult worden und hatten ihren 

Spaß an der Aktion. Als langjährige Schirmherrin stand die stellvertretende 

Bürgermeisterin Liesel Koschorreck mit uns in der Fußgängerzone und unterstützte 

unser Anliegen.  

 

Beim diesjährigen Mädchentag fand die beliebte Glücksrad-Aktion statt, bei der die 

Mädchen ihr Wissen bezüglich Alkohol und Sucht allgemein testen und altersgerechte 

Give-aways gewinnen konnten. An unserem Informationsstand lagen zahlreiche 

Informationsmaterialien aus, die kostenlos an die Mädchen verteilt wurden. 
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Präventionsveranstaltungen im Jahr 2017 
 

  
Zielgruppe 
 

Art der 
Veranstaltungen 
 

Zahl der 
Veranstaltungen 
(Jahr vorher)  

Anzahl der 
teilnehmenden 
Personen (Jahr 
vorher)  

Schulklassen Infoveranstaltungen 
Unterrichtseinheiten 
Projekttage 

 
45 (39) 

 
1210 (990) 

Multiplikatoren Fallbesprechung 
Beratung 
Krisenmanagement 

 
 30 (23) 

 
36 (27) 

interessierte 
Öffentlichkeit 

Welt-Aids-Tag 
Mädchentag 
 

 
2 (2) 

 
2000 (2000) 

 

 

 

D Außenstelle Jülich 

 

Im Jahr 2017 wurden unsere Angebote in Jülich von insgesamt 336 Personen in 

Anspruch genommen. Durch eine zeitweise Erkrankung der hauptamtlichen 

Mitarbeiterin, wo durch eine zusätzliche MitarbeiterIn aus Düren die Vertretung 

gesichert werden musste, kam es zu einem leichten Rückgang der Zahlen, 

insbesondere bei den einmaligen Kontakten und den IntensivklientInnen. Die Zahl der 

einmaligen Kontakte betrug 143, die der intensiv Betreuten, selbst von Sucht 

betroffenen Intensivklientel 178 Personen. Darüber hinaus wurden 15 

Bezugspersonen(Angehörige u.a.) intensiv betreut.  

 

Psychosoziale Begleitung Substituierter 

Mit 63 Personen ist die Anzahl der KlientInnen im Methadonprogramm, die von uns 

psychosozial betreut wurden, konstant geblieben. Persönliche Krisen und 

Rückfallgeschehen, Beikonsum zur Substitution und Entgiftungen, Strafverfahren und 

Inhaftierungen, Gesundheitsfragen, Therapievermittlungen und Existenzsicherung 

sind die vorrangigen Themen dieser von uns geleisteten wichtigen niedrigschwelligen 

Arbeit. 

Niedrigschwelligkeit zeichnet sich in erster Linie durch offene Sprechzeiten ohne 

Terminbindung und vor allen Dingen Akzeptanz der Lebensrealität Abhängiger jenseits 

des gesellschaftlichen Abstinenzdiktates aus. Die Vermittlung in das Betreute Wohnen 

unseres Verbundsystems verläuft auf unkomplizierten Wegen und ist für manch eine/n 

die Rettung aus einer schier ausweglosen Situation. 

Im letzten Jahr verstarb ein Klient an den Folgen massiven Alkoholkonsums. 

Überdosierungen mit Heroin kommen nur noch selten vor, da der intravenöse Konsum 
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eher unattraktiv geworden ist. Die mehr als zufriedenstellende Regelversorgung mit 

Substituten (Methadon, Polamidon, Subutex) verhindert meist ein Abgleiten in 

riskantere Konsumformen. Somit wird der sogenannten Harmreduction in der 

Betreuung Opiatabhängiger Rechnung getragen.  

 

Alkohol als legal(isierte) Droge 

Eine Klientin brachte es kürzlich auf den Punkt. „Ich bin vom Heroin und vom Methadon 

losgekommen, von Benzodiazepam und vom Kokain. Was blieb, war der Alkohol.“ 

Immerhin hatten 49 von 178 IntensivklientInnen massive Probleme mit Alkohol, 

entweder von vorne herein als Hauptsubstanz oder als Zweiterkrankung im Sinne einer 

Suchtverlagerung von illegalen Substanzen auf die einzig legale Substanz.  

 

Therapievermittlung 

Im Berichtsjahr sind 23 KlientInnen in stationäre oder ambulante Therapien (ARS) 

vermittelt worden. Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen stationären 

Therapieeinrichtungen funktionierte gut, sodass eine nahtlose Nachsorgebehandlung 

hier oder in Düren angeboten werden konnte. Bekanntlich ist das erste Abstinenzjahr 

nach einer stationären Behandlung das fragilste in Bezug auf generelle Krisen und 

Rückfallgeschehen. Während in dem geschützten Rahmen eines Klientenaufenthalts 

der Verzicht auf Suchtmittelkonsum eher leicht fällt, gleicht die Rückkehr in eine (noch) 

unveränderte Lebensrealität einem Sprung ins kalte Wasser. Der Umgang mit 

Suchtverlangen bei erhöhter Anspannung, Vertiefung der Krankheitseinsicht, 

Arbeitsaufnahme nach länger währender Krankschreibung und die Lösung sozialer 

Probleme im persönlichen Bezugssystem sowie die Überwindung körperlicher und 

seelischer Begleiterkrankungen sind für die Nachsorgepatienten mindestens genauso 

anstrengend wie lohnend.  

Durch die kurzen Wege in unserem Verbundsystem Düren/Jülich ist auch eine nahtlose 

Vermittlung in unser Angebot der ambulanten Rehabilitation möglich. Teilweise wird 

diese auch vor Ort in Jülich durch eine Suchttherapeutin aus der Dürener 

Beratungsstelle durchgeführt. 

 

Zusätzliche Angebote 

Neben dem Angebot der ambulanten Reha Sucht werden auch Suchtprävention und 

Youthwork sowie Angebote des Betreuten Wohnens durch Fachkräfte der Dürener 

Beratungsstelle abgedeckt. Ebenso kann in einem kleinen Umfang die MPU-

Vorbereitung in der Jülicher Beratungsstelle angeboten werden.  
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E Café D 

 

Die Abende 

Unverändert wie in allen Jahren zuvor hat der Offene und Niederschwellige Bereich 

der Drogenberatung, das „Café D“, dreimal wöchentlich geöffnet (mo. – mi. – fr. 

jeweils von 17 00 Uhr – 23 00  Uhr). Die Öffnungszeiten sind Tradition und alleine schon 

deshalb allgemein auf der Szene bekannt. Dementsprechend zuverlässig erscheint die 

anvisierte Klientel – Personen, die BtM in missbräuchlicher oder abhängiger Weise 

konsumieren – ab 17 00 Uhr, um die vielfältigen Angebote des Cafe´s zu nutzen. Hierzu 

gehören zuallererst einmal die Offerten zur Grundversorgung. Die Gäste können die 

Dusche benutzen und die im Nassbereich vorgehaltenen Waschmaschinen nutzen. 

Nicht ganz umweltkonform bieten wir auch zwei Trockner an, die immer genutzt 

werden, weil nicht wenige der Nutzer auf der Straße oder unter vergleichbaren 

unwirtlichen Bedingungen leben. Ein „artgerechtes“ Trocknen der Wäsche ist ihnen 

nicht möglich. Zur Grundversorgung gehören weiterhin das frisch zubereitete warme 

Essen, die unvermeidliche Tasse Kaffee und seit einigen Jahren schon auch die 

Nutzung des Café-eigenen Rechners samt zugehörigem Drucker, um 

Ämterangelegenheiten zu bearbeiten, Formulare auszufüllen … dabei sind die 

Mitarbeiterinnen des Cafés gerne bereit zu helfen. Bei uns kann auch telefoniert 

werden und Handy´s können aufgeladen werden. Wir bieten den Gästen an, mit ihnen 

zusammen Ämter-Korrespondenzen und –Kommunikation zu erledigen und 

vereinbaren hierfür auch zeitnahe Termine (i. d. Regel den Vormittag des Folgetages), 

weil dann die Verwaltungen (zumeist JobCom oder Sozialamt) wieder geöffnet haben. 

Das Angebot wird immer gerne angenommen; die Terminwahrnehmung aber gelingt 

nicht immer … 

Weil die langzeiterkrankte Kollegin wieder genesen ist und vollumfänglich ihren Dienst 

wieder aufgenommen hat, können wir auch wieder die wichtige personelle Kontinuität 

gewährleisten. Gerade diese Kollegin genießt bei unseren Gästen ein großes Ansehen, 

weil sie vor Jahrzehnten selbst Angehörige der Szene war und deshalb die Sprache, 

die Bedürfnisse und die Sorgen der Leute bis ins Detail kennt. Diese Authentizität 

verkörpert sie zusammen mit viel Zugewandtheit und einer durchaus auch robusten 

Durchsetzungsfähigkeit – alles Kernkompetenzen, die gerade im offenen / 

niederschwelligen Bereich oft dringend benötigt werden.  

Manchmal gehört zur Grundversorgung auch, dass Gäste sich bei uns zum Schlafen 

auf eine der Bänke legen. Nicht immer lassen wir das zu, aber manchmal scheint es 

der dringendste Bedarf überhaupt zu sein, und so gönnen wir ihnen die Ruhe. So viel 

Flexibilität muss sein!  

Gar nicht flexibel sind wir, wenn es um die Einhaltung der Grundregeln einer jeden 

Kontaktstelle der offenen/niederschwelligen Drogenarbeit geht: Wir dulden keinen 

Konsum jedweder BtM, gleich ob legal oder illegal, und wir akzeptieren keinerlei 

Gewalt. Verstöße gegen diese Regeln ahnden wir unverändert mit einem strikten, 
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zumindest befristeten Hausverbot. Meistens bekommen die Gäste also noch mal eine 

Chance, aber wenn die Verstöße sich wiederholen, bleibt das Hausverbot sehr 

langfristig.  

Freundlichkeit, Zugewandtheit, Wertschätzung, die Bereitschaft zuzuhören … das sind 

die wichtigsten Qualifikationen für das Personal des „Cafe-D“´s. Es sind eigentlich die 

Kompetenzen, die im Umgang mit Menschen grundsätzlich unverzichtbare Bestandteile 

menschlicher Kommunikation sein sollten. Dazu bedarf es keiner besonderen 

professionellen Ausbildung, sondern nur die Bereitschaft, gerne mit Menschen Umgang 

zu haben. Die Professionalität setzt da ein, wo man in der Lage ist, eigene 

Befindlichkeiten zurückzustellen – zu genau den genannten Öffnungszeiten – also zu 

unserer Arbeitszeiten. Diese Kompetenzen sind gewissermaßen unsere Visitenkarte – 

unsere „Kundschaft“ fühlt sich von uns angenommen und gut behandelt. V. a. deshalb 

kommt die Klientel zu uns; unsere Kompetenz z. B., ein Formular dechiffrieren zu 

können, ist erst in zweiter Instanz wichtig! 

 

Das Publikum   

Auch im vergangenen Jahr hatten wir es mit einem in der Zahl unveränderten Publikum 

von 20 – 50 Gästen zu tun, die unser Café und seine Angebote frequentieren. Da ist 

zuerst einmal die „Laufkundschaft“ zu nennen, die gelegentlich vorbeikommt, gezielt 

einen Wunsch benennt (z. B. eine Spritze / ein Pflegeset kaufen, weil der Automat mal 

nicht funktioniert oder etwas zum Nulltarif essen) und dann das Café wieder verlässt. 

Manche steuern sofort auf dem Billard-Tisch zu, um ein paar Partien zu spielen oder 

nutzen ganz ausdrücklich nur den Rechner – um dann wieder zu verschwinden. 

Manchmal kommen Leute, die psychisch instabil wirken und gar nicht genau wissen, 

was sie bei uns wollen. Wir sprechen sie an, erläutern ihnen unsere Angebote, laden 

sie ein, etwas bei uns zu trinken … manchmal entwickelt sich aus dieser ersten 

Kontaktaufnahme eine bleibende Beziehung, oft aber bleibt es bei dieser einmaligen 

Begegnung.  

 

Das Stammpublikum  

Diese Gäste – zu drei Viertel männlich – besuchen uns regelmäßig, d. h. mindestens 

einmal wöchentlich. Wir kennen sie namentlich, wir kennen oft in großen Teilen ihre 

Lebensgeschichte, wir kennen ihr Vorlieben, ihre Einstellungen, ihr politischen 

Positionen, kurz – wir wissen zumeist, wie diese Leute „ticken“. Sie nehmen unsere 

Angebote und unsere Unterstützung in Anspruch, denn schließlich sind wir eine 

Kontaktstelle für DrogengebraucherInnen, integriert in eine Drogenberatung. Ein 

Großteil der Kommunikation zu und innerhalb dieser Gruppe aber hat quasi – familiären 

Charakter: Man ist vertraut miteinander und führt Gespräche, wie man sie vom 

Stammpublikum einer Kneipe kennt … es fehlt nur das Bier. Diese informellen, aus 

dem Nichts entstehenden und wieder verebbenden Gespräche haben oft alltägliche 

und auch banale Inhalte. Manchmal entstehen Gespräche, die engagiert und auch 
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kontrovers geführt werden – v. a. die Gespräche mit politischen Inhalten, aber auch 

Diskussionen über Ernährung, Klimawandel, Personen aus der Szene. Ein 

Standardthema der letzten Jahre war natürlich die Flüchtlingspolitik, bei der die auch 

überall sonst ausgetragenen Positionen kontrovers verhandelt wurden. Bemerkenswert 

auch hier: Die allermeisten unserer Gäste, die von Transferleistung leben, nennen ihr 

Verhältnis zu „den Ausländern“ eher distanziert-kritisch, weil die „wie wir Hartz IV 

bekommen“, ohne es verdient zu haben, einfach weil sie keine Deutschen sind.  

Freizeitangebote 

Die Freizeitangebote während der Café-Öffnungszeiten werden wieder – nach einer 

Flaute im vergangenen Jahr – verstärkt angenommen. Konkret bedeutet das, dass das 

montägliche Fußballangebot (im Sommer auf eine nahe gelegenen Fußballplatz, im 

Winter in einer Turnhalle jeweils 1900 Uhr), wieder Woche für Woche von vier bis fünf 

Gästen in Anspruch genommen wird. Man trifft sich im Café und fährt dann mit einem 

Kollegen zum Ort des Geschehens. Auch das an jedem Mittwoch angebotene 

Badminton in eben dieser Turnhalle wird wieder verstärkt angenommen (fünf bis zehn 

Personen). Dies hat sicher mit personeller Kontinuität zu tun, denn der betreuende 

Kollege, der dazu noch ein guter Vermittler der Spieltechniken ist, zeigt regelmäßige 

Präsenz – nur unterbrochen von den Ferienzeiten, während derer wir keinen Zugang 

in die Halle haben.  

 

Freizeitaktivitäten außerhalb der Café-Öffnungszeiten 

Freizeitangebote für unsere Gäste organisieren heißt, Tagesstruktur zu fördern, Leute 

ermutigen, sich mit anderen, ähnlich lebenden Leuten zu treffen und eine sinnvolle, d. 

h. hier vor allem erstmal drogenfreie Zeit miteinander verbringen. Allein sein heißt 

nämlich Langeweile, und dieses Gefühl der Tristesse ist die vielleicht banalste, aber 

vermutlich auch häufigste Ursache für den Rückfall.  

Die beliebteste Aktivität unter den Freizeitangeboten sind die so genannten 

Kochgruppen, die sich vor dem Café-Abenden treffen, um eine aus frischen Zutaten 

bestehende warme Mahlzeit „zu zaubern“, die dann abends während der 

Öffnungszeiten zum Selbstkostenpreis verkauft wird.  

Es ist immer wieder verblüffend zu erleben, mit welch geringem finanziellen Einsatz 

ein vollwertiges, manchmal sogar aus Bio-Produkten zubereitetes Essen, das zudem 

auch für unsere Gäste bezahlbar ist, hergestellt werden kann. Das Ergebnis für unsere 

Gäste aber ist gleich zweifach ein Erfolg. Sie haben eine wertvolle Mahlzeit zu sich 

genommen, und sie halten sich btm-frei unter Menschen auf.  

Wichtig bleibt auch weiterhin das „gemütliche Beisammensein“ an den Nachmittagen 

während der kritischen Zeit (v. a. zu Weihnachten, aber auch zu Ostern und an Feier-

/Brückentagen. Gerade dann, wenn alle Einrichtungen geschlossen haben, ist es umso 

wichtiger, eine Anlaufstelle zu bieten. Das Fest-Essen am 1. Weihnachtstag, der 

gemeinsam gefeierte - natürlich alkoholfreie - Rosenmontag und das Osterfrühstück 

gehören mittlerweile zum festen Repertoire unserer Angebotspalette.  
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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 Cafe´s und die Klientel der Drogenberatung. Das 

Angebot wird weiter rege angenommen; die Zusammenarbeit mit ihm funktioniert 

reibungslos. Es gibt Abende, an denen er aufgrund der großen Nachfrage von 18.00 

Uhr – 21.00 Uhr seine Mandantschaft berät; es gibt Abende, an denen sich niemand 

angemeldet hat. Damit er die Anreise aus Aachen zu uns nicht umsonst macht, haben 

wir das Prinzip der Anmeldung eingeführt, so dass eine berechenbare Termin-Vergabe 

möglich ist.  

 

Instrumentalunterricht  

Dieses Angebot – von Beginn an ein integraler Bestandteil im Programm des „Café-

D´s“ – konnten wir unverändert fortsetzen. Wie immer erscheinen zumeist Jugendliche 

und junge Erwachsene, denen es an Geld und / oder Zeit mangelt, um an einer 

regulären Musikschule in den Fächern Gitarre / E-Gitarre, E-Bass und Geige 

unterrichtet zu werden. Die Idee hinter diesem Beschäftigungsangebot ist unverändert 

seit vielen Jahren: Wer sich mit sich selbst beschäftigt (Sport, ein Buch, ein 

Instrument) macht Erfahrungen mit sich selbst, die eine veritable Bereicherung des 

eigenen Leben sein können – in Tiefe und Intensität durchaus vergleichbar mit den 

Erfahrungen, die man nach BtM-Konsum macht, aber nachhaltiger und v. a. gesünder 

für Leib und Seele. Diese These konnten wir so oft als „richtig“ bestätigen, dass wir 

den Wert dieser Maßnahme außer Frage stellen. Zu bemerken ist allerdings, dass 

Disziplin, Frustrationstoleranz, Fleiß und Beharrlichkeit nicht unbedingt zu den Stärken 

unserer Gäste gehören. Da wird so manches Mal mit viel Enthusiasmus begonnen, um 

nach sechs Wochen Unterricht und der ernüchternden Erfahrung, dass Gitarre spielen 

können eben doch erarbeitet sein will und einem nicht zufliegt, einfach nicht mehr zu 

kommen. Weil den Ex-Schülern ihr Fernbleiben peinlich ist, und weil sie natürlich gerne 

ins Café kommen möchten, wird irgendeine Geschichte erzählt, die erklären soll, 

warum der Unterricht jetzt nicht mehr wahrgenommen werden kann. Diese Dynamik 

vollzieht sich immer in den gleichen Abläufen. Aber auch hier gilt: Neben dieser „Lauf-

Kundschaft“ gibt es eine kleine Gruppe von acht bis 10 Personen, die kontinuierlich 

kommen – und das schon seit Jahren!  

Der Chor  

Der Chor, der im vergangenen Jahr einen enormen Zulauf erfahren hatte, so dass der 

Proberaum, in dem man sich zweimal wöchentlich trifft, zu klein zu werden drohte, hat 

sich im Berichtjahr hinsichtlich seiner Teilnehmerzahl wieder halbiert. Von 20 Personen 

im Jahr 2016 sind 10 Personen übrig geblieben, die aktuell für einen weiteren Auftritt 

proben. Welche Gründe konnten wir für diesen Rückgang der Teilnehmer ermitteln?  
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Da sind zuallererst die Parameter zu nennen, die schon im Kapital 

„Instumentalunterricht“ genannt wurden, Disziplin, Durchhaltevermögen, 

Frustrationstoleranz … schließlich haben wir mit Personen zu tun, die gerade mit diesen 

persönlichen Kompetenzen Schwierigkeiten haben. Hinzu kommt das ständige 

Damokles-Schwert des möglichen Rückfalls und der fragilen psychischen 

Befindlichkeit, die Chor-Mitglieder immer wieder ausscheiden lässt.  

Eine weitere Erklärung ist das Problem so manchen Mitgliedes, sich in der Gruppe 

zurecht zu finden, Konflikte sachbezogen zu formulieren und konstruktiv zu beenden. 

Kontroversen überhaupt erstmal auszuhalten und sich nicht durch Fernbleiben – ohne 

dass der Chorleiter intervenieren kann – zu entziehen.  

Zu diesen persönlichen Gründen kommt die niedrige geringe Belastungsgrenze vieler 

Mitglieder. Wenn eine Beschäftigungsmaßnahme, vermittelt über die JobCom und also 

hinsichtlich der Belastung für „normale“ Arbeitnehmer eher wenig anspruchsvoll, 

reagieren unsere Gäste schnell mit Symptomen der Überforderung. Dem Chorleiter 

gegenüber wird dann gerne erklärt, dass man morgens ausgeruht zur Arbeit gehen 

müsse und die abendliche Probe (mo. 1830 – 2000 Uhr, mi 1900 – 2000 Uhr) einfach zu 

anstrengend sei.  

Zuletzt sei noch die Anspannung vor einem Auftritt genannt, die manche Mitglieder als 

unerträglich erleben. Und die Erleichterung nach dem Auftritt, die auch schon mal in 

Euphorie münden kann, wurde dem Chorleiter schon als den Rückfall fördernd 

beschrieben. Es bleibt abzuwarten, wie lange noch und ob überhaupt dieses Angebot 

noch eine Zukunft haben wird.  

 

 

Telefonberatung / Krisenintervention  

Auch diese Dienstleistung hat von Beginn an einen festen Platz in der Angebotspalette 

des „Café D´s“. Ratsuchende Menschen aus Stadt und Kreis Düren rufen abends – 

nachdem der Tagesbetrieb der Drogenberatung beendet ist – an, um Hilfe zu 

bekommen: Was soll ich tun? Wie soll ich mich im konkreten Fall verhalten? Ich habe 

Angst vor meinem Kind, meinem Partner! Ich habe Angst um mein Kind, meine 

Partnerin, meinem Partner. Es sind viele Fragen auf unterschiedlichen Ebenen, die 

gestellt werden, und die nicht immer telefonisch zufriedenstellend beantwortet werden 

können. Also vereinbaren wir einen Beratungstermin – in aller Regel sehr zeitnah, 

manchmal auch am gleichen Tag noch, immer aber in der gleichen Woche. Am 

häufigsten suchen Mütter Jugendlicher und junger Erwachsener Rat. Manchmal 

erscheinen sie mit dem Ehepartner, die meisten aber sind alleinerziehend. Die 

Partnerinnen von in missbräuchlicher oder abhängiger Weise konsumierender Männer 

bilden die zweitstärkste Gruppe der ebenso hilflos wie verzweifelt Unterstützung 

suchenden Personen.  
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Prävention durch den Spritzenautomaten  

Im Berichtsjahr wurden 2493 (Vorjahr 2370) Einwegnadeln, Pflege- und Caresets insg. 

983 (Vorjahr 1355). Die Zahl der verkauften Kondome lag bei 44 (Vorjahr 59), auch 

wurden zahlreiche Kondome unentgeltlich auf diversen Veranstaltungen verteilt. 

Insgesamt also ist die Nachfrage an Einwegnadeln gestiegen, zeitgleich die Nachfrage 

an Caresets gesunken.  
 

 
Jahresübersicht Spritzenautomat  

      

      

 Für das Jahr:  2017   

      

      

      

      

 Spritzen Kondome Sonstiges  Gesamt 

      
Januar 167 3 59   229 

Februar 162 6 63   231 

März 182 0 90   272 

April 218 2 70   290 

Mai 246 4 88   338 

Juni 303 5 134   442 

Juli 208 2 74   284 

August 279 5 115   399 

September 154 0 97   251 

Oktober 243 8 98   349 

November  117 0 40   157 

Dezember 214 9 55   278 

      
Gesamt 2493 44 983   

      

 Insgesamt verkauft:  3520 

      

      

      

 Unter "Spritzen" fallen folgende Produkte: 

      

   weiß Spritzen Kanülen 0,40 x 20 

      

   

orange Spritzen Kanülen 0,45 x 
12 

      

   gelbe Spritzen Kanülen 0,50 x 16 

      

      

      

 Unter "Sonstiges" fallen folgende Produnkte: 

      

   Care-Set 

      

   Pflegeset 
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F Das Team der Beratungsstelle 
 

 

Leitung, Koordination - Außenkontakte – Einzelberatung - Therapie  
Inge Heymann, Dipl.-Sozialarbeiterin (Leiterin der Einrichtung)  
 
Ambulante Einzelfall-Hilfe / Einzelberatung und -therapie  
Psychosoziale Begleitung für Substituierte  
Manfred Böhm, Pädagoge M.A. (90%)  
Silvia Zaunbrecher, Dipl.-Sozialpädagogin (31%)  
Birgit Leuchter, Dipl.-Pädagogin (70%)  
Brigitte Ritzerfeld, Dipl.-Sozialarbeiterin (35%)  
Sarah Mehren, Dipl.-Sozialarbeiterin (100%) ab 1.7.2017 in Elternzeit 
Sabine Karutz, Dipl.-Soz.-Pädagogin (60%)  
Dorothe Steinweg, Dipl.-Psychologin (50%) ab 01.07.2017 
Losch Vanessa, Dipl. Sozialpädagogin (50%) ab 01.07.2017 
 
Prophylaxe/Youthworker und ambulante Einzelfall-Hilfe  
Andreas Schön, Dipl.-Soz.-Pädagoge, (70%)  
Andrea Hoven, Dipl.-Heilpädagogin (30%)  
 
Prophylaxe und Café D  
Peter Verhees, Pädagoge (100%)  
 
Außenstelle Jülich  
Marita Grossmann, Diplom-Sozialarbeiterin (90 %)  
 
Organisation und Verwaltung / EDV  
Wolfgang Güster, Verwaltung (100%)  
Lydia Gehring, Verwaltung, geringfügige Beschäftigung 
Dirk Müller, Haustechnik, geringfügige Beschäftigung 30.08.2017 
Schmidt Wolfgang, Haustechnik, geringfügige Beschäftigung ab 1.9.2017 
  
Koordination BeWo  
Wilfried Pallenberg (geringfügige Beschäftigung)  
 
Honorarkräfte  
Klaus Pallenberg (Dipl.-Sozialpädagoge)  
Ulrich Gleißner (RA)  
 
In enger Zusammenarbeit mit den KollegInnen des  
ENDART-Vereins:  
Wilfried Pallenberg, Koordination/Leitung  
Niedrigschwelliges Projekt 
Anabel Fernandez, Verwaltung   
Dirk Boltersdorf, Dipl.-Sozialarbeiter  
Danja Dittrich, Dipl.-Sozialpädagogin  
Claudia Pütz, Café D    
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