
Anonyme Drogenberatung Delmenhorst
AWO TRIALOG

Jahresbericht 2019



2

Inhalt

Inhalt

Vorwort ....................................................................................................... 3

Das Team und seine Aufgaben .......................................................................... 4

Suchtprävention und Frühintervention ............................................................. 6

Re:set ....................................................................................................... 18

Glücksspielsucht ......................................................................................... 20

Online-Beratung ......................................................................................... 23

Medizinischer Bereich und Ambulante Rehabilitation ........................................ 26

Nachsorge .................................................................................................. 27

Looping ..................................................................................................... 28

Substitution ............................................................................................... 30

Das Clean-Projekt – tagesstrukturierende Soforthilfe ....................................... 32

Café und Werkstatt ................................................................................... 34

Spezifi sche Suchtberatung für ALG-II-Empfänger*innen ...................................... 36

Berufl iche Teilhabe suchtkranker Menschen .................................................... 38

injob ......................................................................................................... 40

drob at home ............................................................................................ 42

Elternkreis ................................................................................................. 44

Selbsthilfegruppen ...................................................................................... 46

Statistischer Überblick 2018 ......................................................................... 47

Pressespiegel ............................................................................................. 51

Öff nungszeiten ........................................................................................... 59

Impressum ................................................................................................. 60



3

Evelyn Popp
Einrichtungsleiterin

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wie sieht es eigentlich mit dem Rauchen 
aus?

Jeder dritte Mann und jede fünfte Frau 
in Deutschland rauchen. Hier im Nor-
den deutlich mehr als im Süden. Junge 
Erwachsene rauchen eher gelegentlich, 
ältere häufi g stark.

Knapp ein Drittel der Kinder und Jugend-
lichen im Alter von 12 - 18 Jahren haben 
schon einmal Shisha (Wasserpfeife) 
geraucht. Besonders Jungen sind Wasser-
pfeifenkonsumenten, gerne in geselliger 
Runde in einer Shisha-Bar. 

Eine Sitzung Wasserpfeife entspricht dem 
Rauch von 100 Zigaretten. Wasserpfeifen-
konsum ist somit genauso schädlich wie 
Zigarettenrauch. Auch ohne Tabak ent-
hält eine Shisha außer Nikotin dieselben 
Schadstoff e, mindestens 82 schädliche 
Substanzen. Einige dieser Stoff e entste-
hen beim Verbrennen der Kohle. Etliches 
davon gelangt in die Raumluft, sodass 
Wasserpfeifenrauch auch für Passivrau-
cher ein Gesundheitsrisiko darstellt (Taba-
katlas Deutschland 2015).

Der Nichtraucherschutz ist erfolgreich, 
junge Menschen rauchen weniger, 80% 
der Arbeitsplätze sind rauchfrei. Gleich-
wohl gibt es in Niedersachsen noch zahl-
reiche Ausnahmegenehmigungen. 
Für diejenigen, die sich entschlossen 
haben das Rauchen zu stoppen, sind der 
Trend zum Nichtrauchen und der Nicht-
raucherschutz eine wertvolle Hilfe.

Vorwort

Suchttherapie ist ein 
erfolgreiches und 
modernes Angebot 
– jeder Schritt lohnt 
sich.

Wir bedanken uns bei allen, die unsere 
Arbeit gefördert, unterstützt, bezuschusst, 
sich für unsere Klient*innen interessiert 
und eingesetzt und uns positiv kritisches 
Wohlwollen entgegengebracht haben.

Ein besonderer Dank richtet sich an 
folgende Organisationen und 
Kooperationspartner:

Stadt Delmenhorst

Niedersächsisches Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
Niedersächsisches Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-
Bremen
Amtsgericht Delmenhorst
Jobcenter Delmenhorst
Hochschule Emden/Leer
Lions Club Delmenhorst Zum Burggrafen
Rotary Club Delmenhorst
Sparda-Bank Hannover
Unsere Partnerschulen in Delmenhorst
Die zahlreichen engagierten Selbsthilfe-
gruppen in Delmenhorst
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Das Team und seine Aufgaben

Das Team und seine Aufgaben

Beratung und Rehabilitation

Ambulante Rehabilitation
Vermittlung in stationäre Behandlungen
Medizinische Beratung
Glücksspiel
Exzessive Mediennutzung
Krisenintervention

Prävention

Nachhaltige schulische Suchtprävention
drop+hop, KlarSicht+, Rausch & Risiko
Re:set – Beratung bei exzessivem 
Medienkonsum
Gesundheitsförderung im Betrieb

Frühintervention

Frühintervention und Sofortprävention 
an Schulen
Risikokompetenz+
Bedarfsorientierte Frühintervention
Frühintervention in der Kinderklinik 
(HaLT)
Frühintervention bei straff älligen 
Jugendlichen

Zielgruppenspezifi sche 
Angebote

Online-Beratung
Quit the Shit
realize it
Kontrollierter Konsum
Substitutionsgestützte Behandlung
Motivationsbehandlung
Rauchfrei-Programme
Job-Treff 
injob
Looping

Sozialtherapeutische 
Soforthilfe

Clean-Projekt
Café und Werkstatt
Selbsthilfeförderung

Aufsuchende Hilfen

drob at home – Ambulant Betreutes 
Wohnen
Psychosoziale Betreuung

Leitung

Verwaltung

Vernetzung und Kooperation 
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Suchtprävention und Frühintervention

Suchtprävention und Frühintervention

2018 (2017) konnten wir mit unserer 
Suchtprävention und Frühintervention 
(Projekte und Programme, Informations-
veranstaltungen, Schulungen, Fachvor-
träge, Beratungen sowie Arbeitskreise) 
ca. 3.400 (3.300) Menschen erreichen, 
die sich auf ca. 2.900 (2.600) Endadres-
saten, primär Kinder und Jugendliche 
und ca. 500 (700) Multiplikator*innen 
wie Lehrkräfte und Akteur*innen aus 
der Jugendarbeit und Jugendhilfe sowie 
Eltern verteilen.

Durch die Systematisierung unserer 
Präventionsangebote mit dem Konzept 
Suchtprävention und (Früh-)Interven-
tion an Delmenhorster Schulen und die 
Ausweitung im Bereich des exzessiven 
Medienkonsums konnten wir als AG 
Schule die Anzahl der jährlich erreich-
ten Personen in den letzten Jahren auf 
einem hohen Niveau (siehe Abbildung) 
etablieren. Zudem sind unsere Angebote 
in den Delmenhorster Schulen nachhal-
tig und werden jedes Jahr aufs Neue von 
allen Schulen ab Klasse 6 abgerufen, 
was keine Selbstverständlichkeit ist.

Besonders wichtig ist es uns, dass wir 
auch immer die Weiterentwicklung der 
Suchtprävention im Blick haben. Daher 
freut es uns besonders, dass wir 2018 
Klarsicht erneut als Peer-Projekt an der 
IGS durchführen konnten und auf dem 
Weg sind, dieses Angebot zu verstetigen. 
Außerdem haben wir mit der AG Grund-
schule und den Net-Piloten 2018 zwei 
neue spannende Projekte begonnen, die 
wir in Zukunft gerne in den Schulalltag 
implementieren möchten. Die beiden 

Projekte werden wir zu Anfang dieses 
Berichtes ausführlicher vorstellen.
Die Umsetzung der vielfältigen Maßnah-
men wird über das in Breite und Tiefe 
bemerkenswerte Präventions-Netzwerk 
möglich, das sich über Kooperation auf 
Augenhöhe auszeichnet und traditionell 
großen politischen Rückhalt hat. 

Das Fundament der Suchtprävention in 
Delmenhorst ist die nachhaltige, fi nanzi-
elle Unterstützung unserer Sponsoren. 

So unterstützt der Lions Club Zum Burg-
grafen bereits seit 1997 die Anonyme 
Drogenberatung mit jährlich 2.000,-- € 
und ermöglicht so die fl ächendeckende 
Durchführung des Basisprogramms 
drop+hop, welches grundsätzlich alle 
Delmenhorster Schüler*innen durchlau-
fen.

Die Sparda-Bank fördert seit Jahren als 
treuer Partner die Stadt Delmenhorst 
und hat 2018 die Umsetzung der Prä-
ventionsangebote in Jahrgang 8 mit 
3.000,-- € gefördert.

Abb.: Erreichte Personen von 2011 – 2018
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Suchtprävention und Frühintervention

Der Rotary Club unterstützte 2018 mit 
2.500,-- € den Förderverein des Kom-
munalen Präventionsrats (KPR) für die 
Mediensuchtprävention an den Del-
menhorster Schulen. Diese Förderung 
besteht seit 2014 und ermöglicht uns 
in diesem Bereich eine kontinuierliche 
Arbeit. 

Die Bernd und Bärbel Tönnies Stiftung 
unterstütze mit 1.000,-- € die Durchfüh-
rung der Präventionsmaßnahmen der 
neu gegründeten AG Grundschule für 
die ersten zwei Jahre.

Die AG Grundschule

Im Februar 2018 gründetet sich die 
AG Grundschule als Untergruppe des 
Fachkreises Suchtprävention und 
Gesundheitsförderung. Ziel ist es, 
nach dem Vorbild der AG Schule ein 
Arbeitsnetzwerk zu schaff en, um die 
Vernetzung der Grundschulen und der 
Suchtprävention zu stärken. Die Sucht-
prävention in Delmenhorst setzt ihre 
Schwerpunkte aktuell in den weiter-
führenden Schulen. Mit der AG Grund-
schule soll ein Einstieg nun bereits in 
früheren Jahren stattfi nden. An dem 

Gründungstreff en nahmen Schullei-
tungen, Schulsozialarbeiter*innen, 
Vertreter*innen der Präventionsabtei-
lung der Anonymen Drogenberatung 
und Vertreter*innen des erzieherischen 
Jugendschutzes der Stadt Delmenhorst 
teil. Die AG Grundschule fi ndet seitdem 
regelmäßig alle drei Monate statt.

Ein stoff gebundener Suchtmittelkonsum 
oder Glücksspiel sind in dieser Alters-
klasse noch nicht Lebenswelt der Kin-
der. Ein Einstieg in diese Thematik wäre 
daher zu früh und würde keine Wirkung 
erzielen.

Ein frühzeitiger Einstieg in die univer-
selle Prävention ist dennoch sinnvoll, 
um die Schutzfaktoren von Kindern 
frühzeitig zu stärken.

Thematisch beschäftigt sich die AG 
Grundschule aktuell mit dem Thema 
Medienkonsum. Ein zum Teil exzessiver 
Medienkonsum ist bereits in der Alters-
klasse der Grundschulkinder zu beob-
achten und verfestigt sich danach recht 
schnell. Der bisherige Einstieg in das 
Thema Medienkonsum in Delmenhorst 
in den Jahrgängen 6/7 erscheint also 
nicht mehr zeitgemäß.

In der Altersklasse der 
Grundschüler*innen liegt ein großer 
Anteil einer wirksamen Präventionsar-
beit in der Einbeziehung der Eltern, da 
diese noch eine hohe Verantwortung 
für die Freizeitgestaltung ihrer Kinder 
tragen und starke Einfl ussmöglichkeiten 
haben. Daher hat die AG Grundschule 
hier auch ihren Schwerpunkt gesetzt. 
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Konkret wurde ein Elternabend mit Ralf 
Willius von smiley e.V. am 26.9.2018 mit 
80 Teilnehmer*innen in der Markthalle 
erfolgreich durchgeführt. Ziel ist es, die-
sen Abend jährlich anzubieten.

Für die Zukunft plant die AG Grund-
schule konkrete Präventionsmaßnahmen 
mit den Schüler*innen durchzuführen. 
Hierfür wurde eine Bestandsaufnahme 
der zu der Thematik stattfi ndenden 
Projekte und Maßnahmen an den Del-
menhorster Grundschulen durchgeführt 
sowie weitere Methoden gesammelt. 
Als nächster Schritt geht es nun darum, 
aus diesen Materialien Methoden zu 
entwickeln, die an möglichst allen Del-
menhorster Grundschulen für die jewei-
lige Schule passend eingesetzt werden 
können.

Net-Piloten

Die Net-Piloten sind ein Peer-Projekt der 
BzgA, welches bereits seit einigen Jahren 
erfolgreich in Nordrhein-Westfalen an 
mehreren Standorten durchgeführt wird. 
Seit dem Jahr 2018 gibt es auch in Nie-
dersachsen ausgebildete Trainer*innen. 
Delmenhorst ist hier als einer der ersten 
Standorte dabei.

Das Projekt Net-Piloten befasst sich mit 
der Prävention von exzessivem Compu-
terspiel- und Internetgebrauch und setzt 
in seiner praktischen Präventionsarbeit 
vor Ort auf den innovativen „Peer“-
Ansatz.

Der Ansatz der „Peer Education“ basiert 
darauf, dass „die Gleichen“ (engl. Peers) 
einander positiv beeinfl ussen und so 
zur Aufklärung und Erziehung beitragen. 
Die Gruppe der Gleichaltrigen fungiert 
für Jugendliche als eine zentrale Bezugs-
gruppe und stellt real und virtuell eine 
Orientierungshilfe für anstehende Ent-
wicklungsprozesse dar. Die Vermittlung 
von Wissen und Werten mit Hilfe des 
Peer-Ansatzes hat außerdem den Vor-
teil, dass Kinder und Jugendliche Werte, 
Normen und Verhaltensweisen leichter 
von anderen Mitschüler*innen anneh-
men als von Erwachsenen, da diese die 
gleiche Sprache sprechen, ähnliche Pro-
bleme haben und in denselben Lebens-
welten unterwegs sind.

Als „Net-Piloten“ werden Schüler*innen 
ausgebildet, die etwas älter als die 
Zielgruppe sind und als Vorbilder für 
die Schüler*innen der Jahrgangstufe 6 
dienen können.

Die Net-Piloten können sensibel auf die 
Gefahren der Computernutzung und die 
Sorgen der Eltern hinweisen, gleichzeitig 
aber bei exzessiver Computerspiel- und 
Internetnutzung auch Anleitungen zur 
Verhaltensregulation geben.

Suchtprävention und Frühintervention
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Die Aufgaben der Net-Piloten beste-
hen darin, in den 6ten Klassen jeweils 
mindestens eine Unterrichtseinheit 
durchzuführen und einen Eltern-
abend mitzugestalten. Außerdem 
können die Net-Piloten innerhalb der 
Schule als Ansprechpartner*innen 
für Mitschüler*innen, die eine prob-
lematische Mediennutzung aufwei-
sen, fungieren. Außerdem können sie 
als unterstützende Experten für die 
(Online-)Lebenswelt der Jugendlichen zu 
Schüler-Lehrer-Gesprächen oder Eltern-
gesprächen, in denen es um eine exzes-
sive Mediennutzung geht, hinzugezogen 
werden. Der Einsatz in den Klassen 
erfolgt jeweils in Vierergruppen, beglei-
tet durch eine Lehrkraft, die allerdings 
keinen aktiven Teil der Unterrichts-
stunde gestaltet.

Die Ausbildung der Net-Piloten dauert 
vier Vormittage. Die zukünftigen Net-
Piloten bekommen eine umfangreiche 
Schulung für ihre bevorstehenden Auf-
gaben. An Tag 1 der Ausbildung geht 
es um die Vermittlung eines aktuellen 
Wissenstandes zum Thema Onlinenut-
zung mit Blick auf die aktuelle Norm, 
sowie Chancen und Gefahren. Tag 2 
beschäftigt sich mit dem Thema Sucht 
im Allgemeinen und einem spezifi schen 
Blick auf eine Onlineabhängigkeit. Am 
Tag 3 steht das Thema Kommunikation 
im Vordergrund. Den Teilnehmer*innen 
werden Theorien und Methoden ver-
mittelt, die ihnen helfen sollen, ihre 
Unterrichtsstunde und Konfl iktgesprä-
che erfolgreich und sicher durchzufüh-
ren. Außerdem fi nden Maßnahmen zur 
Stärkung der Gruppendynamik statt. 
Am letzten Ausbildungstag wird dann 
die Unterrichtseinheit eingeübt und zur 
Probe in der Gruppe durchgeführt. 

An der IGS Delmenhorst wurden 16 
Schüler*innen der 9ten Jahrgangstufe 
zu Net-Piloten ausgebildet. Die Aus-
bildung wurde aus organisatorischen 
Gründen um einen Tag ergänzt, an dem 
die Schüler*innen unterstützt von dem 
Schulsozialarbeiter der IGS die Themen 
Online Nutzung des ersten Tages ver-
tieften und sich bereits auf das Thema 
Sucht vorbereiteten.

Im Dezember wurden in den 4 Klassen 
der 6ten Jahrgangstufe mit insgesamt 
120 Schüler*innen eine Unterrichtsein-
heit durch die Net-Piloten durchgeführt. 
Der Elternabend wird im Frühjahr 2019 
stattfi nden.

Schulische Suchtprävention 
in Delmenhorst

Ziel der Suchtprävention in Delmenhorst 
ist es, nicht nur einer Abhängigkeit, 
sondern frühzeitig allen sozialen und 
persönlichen Schäden vorzubeugen, die 
mit dem Gebrauch von Drogen, dem 
Glücksspiel oder dem Medienkonsum in 
Verbindung stehen.

Zugleich stärkt moderne Suchtpräven-
tion die Menschen in ihrem gesund-
heitsbewussten Verhalten und befähigt 
sie, ihre eigene Gesundheit selbst posi-
tiv beeinfl ussen zu können, versteht sich 
also auch als Gesundheitsförderung im 
Sinne der Salutogenese. Grundsätzlich 
ist es hierbei sinnvoll, die Menschen in 
einer Lebensphase zu erreichen, in wel-
cher das eigene Gesundheitsverständnis 
ausgestaltet wird – in der Kindheit und 
Jugend.

Suchtprävention und Frühintervention
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Suchtprävention und Frühintervention

Die Schule, die unser Hauptsetting bil-
det, ist ein Ort an dem Menschen lernen, 
arbeiten, lieben und spielen und somit 
gemäß der Ottawa-Charta zur Gesund-
heitsförderung von 1986 ein Ort mit 
hoher Bedeutung für die Gesundheit.

Dort fi nden wir viele Schüler*innen, die 
sich bereits oder noch gesund verhalten 
und gestärkt oder bestätigt werden wol-
len. Wir fi nden mit zunehmendem Alter 
Jugendliche, die bereits riskant konsu-
mieren und Orientierung und Entschei-
dungshilfen benötigen. Wir fi nden aber 
auch Jugendliche, bei denen sich durch 
das Konsumverhalten bereits konkrete 
ernste Probleme entwickelt haben und 
die Hilfe von einer Drogenberatung 
benötigen.

Zudem ermöglicht es uns das Setting 
Schule durch unser fl ächendeckendes 
Angebot, jeden Delmenhorster Schüler 
und jede Delmenhorster Schülerin im 
Laufe der Schullaufbahn zu erreichen.

Weitere Adressat*innen der schu-
lischen Suchtprävention sind die 
Erwachsenen im Kontext Schule, d.h. 
Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen 
und selbstverständlich Eltern, die wir 
über Informationsveranstaltungen und 
Schulungen erreichen und die in der 
Doppelrolle als Endadressat*innen und 
Multiplikator*innen fungieren.

Auf Basis der Delmenhorster Schülerstu-
dien¹ des Aktionsbündnisses Riskanter 
Konsum wird regelmäßig die Verbreitung 
und Entwicklung des riskanten Konsums 
der 12 - 17-jährigen Schüler*innen in 
Delmenhorst erhoben. Mit Hilfe dieser 
Bedarfsanalysen ist es uns möglich, auf 
aktuelle Entwicklungen zu reagieren. So 
zeigen beispielsweise die Ergebnisse der 
4. Delmenhorster Schülerstudie, welche 
2018 in Form einer Broschüre der Öff ent-
lichkeit zugänglich gemacht wurde, 
einen nach wie vor hohen Handlungsbe-
darf im stoff gebundenen Suchtmittelbe-
reich in Bezug auf Cannabis sowie eine 
weitere Zunahme der Problematiken in 
Zusammenhang mit exzessivem Medi-
enkonsum. Auf diese Bedarfe haben 
wir durch den verstärkten Einbau der 
Cannabis-Thematik in die Präventions-
maßnahmen im Block II (s.u.) reagiert. 
Hierzu nutzen wir Elemente des evaluier-
ten Präventionsparcours Cannabis - quo 
vadis. Im Bereich des Medienkonsums 
haben wir mit den Net-Piloten ein neues 
Projekt in Delmenhorst gestartet, um 
die bisherige Prävention in dem Bereich 
durch die Medienkompetenzworkshops 
von smiley e.V. sinnvoll zu ergänzen und 
zu erweitern.

1 http://www.riskanter-konsum.de 
(letzte Studie: 2016)Foto: ©Massimo Merlini (istockphoto.com)



11

Suchtprävention und Frühintervention

Die AG Schule

Die Umsetzung der Suchtpräven-
tion wird in Delmenhorst traditionell 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
verstanden. So werden alle suchtprä-
ventiven Projekte und Maßnahmen 
über die AG Schule des Kommunalen 
Präventionsrats (KPR) koordiniert und 
umgesetzt. In der AG Schule treff en 
sich Anonyme Drogenberatung, Polizei, 
erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, 
Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung 
sowie Schulsozialarbeit. Diese Institu-
tionen und Organisationen sind für die 
Entwicklung und Umsetzung der Sucht-
prävention in Delmenhorster Schulen 
verantwortlich. Über die Arbeitsgruppe 
AG Schule greifen wir grundsätzlich bei 
der Entwicklung und Durchführung von 
Maßnahmen auf ein großes und stabiles 
Netzwerk zurück. 

Das Konzept Suchtprävention 
und (Früh-)Intervention 
an Delmenhorster Schulen

Die systematische Suchtprävention 
in Delmenhorst begleitet alle 
Schüler*innen systematisch, entwick-
lungsorientiert und nachhaltig über ihre 
Schullaufbahn. 
Im Bereich der weiterführenden Schulen 
wird sie in Delmenhorst zentral koordi-
niert, optimiert und über die AG Schule 
gemeinsam mit den Schulen umgesetzt.

Kommt es zu Substanzgebrauch im 
Zusammenhang mit den Schulen, hält 
das Konzept einen Stufenplan vor, der 
es den Schulen ermöglicht, standar-
disiert vorzugehen und professionelle 
Hilfe einzubeziehen.

Die Delmenhorster Suchtprävention glie-
dert sich über drei Blöcke. Diese orien-
tieren sich inhaltlich und methodisch an 
dem Entwicklungsstand der Kinder und 
Jugendlichen und beziehen die aktuel-
len alterstypischen Konsummuster ein, 
die regelmäßig über die Delmenhorster 
Schülerstudien erhoben werden.
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Suchtprävention und Frühintervention

Block I: Lebenskompetenzen
Das Fundament der schulischen Sucht-
prävention bildet das bekannte Pro-
jekt drop+hop. Block I beginnt, bevor 
sich Konsummuster unter den Kindern 
und Jugendlichen verfestigt haben. Bei 
drop+hop sind die Schüler*innen zwi-
schen 11 und 13 Jahre alt. Mit 13 Jahren 
haben in Delmenhorst 97,5 % der Kinder 
noch keine Erfahrungen mit Alkohol, die 
über einen Probierkonsum hinausgehen. 
Das durchschnittliche Einstiegsalter ist 
in den letzten Jahren um knapp ein Jahr 
gestiegen und liegt bei etwa 14 Jahren. 
Auch wenn nur noch ein Viertel der 
Jugendlichen bis zu ihrem 17. Lebensjahr 
das Rauchen probieren, liegt der Erst-
konsum von Tabak bei durchschnittlich 
13 Jahren.

Der präventive Fokus bei drop+hop wird 
entwicklungsorientiert auf die Ver-
mittlung von Lebenskompetenzen und 
Schutzfaktoren gelegt, die den Kindern 
ermöglichen sollen, selbstbestimmt zu 
handeln und alterstypische Probleme 
emotional zu bewältigen. Das Ziel von 
Block I ist es, den Erstkonsum zu verzö-
gern und die Kinder in ihrer alterstypi-
schen Abstinenzhaltung zu bestärken. 
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Suchtprävention und Frühintervention

Block II: Partykompetenz
Die meisten 
Jugendlichen, die 
sich für den regel-
mäßigen Alkohol-, 
Tabak- und Canna-
biskonsum ent-
scheiden, steigen 
zwischen dem 14. 
und 15. Lebens-
jahr ein. Im Alter 
von 15 Jahren hat 
knapp ein Viertel 
der Jugendlichen 
bereits Rau-
scherfahrungen 

mit Alkohol gesammelt, 7 % rauchen 
und ca. 5 % konsumieren regelmäßig 
Cannabis. Aus Block II kann von den 
Schulen eines aus zwei verschiedenen 
Projekten (Aktionstag Durchblick und 
KlarSicht+) gewählt werden. Die prä-
ventiven Schwerpunkte liegen auf der 
Vermittlung von Partykompetenzen. Die 
Jugendlichen refl ektieren ihren Konsum 
und gleichen die erwünschten Eff ekte 
mit ihren Party- und Lebenszielen ab. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die rechtli-
che und gesundheitliche Aufklärung im 
Bereich Cannabiskonsum, um verbrei-
tete Fehlvorstellungen zu korrigieren.

Der Aktionstag Durchblick wurde 
nur an der Oberschule Süd mit 120 
Schüler*innen durchgeführt. 
2018 (2017) wurden an der IGS erneut 
20 (20) Schüler*innen der 11. Klasse zu 
KlarSicht-Moderator*innen ausgebildet. 
Außerdem wurde KlarSicht+ auch am 
Gymnasium an der Willmsstraße durch-
geführt. Insgesamt nahmen im Rahmen 
des Projektes KlarSicht+ an den beiden 
Schulen 220 Schüler*innen des Jahr-
gangs 8 teil. 

Block III: Risikokompetenz 
Im Alter von 17 Jahren verfestigen sich 
die individuellen Konsummuster, wobei 
sich mittlerweile die Mehrheit der 
Schüler*innen gegen den regelmäßigen 
Konsum entscheidet.
Fast ein Viertel der 17-jährigen trinken 
mindestens wöchentlich Alkohol, 14 % 
rauchen und jede*r Zehnte kiff t regel-
mäßig.

Die präventiven Schwerpunkte liegen 
auf der Vermittlung von Risikokom-
petenz und der (verkehrs-)rechtlichen 
Aufklärung. Der Block III, Rausch und 
Risiko ist derart ausgelegt, als er die 
Jugendlichen ermuntert, bewusst ihre 
eigenen Entscheidungen zu treff en und 
somit mögliche Konsequenzen in den 
Entscheidungsprozess einzubeziehen. 
Zudem werden die Jugendlichen in die 
Lage versetzt, ihre individuelle, oftmals 
unrefl ektierte Risikobereitschaft mit 
ihrem riskanten Verhalten in Verbin-
dung zu bringen. Ein weiteres Ziel des 
Projektes ist es, dass den sogenannten 
key persons unter den Jugendlichen 
deutlich wird, welche Verantwortung mit 
dem Einfl uss, den sie auf andere haben, 
einhergeht.

2018 wurde Rausch und Risiko mit über 
100 Schüler*innen des Jahrgangs 10 am 
Gymnasium an der Willmsstraße durch-
geführt.
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Gesundheitstag am 
Max-Planck Gymnasium

Im Rahmen des Gesundheitstages am 
Max-Planck-Gymnasium führten wir für 
die 114 Schüler*innen des 9. Jahrgangs 
einen Tag lang suchtpräventive Maß-
nahmen durch. Zu Beginn des Tages 
gab es zwei thematische Vorträge zu 
den Themen Shisha und Cannabis. Im 
Anschluss konnten die Schüler*innen 
in zwei Durchgängen zwischen je sechs 
suchtpräventiven Workshops zu den 
Bereichen Medienkonsum, Konsumkom-
petenz, Glücksspiel, Cannabis, Drogen 
und Straßenverkehr sowie kompensa-
torischem Konsum auswählen. Jede*r 
Schüler*in hatte die Möglichkeit, an 
zwei Workshops zu unterschiedlichen 
Themen teilzunehmen. Zum Abschluss 
des Tages wurden die Ergebnisse der 
Workshops von den Referent*innen auf 
dem Podium vorgetragen.

Projekt Schüler*innen Anzahl der Klassen

drop+hop  715  (683)  30  (28)

Aktionstag Durchblick  120  (240)  6  (10)

KlarSicht+  220  (204)  9  (8)

Medienkompetenzworkshops  755  (800)  32  (33)

Gesundheitstag MAXE  114  (120)  4  (4)

BBS II - Fachtag  140  (120)  5  (5)

Net-Piloten  120  (-)  4  (-)

BBS II Sprachlernklassen  100  (-)  5  (-)

Gesamt  2.284  (2.167)  95  (88)

# Aufgeführt sind nur Maßnahmen mit über 100 Teilnehmer*innen.

Suchtprävention an 
berufsbildenden Schulen

Der Fachtag an der BBS II wurde auch 
in 2018 (2017) wieder erfolgreich mit 
140 (120) Teilnehmer*innen durchge-
führt. Hierbei gab es Workshops zu den 
Bereichen: Medienkonsum, Glücksspiel, 
Alkohol und Drogen im Straßenver-
kehr, Individuelle Ressourcen, Cannabis, 
Partykompetenz, Krisen und Konsum. 
Erstmals konnte als Partner der Bund 
gegen Alkohol und Drogen am Steuer 
gewonnen werden.

Außerdem wurden vorbereitend auf den 
Fachtag Sucht in den 5 Sprachlernklas-
sen mit 100 Schüler*innen Workshops 
zum Thema Drogenkonsum und Abhän-
gigkeit durchgeführt, welche besonders 
auf die unterschiedlichen Herkunfts-
kulturen und das Sprachniveau der 
Teilnehmer*innen ausgerichtet waren. 
Ziel dieser Workshops war es, unter 
anderem auch das Suchthilfesystem in 
Deutschland vorzustellen. 

Suchtprävention und Frühintervention

Zahlen zur Schulischen Suchtprävention 2018 (2017)#
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Medienkompetenz jetzt!

Medienkompetenz jetzt! ist ein Angebot 
unseres Kooperationspartners smiley 
e.V. und wird in allen weiterführenden 
Schulen in Delmenhorst jeweils in einem 
kompletten Jahrgang (6 oder 7) durchge-
führt. 

Mit den Workshops konnten im 
Berichtszeitraum 2018 (2017) 755 
(800) Schüler*innen in 32 (33) Klassen 
erreicht werden. 

In diesem Klassenworkshop wird 
bedarfsgerecht und bedürfnisorientiert 
gemeinsam mit den Schüler*innen ein 
gesunder Umgang mit Internet, Compu-
terspielen und dem Smartphone erar-
beitet. Hierbei wird methodisch darauf 
geachtet, dass bei den Schüler*innen 
ihrer individuellen Nutzungsweise ent-
sprochen wird, um keine Bedürfnisse zu 
wecken, die ggf. nicht angemessen sind. 

Außerschulische 
Suchtprävention 

Im Zuge der Kooperation mit dem BNW 
wurde 2018 ein neues Projekt gestar-
tet, welches sich an Schüler*innen der 
Berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme (BVB) richtet. Hier werden zwei-
mal jährlich Workshops durch die drob 
angeboten. Thematisch wechseln sich 
die Themen stoff gebundene Süchte 
(mit besonderem Blick auf Cannabis) 
und Verhaltenssüchte (Glücksspiel & 
Medien) ab. 2018 wurden mit diesem 
Projekt 60 Personen erreicht.

Frühintervention in der Kinder-
klinik (HaLT in Delmenhorst)

Trotz aller Bemühun-
gen kommt es manch-
mal vor, dass Kinder 
und Jugendliche mit 
einer Alkoholvergiftung 
in das Josef-Hospital 
Delmenhorst, Klinik für 
Kinder- und Jugend-
medizin, eingeliefert 
werden. In den letzten 
Jahren lag diese Zahl jeweils bei etwa 25 
Kindern und Jugendlichen. Im Rahmen 
des bundesweiten Projektes HaLT wer-
den Gespräche mit diesen Kindern und 
deren Eltern geführt. Dank der Koope-
ration mit dem Josef-Hospital Delmen-
horst fi nden diese Gespräche in vielen 
Fällen am Krankenbett statt, alternativ, 
wenn die Betroff enen dies wünschen, 
bei uns in der Drogenberatung.

Ein wesentlicher inhaltlicher Bestandteil 
des Gesprächs ist es, die Besonderhei-
ten der Wirkung von Alkohol zu themati-
sieren, um in Zukunft einen refl ektierten 
Umgang zu erreichen. Gleichzeitig geht 
es in den Gesprächen mit den Eltern 
auch darum, das Thema soweit zu 
entschärfen, dass eine konstruktive und 
lösungsorientierte Aufarbeitung möglich 
wird. Zusätzlich wird auf die Wichtigkeit 
von klaren Regelungen und Absprachen 
bzgl. des Alkoholkonsums hingewiesen.

Suchtprävention und Frühintervention



16

Suchtprävention und Frühintervention

Frühintervention bei 
straff älligen Jugendlichen 

Sollten Jugendliche oder junge Erwach-
sene erstmalig im Zusammenhang mit 
Drogen strafauff ällig werden, kann das 
Gericht den Betroff enen auferlegen, 
einige Beratungsgespräche in der drob 
zu führen, um etwa einem Arrest oder 
einer Verurteilung zu entgehen. Die 
sogenannte Aufl agengruppe ist seit 2010 
das off ene Gruppen- und Gesprächsan-
gebot der Anonymen Drogenberatung für 
eben jenes Klientel. 2018 (2017) nahmen 
insgesamt 12 (9) Jugendliche und junge 
Erwachsene, 11 (8) männlich, 1 (1) weib-
lich, an dem Gruppenangebot teil. Das 
Alter der Teilnehmer*innen lag zwischen 
16 - 21 (15 - 22) Jahren. 8 (7) dieser 12 
(9) Teilnehmer*innen erfüllten im Jahr 
2018 (2017) ihre Aufl age erfolgreich. 2 
(1) Personen nehmen über den Jahres-
wechsel hinaus Aufl agentermine wahr 
und 2 (1) Personen haben die Aufl age 
nicht erfüllt.

Selten liegt bei den Betroff enes gleich 
ein riskantes oder abhängiges Konsum-
verhalten vor, dennoch ist bereits die 
Strafanzeige im Zusammenhang mit 
Drogen oftmals mit ärgerlichen Folgen 
(MPU, Führerscheinsperre, Arbeitsplatz-
verlust, o.ä.) verbunden und kann im 
schlimmsten Fall zu kompensatorischem 
Konsum führen. Genau diese Thematik 
wird in den Gesprächen immer wieder 
besprochen. Des Weiteren liegt der 
Fokus darauf, die eigene Motivation des 
Konsums zu refl ektieren, um mit ver-
nünftigem Konsumverhalten das Risiko 
einer Selbst- oder Fremdgefährdung zu 
reduzieren bzw. auszuschließen. 

Sollte der seltene Fall auftreten, dass 
nicht eine Alkoholintoxikation, sondern 
der Konsum von illegalen Drogen der 
Grund für eine Einlieferung ist, wirbt die 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
auch in diesen Fällen für ein Gespräch 
mit der drob und informiert unsere 
Einrichtung, sofern ein solches Gespräch 
gewünscht ist. Bei Bedarf fi ndet eine 
Vermittlung an weiterführende Hilfen 
statt.

Auf diese Weise wurden 2018 (2017) 
insgesamt 11 (9) Gespräche mit Kin-
dern und Jugendlichen im Alter von 13 
- 17 Jahren geführt, davon waren 5 (4) 
männlich und 6 (5) weiblich.

Foto: ©Focus Pocus LTD (Fotolia.de)
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Suchtprävention und Frühintervention

Fazit und Ausblick 

Die konzeptbasierte Suchtprävention in 
Delmenhorst mit dem Schwerpunkt der 
Prävention an den Schulen ist gut etab-
liert. Die vorhandenen Strukturen bieten 
gute Vorrausetzungen auch in Zukunft 
erfolgreich zu sein. Dies erfordert wei-
terhin gute Arbeit, um das Konzept wei-
ter zu etablieren. Es zeigt sich, dass sich 
Suchtprävention immer neu aufstellen 
muss, nicht nur inhaltlich, wo es neue 
Bereiche zu beachten gibt, sondern auch 
methodisch. 

Von daher freut es uns, dass sich im 
Bereich der Mediensuchtprävention das 
Angebot von smiley e.V. etabliert hat. 
Mit den Net-Piloten kommt hier ein wei-
terer Baustein für diesen Bereich hinzu. 
2019 sollen die Net-Piloten an weiteren 
Schulen eingeführt werden.

Im Block II (Partykompetenz) stehen uns 
für 2019 konzeptionelle Herausforde-
rungen bevor. Der Aktionstag Durchblick 
erfreut sich immer größerer Beliebtheit, 
die Mittel zur Durchführung steigen 
jedoch nicht automatisch. So gilt es hier 
über Neu-Ausrichtungen nachzudenken.

Klarsicht hat sich in verschiedenen 
Formen an den durchführenden Schulen 
etabliert. Hier gilt es aktuelle Thema-
tiken (Shisha, Cannabis) in das beste-
hende Konzept zu integrieren.

Für 2019 haben wir es uns außerdem 
zum Ziel gesetzt, die begonnene Arbeit 
der AG Grundschule fortzuführen und 
hier erste konkrete Maßnahmen an den 
Delmenhorster Grundschulen durchzu-
führen.

Im März 2019 werden wir uns in Koope-
ration mit der Stadt Delmenhorst und 
der Caritas dem Thema Alkohol in der 
Schwangerschaft und FASD (Fetal Alco-
hol Spectrum Disorder) widmen und 
hierzu die Ausstellung „Zero“ vom 25.3-
29.3.2019 für eine Woche nach Delmen-
horst holen.

Zudem soll die Umsetzung der Früh-
intervention nach dem bestehenden 
Stufenplan zum Umgang mit Substanz-
gebrauch an Schulen gestärkt werden. In 
der AG Nord der Präventionsfachkräfte 
in Niedersachsen arbeiten wir hierzu 
an einer Überarbeitung des Konzeptes. 
Dieses soll dann an den Delmenhorster 
Schulen durch Fortbildungen bekannt 
gemacht werden.

Auf der Ebene des Aktionsbündnisses 
Riskanter Konsum wird für das Jahr 
2019 bereits die Planung der 5. Delmen-
horster Schülerstudie im Jahr 2020 im 
Fokus stehen.
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Der digitale Wandel, der Einsatz digitaler 
Medien in der Bildung und die techni-
sche Vernetzung der Gesellschaft sind 
hoch aktuelle Themen. Die umfassende 
Ausdehnung der Nutzungsmöglichkei-
ten des Internets ist eine Entwicklung, 
die alle Bereiche des Lebens umfasst. 
Das (mobile) Internet gehört zu unserer 
aktuellen und zukünftigen Lebenswelt. 
Auch wenn der Internetgebrauch bei 
der großen Mehrheit der Onlinenutzen-
den keine wahrnehmbaren Probleme 
erzeugt, sind bei einem nicht unwe-
sentlichen Teil der Nutzer*innen ernst-
zunehmende oder gar pathologische 
Nutzungsmuster feststellbar.

Laut dem Jahrbuch Sucht 2017 der 
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen 
zeigen ca. 2,5 Millionen Menschen einen 
problematischen Internetgebrauch und 
ca. 560.000 Menschen gelten als abhän-
gig. Gerade die Gruppe der 12 – 25-jäh-
rigen ist besonders betroff en. Hier zeigt 
die aktuellste Studie der BzgA (2015), 
dass fast 300.000 Jugendliche als online-
abhängig bezeichnet werden können.

Re:set – Beratung bei exzessivem Medienkonsum

Die Anonyme Drogenberatung ist einer 
von aktuell 16 re:set-Standorten in 
Niedersachsen. Das Projekt richtet sich 
an Jugendliche und Erwachsene, die 
Fragen oder auch Probleme im Umgang 
mit Medien haben. Die Beratungs- und 
Hilfsangebote durch die Fachkräfte zie-
len darauf ab, Klarheit über das Ausmaß 
des Nutzungsverhaltens der Betroff enen 
zu gewinnen und im Bedarfsfall gemein-
sam mit ihnen und gegebenenfalls mit 
Angehörigen eine Problemlösung zu 
erarbeiten. Koordiniert wird das seit 
März 2017 laufende Projekt von der Nie-
dersächsischen Landesstelle für Sucht-
fragen (NLS).

Re:set möchte unterstützen, einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit 
Onlinemedien zu entwickeln und die 
Fähigkeit stärken, das eigene Nutzungs-
verhalten zu refl ektieren und zu bewer-
ten. Im Falle eines problematischen 
Medienkonsums oder einer pathologi-
schen Internetstörung vermitteln wir 
in ambulante oder stationäre Entwöh-
nungsbehandlung oder in andere weiter-
führende Hilfemaßnahmen. 

Um eine breitere Wirkung in der Öff ent-
lichkeit zu erzielen und das Auffi  nden 
der Hilfsangebote in Niedersachsen zu 
erleichtern, haben wir im Rahmen des 
Projektes gemeinsam mit den anderen 
Standorten eine Webpräsenz (www.
beratung-medienkonsum.de) geschaf-
fen, die einen guten Einstieg und erste 
Informationen bietet.

Re:set – Beratung bei exzessivem Medienkonsum
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Re:set – Beratung bei exzessivem Medienkonsum

re:set in Delmenhorst

Im Bereich der Medienkonsumberatung 
re:set wurden 2018 (2017) 29 (20) 
Klient*innen mit problematischem bzw. 
abhängigem Medienkonsum und 34 (19) 
Angehörige beraten. 

Bemerkenswert ist, dass die repräsenta-
tiven Studien für Deutschland als auch 
die Delmenhorster Schülerstudien 2014 
und 2016 zeigen, dass es nur einen 
geringfügigen Unterschied in der Anzahl 
der weiblichen und männlichen Betrof-
fenen gibt. Deutlichere Unterschiede 
zeigen sich in der Art der Nutzungspro-
blematik. Die abhängige oder proble-
matische Nutzung sozialer Netzwerke 
ist eine primär weibliche Problematik, 
abhängiges Computerspielen eine pri-
mär männliche. Letzteres steht eher im 
öff entlichen Fokus und wird leichter als 
Problem erkannt, während die von einer 
Medienproblematik betroff enen Frauen 
im Suchthilfesystem kaum auftauchen.

Dies zeigt sich auch in unserer Praxis. 
Von insgesamt 29 (20) Personen, die 
2018 (2017) Kontakt zu uns aufnahmen, 
waren lediglich 5 (3) Personen weiblich. 
Die Alterspanne der Betroff enen reichte 
von 11 - 43 (12 – 32) Jahren. Von 
Medienabhängigkeit sind also nicht nur 
Jugendliche, sondern auch Erwachsene 
betroff en. 

Menschen, die bereits einen abhängig-
keitsähnlichen Mediengebrauch zeigen 
sowie deren Angehörige benötigen ein 
professionelles Beratungsangebot. Hier-
bei geht es anfangs um eine Klärung des 
Problems. Die Sichtweisen der Angehöri-
gen und Betroff enen unterscheiden sich 
oft stark. 

Einige Jugendliche haben trotz erhöhtem 
Medienkonsums und den damit ver-
bundenen Auff älligkeiten keine Proble-
meinsicht oder kein Interesse an einer 
Veränderung ihrer Mediennutzung. In 
diesem Fall bieten wir den Eltern Unter-
stützung an. 

Es suchen auch Angehörige und Betrof-
fene die Beratungsstelle auf, die ganz 
am Anfang einer Problematik stehen 
oder einer negativen Entwicklung vor-
beugen möchten. Jugendliche und 
Erwachsene, die sich Klarheit über ihren 
Umgang mit Onlinemedien verschaff en 
möchten oder Hilfe für Ihren Umgang 
damit suchen, fi nden hier Unterstüt-
zung. In den meisten Fällen reichen 
einige Medienkonsumberatungen aus, 
um einen Weg zu einem problemlosen 
Internetnutzungsverhalten zu gestalten. 
2018 wurde 1 Person in die ambulante 
und 1 Person in die stationäre Reha 
vermittelt.
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Glücksspielsucht

Glücksspielsucht – Beratung und Prävention

Glücksspielsucht ist nach Alkohol-, 
Nikotin-, Medikamenten- und Dro-
genabhängigkeit die fünfhäufi gste 
Suchterkrankung und die häufi gste 
nichtstoff gebundene Abhängigkeitser-
krankung. Bei dieser Verhaltenssucht 
werden dem Körper keine psychotropen 
Substanzen zugeführt. Das bewusst-
seinsveränderte Erlebnis entsteht durch 
körpereigene biochemische Veränderun-
gen. So kann das Spiel um Geld negative 
Gedanken, Angst, Minderwertigkeitsge-
fühle und depressive Stimmungen ver-
drängen, Spannungen und Gefühl von 
Unlust und Langeweile abbauen. Um 
diese Wirkung aufrechtzuerhalten ist 
eine Dosissteigerung, also die Erhöhung 
der Einsätze und die Steigerung der 
Spielintensität, -dauer und -häufi gkeit 
notwendig.
In Niedersachsen können zwischen 
25.000 und 64.000 Menschen als glücks-
spielsüchtig bzw. -suchtgefährdet defi -
niert werden. Die Zahl der Betroff enen 
in Delmenhorst wird auf über 1000 
Personen geschätzt.

Gewerbliches Automatenspiel

Die aktuelle bundesweite Untersuchung 
des Arbeitskreises gegen Spielsucht 
(Truemper-Bericht 2018) bietet erste 
Antworten zu den tatsächlichen Aus-
wirkungen des Ablaufs der 5-jährigen 
Übergangsfrist für Bestandsspielhallen, 
betreff end des Verbots von Mehrfach-
konzessionen sowie des Mindestab-
standsgebots.
Nach einer Expansions-Phase von 2006 
bis 2012 (z.B. Zunahme der Geldspiel-
geräte (GSG) in Spielhallen um 77,6 %) 
reduzierte sich der Markt von 2012 auf 
2018 bei den Spielhallenstandorten um 
5 %, bei den Spielhallenkonzessionen 
um 8,58 % und bei den GSG in Spielhal-
len um 6,52 %. Entgegen den Progno-
sen/Befürchtungen von Vertretern der 
Automatenwirtschaft wird der bisherige 
Rückgang der Standorte/Konzessionen 
in der Studie als eher marginal bezeich-
net. 

Foto: © pixhook (istockphoto.com)
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Glücksspielsucht

Bundesweiter Aktionstag 
Glücksspielsucht 
am 26.10.2018

Der diesjährige Aktionstag Glücksspiel-
sucht hatte sich zum Ziel gesetzt, sich 
direkt für eine Umsetzung von Maß-
nahmen zum Spieler*innen-Schutz 
einzusetzen. Alle 24 Fachkräfte aus 
Niedersachsen haben Unterschriften 
gesammelt, um den Forderungen mehr 
Gewicht zu verleihen, so unter anderem:
• Umsetzung des Verbots 

von Mehrfachspielhallen
• Verbot von Geldspielautomaten 

in Gaststätten
• Rauch- und Verzehrverbot 

in Spielhallen
• Abstandsgebot von 500 m zu Einrich-

tungen, die ganz oder vorwiegend 
von Jugendlichen besucht oder 
genutzt werden

• Uneingeschränkte Einlasskontrolle in 
jede Spielhalle mit einem offi  ziellen 
Identifi kationsmittel

• Regelmäßige Jugendschutzkontrollen 

Prävention

Im Bereich der Suchtprävention unter-
nahm die Fachkraft für Glücksspielsucht 
2018 unterschiedliche Aktivitäten und 
Aktionen mit dem Ziel, die Delmen-
horster Öff entlichkeit zu sensibilisieren, 
gefährdete Zielgruppen zu erreichen und 
sich mit bestehenden Netzwerken zu 
verknüpfen.

Es wurden Workshops zum Thema 
durchgeführt in der BBSII, beim Bil-
dungswerk der Niedersächsischen Wirt-
schaft und in der BBS Verden.

Wie auch in den vergangenen Jahren gab 
und gibt es eine enge Zusammenarbeit 
mit den Selbsthilfegruppen „Endlich 
spielfrei!“ und „hope“. Eine Anbindung 
unserer Klient*innen an eine Selbsthilfe-
gruppe in Wohnortnähe begünstigt den 
Erfolg der Behandlung.

Im Jahr 2018 hat unsere Fachkraft 
den Kontakt zu allen 24 Spielhallen 
und terrestrischen Sportwettanbie-
tern in Delmenhorst weiter intensi-
viert. Der persönliche Kontakt zu den 
Mitarbeiter*innen der Spielstätten 
erleichtert zum Beispiel das Beantragen 
von Hausverboten. In Niedersachsen 
gibt es leider bislang kein landesweites 
Sperrsystem für Spielhallen, die meisten 
Betreiber akzeptieren aber als Alternative 
die Einrichtung eines Hausverbotes. 
Diese Möglichkeit wird zunehmend 
von Klient*innen der drob in Anspruch 
genommen. Auch wenn ein solches Haus-
verbot kein sicherer Schutz vor erneutem 
Spielen am Automaten sein kann, da die 
Spielhalle rechtlich nicht haften muss, ist 
es für viele Spieler*innen ein entschei-
dender Schritt zur Spielfreiheit. 

Die Glücksspiel-Fachkräfte aus Niedersachsen über-
geben dem Wirtschaftsministerium die Petition für 
mehr Jugend-und Spielerschutz
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Glücksspielsucht

Das Jahr 2018 in Zahlen

Beratung
Insgesamt nahmen 2018 (2017) 
im Bereich Glücksspiel 133 (122) 
Klient*innen die Hilfe der drob in 
Anspruch.
Von problematischem oder patholo-
gischem Glücksspielverhalten mit der 
Hauptdiagnose Glücksspielsucht betrof-
fen waren 93 (85) Klient*innen, davon 
17 (12) Spielerinnen und 76 (73) Spieler. 
Als Angehörige kamen 40 (37) Personen 
in die drob, davon 11 (7) männliche und 
29 (30) weibliche Angehörige. 
2018 konnte die drob 30 Klient*innen 
dabei unterstützen, Hausverbote in den 
Delmenhorster Spielhallen zu bekom-
men
2018 (2017) hatten 48 % (36 %) der 
Delmenhorster Klient*innen mit glücks-
spielbezogenen Problemen einen Mig-
rationshintergrund. Die drob hatte in 
diesem Problembereich Beratungskon-
takte zu Personen u.a. aus der Ukra-
ine, aus Kasachstan, aus dem Iran und 
dem Irak, aus Afghanistan, Rumänien, 
Albanien, aus Polen, Syrien, Ägypten, 
Mazedonien, aus der Türkei und der 
Russischen Föderation.

Ausblick auf 2019 

Das Schwerpunktthema im Jahr 2019 
werden Glücksspiele im Internet sein. 
Der gut 14 Milliarden Euro umfassende 
Glücksspielmarkt in Deutschland ist 
in einen staatlich regulierten, einen 
nicht-regulierten („grauen“) sowie 
einen „schwarzen Markt“ aufgeteilt. 
Auf dem regulierten Markt agieren 
Anbieter mit einer deutschen Lizenz. 

Das sind etwa die staatlichen Lotterien, 
erlaubte Sportwetten staatlicher Anbie-
ter, Spielbanken, Geldgewinnautomaten 
in Spielhallen und Gaststätten oder 
Pferdewetten. Online-Glücksspiel ist 
verboten, denn der Staatsvertrag sieht 
keine bundesdeutschen Online-Casino-
Lizenzen vor. Nur einige Ausnahmen mit 
einer Lizenz aus Schleswig-Holstein sind 
beschränkt zugelassen. Die Anbieter von 
Glücksspielen im Internet unterliegen 
keiner deutschen Regulierung, dür-
fen ihre Dienstleistung aber anbieten, 
sie bilden den „grauen 
Markt“. 

Der illegale Schwarzmarkt 
umfasst Glückspielan-
bieter ohne eine Lizenz. 
Er wird auf ein Volumen 
von 1,5 Milliarden Euro 
geschätzt.

Auf dem nicht-regulierten 
Markt, mit einem Volu-
men von 2,3 Milliarden 
Euro, agieren Anbieter 
mit einer Konzession aus einem ande-
ren EU-Staat. Das sind unter anderem 
private Anbieter von Sportwetten oder 
Online-Spielen. Etwa 4/5 des Volumens 
im nicht-regulierten Bereich entfallen 
auf Online-Angebote für Poker, Casinos, 
Sport- und Pferdewetten oder Online-
Zweitlotterien, wobei Online-Casinos 
dominieren. 

Zusammen mit dem großen Angebot 
an Sportwetten-Apps führt dieser Trend 
inzwischen zu einem auff allenden 
Anstieg der Klient*innen in der Sucht-
hilfe, die Probleme mit Online-Glücks-
spiel haben.
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Online-Beratung

Abhängigkeitserkrankungen sind in 
großen Teilen der Gesellschaft immer 
noch mit negativen, ausgrenzenden 
Bildern besetzt. Bei Betroff enen und 
Angehörigen ist die Hemmschwelle oft 
sehr hoch Unterstützung einzuholen, der 
Weg zur Veränderung häufi g lang. Nach 
zahllosen Selbstheilungsversuchen wird 
schließlich eine Suchtberatung aufge-
sucht. Das Angebot der Onlineberatung 
möchte den Zugang zu Information und 
Unterstützung erleichtern.

Die Onlineberatung in der Anonymen 
Drogenberatung Delmenhorst unter-
stützt betroff ene Menschen und deren 
Angehörige unter Wahrung ihrer Ano-
nymität, um frühzeitig Scham und 
Schuld zu überwinden und sich beraten 
oder anhand eines strukturierten Bera-
tungsprogramms begleiten zu lassen. 
Neben der Suchtberatung kann zudem 
themenübergreifend auf andere Online-
beratungsseiten, etwa zum Thema 
Depression, ADHS etc., aufmerksam 
gemacht werden.

Die off ene Onlineberatung kann unter 
www.awo-beratung.org in Anspruch 
genommen werden. Hier fi nden alle 
Suchtfragen ihren Platz und können 
in Form von Chat- oder Mailkontakten 
genutzt werden. Mailanfragen haben 
häufi g einen spontanen, entlastenden 
Charakter und sind nicht an Öff nungs-
zeiten gebunden. Per E-Mail werden die 
notwendigen Schritte erklärt und sind 
dann jederzeit nachzulesen. E-Mails 
werden innerhalb von 48 Stunden bear-
beitet und bieten eine zeitnahe Unter-

stützung, was eine Terminvergabe vor 
Ort nicht immer gewährleisten kann. 
Die Onlineberatung wirkt über regionale 
Grenzen hinweg. Berufstätige können 
unabhängig von Öff nungszeiten Kontakt 
aufnehmen, ohne Sorge haben zu müs-
sen, von anderen erkannt zu werden. 
Dies spielt vor allem bei Berufsgruppen 
wie Jurist*innen, Polizist*innen und 
Beschäftigten im sozialen Bereich eine 
große Rolle. Im ländlichen Raum sind 
Anfahrtswege, eingeschränkte Öff nungs-
zeiten und Anonymität u. a. ein Grund 
für die Nutzung einer Onlineberatung. 

2018 fanden mit dieser off enen Form 
der Onlineberatung 107 Beratungskon-
takte statt.

Unter www.elternberatung-sucht.de 
haben Eltern die Möglichkeit, sich über 
Suchtverhalten und Suchtmittel zu 
informieren, Adressen zu Kliniken und 
Selbsthilfegruppen vor Ort zu suchen 
oder per E-Mail/Chat direkt in den Bera-
tungskontakt zu gehen. 

Für Eltern, die nach Anregungen suchen, 
wie sie den eventuell spannungsgela-
denen Kontakt zu ihrem Kind wieder 
verbessern können, gibt es zudem die 
Möglichkeit der begleitenden Teilnahme 
an einem Beratungsprogramm.
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Durchschnittlich besuchen monatlich 
ca. 4000 interessierte Eltern die bun-
desweite Homepage und nutzen die 
ausführlichen, sachlichen Informationen. 
Viele fühlen sich danach bereits ausrei-
chend informiert. 

2018 (2017) haben sich in Delmenhorst 
29 (33) Eltern für eine weitergehende 
Beratung bei uns angemeldet. Es fanden 
78 (64) Beratungskontakte im Rahmen 
eines Chat- oder E-Mail-Kontaktes statt. 
2 (2) Eltern nahmen an einer längeren 
Beratung in Form eines Beratungsta-
gebuches teil. Es dominierte der Bera-
tungsbedarf bei den Themen Cannabis 
und Medien. 

Hier ein Auszug aus einer 
E-Mail-Anfrage:

Betreff : Cannabiskonsum des Partners 
meiner Tochter u. Vater meines Enkels

Meine Tochter hat gerade ein Baby 
bekommen. Bei meinem letzten Besuch 
habe ich festgestellt, dass der Vater des 
Kindes - er sollte über eine längere Zeit 
das Kind betreuen, weil meine Tochter 
arbeiten musste - Cannabis konsumiert 
hatte (mittags). Er ging quasi bekiff t mit 
dem Kind im Kinderwagen einkaufen 
und spazieren. Am nächsten Tag hatte er 
dann spät abends einen Joint geraucht. 
(Er hat sich dafür in einen anderen Raum 
zurückgezogen.)

Meine Tochter konsumiert kein Canna-
bis. Ich selbst kenne mich damit gut aus 
- Erfahrungswerte aus meiner Jugend. 
Ich weiß, dass der Freund meiner Tochter 
jahrelang regelmäßig kiff t, was mich u.a. 
gestört hatte und Thema von Auseinan-
dersetzungen war.

Wird das Kind (4 Monate) evtl. gefähr-
det? Ist man in der Lage, Gefahren 
abzuwenden, in manchen Situationen 
richtig zu reagieren, z.B. als Fußgänger 
im Straßenverkehr? (Auto fährt er nicht.) 
Oder ist das Kiff en völlig unbedenklich 
und lockert nur die Stimmung? Es könnte 
auch sein, dass Nachbarn den Cannabis-
qualm mitbekommen und das Jugend-
amt benachrichtigen könnten. Könnte es 
hier zu Überprüfungen kommen? Ist der 
Konsum bereits strafbar? Ich möchte nun 
möglichst sensibel und sachlich vorgehen, 
damit ich nicht sofort auf Konfrontation 
stoße, wenn ich mich da „einmische“.

Vielen Dank für Ihre Hilfe 
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Quit the Shit 

... als strukturiertes Online-
Beratungsprogramm für 
Cannabiskonsument*innen ist bereits zu 
einem festen Bestandteil des Beratungs-
angebotes der drob geworden.

Wachsende Anfragen übersteigen 
bundesweit häufi g die Beratungska-
pazitäten. Nach einer randomisierten 
Kontrollstudie wurde das Beratungs-
programm evaluiert, wesentliche 
Veränderungen wurden 2018 im Pro-
grammablauf durchgeführt. Die 
Teilnehmer*innen können nun wählen, 
ob sie ohne den klärenden Aufnahme-
Chat ihr Tagebuch selbst freischalten. 
Außerdem wurde der reguläre Pro-
grammablauf auf 4 Wochen verkürzt. 
Die Veränderungen führen u.a. zu einer 
Erhöhung der Aufnahmekapazität und 
die Abdeckung der vielen Anfragen 
wurde verbessert. 

Neben dem Beratungstagebuch nut-
zen über 50 % der Teilnehmer*innen 
die Seiten, die sich über Cannabis und 
Drogen informieren. Ebenso ist der Aus-
tausch im Forum unter den User*innen 
sehr gefragt, wie auch die Erfahrungs-
berichte, die von Teilnehmer*innen 
geschrieben werden können. 

2018 (2017) haben sich in der drob Del-
menhorst 160 (64) User*innen zur Teil-
nahme an dem Programm angemeldet, 
davon waren 108 (42) männlich und 52 
(22) weiblich. Bei 75 Personen = 46,8 % 
der insgesamt 160 Teilnehmer*innen 
gab es nach der Anmeldung noch wei-
tere Beratungskontakte. Von diesen 75 
(64) Teilnehmer*innen, 50 (42) männlich 
und 25 (22) weiblich, waren 50 (43) Per-
sonen in der Altersgruppe bis 30 Jahre, 
25 (21) Personen waren in der Alters-
gruppe über 30 Jahre. 

Auch 2018 (2017) war mit 67 (51) 
Teilnehmer*innen 89 % (79 %) der 
größte Teil in Schule, Ausbildung oder 
Beruf. 

Insgesamt fanden 2018 (2017) im Rah-
men der Begleitung durch das Tagebuch 
572 (341) Kontakte statt.

Foto: ©Chris Schmidt (istockphoto.com)
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Medizinischer Bereich und Ambulante Rehabilitation

Mit einer Suchterkrankung gehen zahl-
reiche gesundheitliche Risiken einher, 
die entweder direkt durch die Suchtmit-
telwirkung oder indirekt durch die sozi-
alen Folgen der Abhängigkeit bzw. die 
Art der Stoff zufuhr verursacht werden. 
Für Suchtkranke ist eine allgemeinmedi-
zinische kontinuierliche Betreuung von 
hoher Bedeutung. Diese wird durch die 
niedergelassenen Ärzte in der Region 
gewährleistet. Daneben bietet die medi-
zinische Ambulanz der drob die Möglich-
keit, sich untersuchen und beraten zu 
lassen. Information über die Erkrankun-
gen, die Möglichkeiten der Diagnostik 
und Behandlung, aber auch der Prog-
nose, sind für Klient*innen sehr wichtig, 
um sie im Umgang mit ihrer Krankheit 
optimal zu fördern.

Bei Suchterkrankungen sind häufi g 
neben somatischen auch psychische 
Erkrankungen vorhanden wie z.B. 
Depressionen, Angst- und Panikstörun-
gen, Traumatisierungen oder Persön-
lichkeitsstörungen. Hier geht es um die 
richtige Einordnung, um die weiteren 
Therapieschritte für die Klient*innen 
richtig koordinieren zu können. 

Neben der suchtmittelassoziierten 
Krankheitsberatung wird auch die 
Gesundheitsfürsorge ausgebaut. So 
können sich die Klient*innen z.B. über 
gesunde Ernährung informieren oder 
Informationen über zusätzliche Risiko-
faktoren und den Umgang damit erhal-
ten. Die Klient*innen werden zur Selbst-
fürsorge ermutigt, in dem sie ihr Leben 
aktiver angehen und Vorsorgemaßnah-
men in Anspruch nehmen. 

Die Ambulante Rehabilitation von 
Abhängigkeitserkrankungen (Alkohol, 
Medikamente, Drogen, Glücksspiel) 
fi ndet entweder primär in unserer 
Einrichtung statt oder ist Teil eines 
Verbundsystems, welches dem/der 
Klient*in einen unkomplizierten Wechsel 
zwischen ambulanter, stationärer und 
teilstationärer Behandlungsform ermög-
licht. 

Die Rehabilitation fördert den Reali-
tätsbezug, d.h. die ständige Erprobung 
neuer Verhaltensweisen im Alltag und 
erfordert selbstverantwortliches Han-
deln und Eigeninitiative. Strategien 
zum Erhalt der Abstinenz werden unter 
Alltagsbedingungen eingeübt, das sozi-
ale Umfeld wird berücksichtigt, indivi-
duelle Ressourcen und Einschränkungen 
erkannt und einbezogen. Eine wichtige 
Säule der Selbstorganisation ist die 
Unterstützung beim Erhalt des Arbeits-
platzes bzw. bei der Neuorientierung 
und Reintegration in den Arbeitsmarkt. 
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Medizinischer Bereich und Ambulante Rehabilitation • Ambulante Nachsorge

Die durchschnittliche Therapiedauer 
beträgt 12 Monate und wird kontinu-
ierlich medizinisch begleitet. Die the-
rapeutische Arbeit fi ndet in Form von 
Gruppen- und Einzelsitzungen sowie 
Bezugspersonengesprächen statt.

Die ärztlichen Tätigkeiten beziehen sich 
vor allem auf:
• Leitung und Durchführung der ambu-

lanten Suchtrehabilitation
• Eingangs- und Abschlussuntersuchun-

gen
• Erstellen sozialmedizinischer Leis-

tungsbeurteilungen für die Rentenver-
sicherungsträger

• Einzel- und Gruppenpsychotherapie
• Diagnostik und Beratung bei psychiat-

rischen Zweiterkrankungen
• Interne und externe überregionale 

Qualitätszirkel
• Information und Beratung in der 

Gesundheitsfürsorge

Ambulante Nachsorge

Nach einer erfolgreichen stationären 
Rehabilitation stellt sich die Frage, wie 
es weitergeht. Eine Option ist die ambu-
lante Nachsorge. Sie soll Klient*innen 
unterstützen, den Behandlungserfolg 
der stationären Entwöhnungsbehand-
lung zu stabilisieren und ihren Alltag 
suchtmittelfrei zu gestalten. Zu diesem 
Zweck fi ndet einmal wöchentlich die 
Nachsorgegruppe in der drob statt. In 
Krisensituationen sind Einzelgesprä-
che möglich, Angehörige können in die 
Behandlung einbezogen werden. Die 
Nachsorge wird von der behandelnden 
Fachklinik beantragt. 

In der Nachsorgegruppe werden 
angemessene Konfl iktlösungsstra-
tegien, konstruktive Freizeitgestal-
tung, suchtmittelfreie Freundes- und 
Bekanntenkreise, das Erwerbsleben, 
Rückfallprophylaxe sowie weitere The-
men aufgegriff en, die im Alltag Heraus-
forderungen darstellen können. 2018 
nahmen 13 Personen die ambulante 
Nachsorge in der drob wahr.

Foto: ©GlobalStock (istockphoto.com)
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Looping – unser Angebot für Eltern und Kinder 
in der drob

Looping

Kinder, deren Eltern süchtig sind, gera-
ten mehr und mehr in den Blick der 
Öff entlichkeit. Sie sind eine besonders 
bedürftige Personengruppe, deren Wohl 
eine Gemeinschaftsaufgabe von Sucht-
hilfe, Gesundheitshilfe und Jugendhilfe 
ist. 

Kindeswohl ist eine Gemeinschaftsauf-
gabe
Seit Oktober 2018 nimmt die Anonyme 
Drogenberatung Delmenhorst gemein-
sam mit dem Allgemeinen Sozialen 
Dienst der Stadt Delmenhorst, mit der 
Delmenhorster Jugendhilfestiftung, mit 
den ambulanten Diensten der Kinder- 
und Jugendhilfe und mit der Heilpäd-
agogischen Tagesstätte der AWO an 
dem Kinderprojekt FITKIDS teil. FITKIDS 
ist ein Organisationsentwicklungspro-
gramm und begleitet die Teilnahme 
über drei Jahre. 
Jede Institution bringt ihre Fachkom-
petenz ein, so entsteht ein regionales 
Modell mit dem gemeinsamen Ziel eines 
guten Versorgungsangebotes für die 
betroff enen Kinder.

Brücken bauen durch Kooperation zwi-
schen Jugendhilfe - Gesundheitshilfe - 
Suchthilfe
Die beteiligten Fachkräfte arbeiten 
gemeinsam mit den Eltern an einem 
kontinuierlichen, zielgerichteten und 
transparenten Hilfeprozess. Diese Vor-
gehensweise nützt sowohl den betroff e-
nen Kindern, die entsprechende Hilfen 
erhalten, als auch den Müttern und 
Vätern. Sie werden in ihrer Elternrolle 
ernst genommen und unterstützt. Die 
suchtspezifi sche Beratung und Behand-
lung gerät trotz der akuten familiären 
Problematik nicht in den Hintergrund. 

Alle Eltern wollen gute Eltern sein. 
Eltern sein ist schwer, wenn Suchtkrank-
heit die Familie belastet. Die suchtbe-
dingten Verhaltensmuster der Eltern 
prägen die Kinder in ihrem Umgang mit 
Problemen und Konfl ikten. Sie haben es 
besonders schwer, weil die Bevölkerung 
die Erkrankung Sucht negativ besetzt 
und gern verschweigt. 

Die Situation der Kinder suchtkranker 
Eltern
Die Lebenssituation der Kinder sucht-
kranker Eltern ist häufi g bestimmt durch 
eine Atmosphäre der Angst, Gewalt, 
Unsicherheit und Chaos. Die Sucht 
und das damit verbundene Familien-
geheimnis bilden den Mittelpunkt des 
Familiengeschehens. Die Kinder erleben 
ihre süchtigen Eltern in extremen psy-
chischen und körperlichen Zuständen. 
Sie lernen früh, dass sie sich nur auf sich 
selbst verlassen können und dass nichts 
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sicher ist. Sie übernehmen zu früh zu 
viel Verantwortung. Sie schämen sich für 
ihre Situation und ihre Eltern. Sie hüten 
das Familiengeheimnis „Sucht“ und 
leben meist sehr isoliert und einsam.  

Die Erfahrungen zeigen, dass sich durch 
altersgemäße Aufklärung der Kinder 
über die Erkrankung der Eltern die 
Atmosphäre in den Familien deutlich 
positiv verändert. Die Kinder fi nden nun 
Antworten auf ihre Fragen, können ihre 
Wahrnehmungen mit der Realität abglei-
chen und sind in der Lage, eine Posi-
tion einzunehmen. Für das suchtkranke 
Elternteil stellt sich ebenfalls Erleich-
terung ein. Das Vertuschen und Lügen 
ist mit der Off enbarung der Erkrankung 
nicht mehr nötig, auch wenn sie sich 
nun mit vermehrter Auseinandersetzung 
verbunden sehen. 

Looping – unser Angebot für Eltern 
und Kinder
In der Drogenberatung haben Eltern und 
Kinder die Möglichkeit, in einem Fami-
lien-Talk off ener über die Erkrankung 
Sucht in der Familie zu sprechen. Dies 
ist sowohl in Einzel- als auch in Famili-
engesprächen machbar. 
Zusätzlich bieten wir in einem befris-
teten Rahmen freitags in den Räumen 
der Ambulanten Erziehungshilfen Del-
menhorst eine Gruppe an. Hier können 
Eltern (oder eine andere erwachsene 
Bezugsperson) gemeinsam mit ihren 
Kindern ab 6 Jahren teilnehmen. Neben 
gemeinsamen kindgerechten Aktivitäten 
werden spielerisch Informationen zum 
Thema Sucht vermittelt und off en über 
die Erkrankung in der Familie gespro-
chen. 

Die Hilfsangebote im Rahmen des 
suchttherapeutischen Settings reichen 
zur Stabilisierung der Familien und vor 
allem zur Unterstützung der Kinder und 
der Eltern in ihrer Erziehungskompetenz 
selten aus. Mit Hilfe des Kinderprojekts 
FITKIDS können nun an vielen Stellen 
stabilisierende und unterstützende Hil-
fen installiert werden, die vor allem den 
Kindern wichtige Orientierung bieten 
und sie schützen. 

Sucht sollte kein Tabu-Thema sein!
Aufklärung und Transparenz sind der 
erste Schritt zur Veränderung in der 
Familie und entlasten Eltern und Kind.
Quelle: Information und Hilfe in Drogen-
fragen e.V. Wesel

Cartoons: Nacoa, Deutschland
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Substitutionstherapie - eine erfolgreiche 
Behandlungsform

Substitution

Die Substitution, eine Drogenersatzthe-
rapie, bietet vielen Opioidabhängigen 
eine Behandlungsmöglichkeit, mit der 
sie eine gesundheitliche und soziale 
Stabilisierung erlangen können. 

Die substitutionsgestützte Therapie ist 
eine wissenschaftlich gut erprobte, wirk-
same und zugelassene Behandlung der 
Opioidabhängigkeit. 

Bei einer Substitutionsbehandlung wird 
das opioidbasierte Suchtmittel durch ein 
Medikament, wie z.B. Methadon oder 
Buprenorphin, ersetzt. Diese Medika-
mente setzen sich an das körpereigene 
Opioid-Transmittersystem. 

Alle Substitutionsmittel unterliegen den 
Maßgaben des Betäubungsmittelgeset-
zes.

Interessierte, die substituiert werden 
möchten, werden in der drob informiert 
und beraten, ob eine Substitution für 
sie sinnvoll oder möglich ist, welche 
Nebenwirkungen auftreten können und 
welche Verpfl ichtungen die Betroff enen 
eingehen.

Der Schwerpunkt unserer sozialarbeite-
rischen Tätigkeit liegt in der Begleitung 
unserer Klient*innen auf den Weg zu 
einer Verbesserung der Lebenssituation. 
Wir beraten bei Rückfällen, Beigebrauch 
und allen weiteren Hürden der Such-
terkrankung. Wir unterstützen bei der 

Wohnungssuche, vermitteln in Arbeit 
und Beschäftigung und fördern die Auf-
nahme in eine Rehabilitationsbehand-
lung. Besondere Beachtung geben wir 
unseren substituierten Eltern und ihren 
Kindern. Eine kontinuierliche Netzwerk-
arbeit ist unerlässlich.

2018 (2017) nahmen 120 (129) Perso-
nen am Programm teil, davon 95 (101) 
Männer und 25 (30) Frauen. 
• 27 (31) Personen stehen in einem 

  Beschäftigungsverhältnis
• 14 (12) Personen beziehen Rente 
• 8 (6) Personen beziehen 

  Grundsicherung
• 0 (9) Personen beziehen ALG I
• 70 (69) Personen beziehen ALG II
• 1 (2) sind Schüler*innen/

  Student*innen

Art der Beendigung

2018 2017

Kontinuierliche Fortführung 95 114

Planmäßig nach Beratung 8 4

Vermittlung in stationäre 
Entgiftung/Therapie 2 3

disziplinarisch 4 4

Abbruch durch Klient*in 6 2

Haft 2 1

Tod 3 1

Gesamt 120 129
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Versorgungslage der 
Substituierten in Deutschland 
2018

Nach Angaben des Drogen- und Sucht-
berichtes, welcher im Oktober 2018 
erschienen ist, gibt es in Deutschland 
derzeit ca. 166 000 Menschen mit 
einer Opioidabhängigkeit (davon ca. 
42 000 Frauen und 124 000 Männer). 
Die Anzahl der Opioidkonsumenten 
hat sich in den letzten 20 Jahren wenig 
verändert, obwohl sich die Auswahl an 
Opioiden erweitert hat und sich die Kon-
summuster verändert haben. 

Dass die Substitution als Maßnahme der 
Überlebenshilfe gilt, konnte im Zusam-
menhang zwischen der Zunahme von 
Substituierten und dem Rückgang der 
drogenbedingten Todesfälle in den letz-
ten Jahren bestätigt werden. 

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte führt ein bundeswei-
tes Substitutionsregister, in welchem 
jede/r substituierende Arzt/Ärztin stan-
dardisierte Angaben zu Patient*innen, 
die ein Substitutionsmittel verschrieben 
bekommen, melden muss. Das Subs-
titutionsregister hat im Jahr 2017 ins-
gesamt 2599 Substitutionsärzt*innen, 
die 78.800 Substitutionspatient*innen 
(Stichtag 1. Juli 2018) behandeln, regis-
triert. Während die Anzahl der substi-
tuierenden Ärzt*innen in den letzten 5 
Jahren eher sinkt, steigt die Anzahl der 
gemeldeten Substitutionspatient*innen 
hingegen leicht an. Insbesondere in 
den Stadtstaaten Bremen und Ham-
burg ergibt sich eine hohe Dichte an 
Substitutionspatient*innen pro 100.000 
Einwohner. Im Jahr 2017 konnten mit 
einer Reform der Betäubungsmittel-
Verschreibungsverordnung die betäu-
bungsmittelrechtlichen Regelungen zur 
ärztlichen Substitutionstherapie für 
Menschen mit einer Opioidabhängigkeit 
verbessert werden, in dem sie an neue 
Erkenntnisse des wissenschaftlichen 
Fortschritts angepasst wurden (vgl. Dro-
gen- und Suchtbericht, 2018, 94-100). 

In Delmenhorst substituieren aktuell 4 
Arztpraxen mit insgesamt 7 Ärzt*innen 
die 120 Klient*innen. 
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Das Clean-Projekt – tagesstrukturierende Soforthilfe

Das Clean-Projekt ist eine ambulante 
tagesstrukturierende sozialtherapeuti-
sche Soforthilfemaßnahme. Mit diesem 
Angebot richten wir uns an Klient*innen, 
die ihr Leben ohne Suchtmittel (Dro-
gen, Alkohol, Medikamente, usw.) füh-
ren möchten und bereits 48 Stunden 
abstinent sind. Wartezeiten bis zum 
Beginn einer ambulanten oder statio-
nären Behandlung lassen sich sinnvoll 
überbrücken. Nach einem Behand-
lungsabschluss oder -abbruch bieten 
wir im Rahmen des Clean-Projekts eine 
Nachbetreuung an. Es werden auch 
Klient*innen mit Doppeldiagnosen auf-
genommen.

Der strukturierte Tagesablauf in der 
Gruppe ist oftmals ein erster Schritt zur 
Normalität. Eine unserer grundlegenden 
Aufgaben sehen wir darin, in dem sucht-
kranken Menschen die Hoff nung auf 
ein zufriedenes suchtmittelfreies Leben 
zu wecken. Wir fördern die abstinente 
Lebensweise durch psychoedukative 
Elemente, insbesondere der Rückfall-
prophylaxe in der Morgenrunde. Die 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
Sucht als Krankheit wirkt der Selbststig-
matisierung und der Selbstverurteilung 
entgegen und erleichtert es den Betrof-
fenen, ihre Krankheit anzunehmen. 

2018 (2017) befanden sich bei einer 
Gruppengröße von maximal 10 (10) 
Personen 19 (23) Männer und 17 (21) 
Frauen durchschnittlich für eine Dauer 
von 13 (11) Wochen im Clean-Projekt. 
Die längste Anwesenheit betrug 12 (12) 
Monate. 17 (21) Personen beendeten 
die Maßnahme planmäßig, davon wur-
den 4 (3) Teilnehmer*innen in statio-
näre Therapie vermittelt, 3 (6) fanden 
einen Arbeitsplatz, 2 (0) besuchten 
im Anschluss an das Clean-Projekt 
eine vom Jobcenter fi nanzierte Maß-
nahme, 0 (1) Person ging ins stationär 
betreute Wohnen, 6 (8) beendeten ohne 
Anschlussmaßnahme das Clean-Projekt, 
2 (3) schieden krankheitsbedingt aus. 14 
(14) Personen brachen das Projekt vor-
zeitig ab. 5 (9) Teilnehmer*innen bleiben 
im Jahr 2019 (2018) zunächst im Clean-
Projekt.

Im Rahmen dieses Angebots arbeiten 
wir vorwiegend nach dem Empower-
ment-Ansatz. Er bezeichnet Strategien 
und Maßnahmen, die geeignet sind, das 
Maß an Selbstbestimmung und Autono-
mie im Leben unserer Klient*innen zu 
erhöhen und sie in die Lage zu verset-
zen, ihre Belange (wieder) eigenmächtig, 
selbstverantwortlich und selbstbestim-
mend zu vertreten und zu gestalten. Die 
Selbstbestimmung der Klient*innen und 
der demokratische Umgang miteinander 
haben einen hohen Stellenwert. 

Das Clean-Projekt
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Das Clean-Projekt

Im Vordergrund dieses Ansatzes stehen 
die Stärkung vorhandener Potentiale 
und die Ermutigung zum Ausbau die-
ser Möglichkeiten, um die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu erleichtern. 
Das Clean-Projekt fördert sowohl die 
Einübung sozialer Verhaltensweisen als 
auch die Verantwortung für das eigene 
körperliche und psychische Wohlbe-
fi nden, wobei u.a. Wert auf gesunde 
Ernährung gelegt wird. Die Haltung der 
Mitarbeiter*innen ist ressourcenori-
entiert und folgt dem Grundsatz, den 
Teilnehmer*innen nur so viel professio-
nelle Hilfe wie nötig und so wenig wie 
möglich angedeihen zu lassen, immer 
entsprechend ihrer individuellen Mög-
lichkeiten und Bedürfnisse.

Anfänglich können vielleicht nur klei-
nere Aufgaben und wenig Verantwor-
tung von einzelnen Teilnehmer*innen 
übernommen werden. Häufi g zeigt sich 
jedoch, dass die Klient*innen mit ihren 
Aufgaben wachsen. Das Selbstwertge-
fühl, das Selbstwirksamkeitsgefühl und 
die Selbstachtung verbessern sich. Die 
Mitarbeiter*innen greifen nur in den 
Arbeitsprozess ein, wenn es zu Störun-
gen oder Auff älligkeiten kommt. 

Wir bieten eine weitgehende Flexibi-
lität innerhalb zuverlässiger Rahmen-
bedingungen und arbeiten mit klaren 
Absprachen und Vereinbarungen. Auf 
pünktliches und regelmäßiges Erschei-
nen wird geachtet. In unserem Bemü-
hen steht das Beziehungsangebot im 
Mittelpunkt, da wir die Beziehungs-
fähigkeit als Ressource und damit als 
wichtigen Heilungsfaktor ansehen. Die 
durchgehend gewährleistete Ansprech-
barkeit und Gesprächsbereitschaft der 
Mitarbeiter*innen ist hierbei von zentra-
ler Bedeutung.

Das Clean-Projekt

Foto: ©ByeByeTokyo (istockphoto.com)
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Café und Werkstatt

Im off enen Bereich der drob mit Café 
und Werkstatt konnte das Konzept, 
Personen mit unterschiedlichsten 
Suchtproblematiken anzusprechen und 
zu erreichen, erfolgreich umgesetzt 
werden. Dieser Bereich fungiert als 
Anlaufstelle und stellt darüber hinaus 
unterschiedliche Angebote im kreativen 
und handwerklichen Bereich bereit. Den 
individuellen Bedürfnissen entsprechend 
wird das Café aus verschiedenen Grün-
den aufgesucht:

• Die Teilnehmer*innen, die unsere 
Tagesstruktur (Clean-Projekt) durch-
laufen haben, halten im Sinne der 
Nachbetreuung häufi g weiter Kon-
takt, insbesondere da die zuständige 
Mitarbeiterin auch das Clean-Projekt 
betreut.

• Besucher*innen, die sich erst zu einem 
späteren Zeitpunkt für eine verbind-
liche therapeutische Unterstützung 
entscheiden, dient das Café häufi g als 
erste Anlaufstelle.

• Das Café kann auch als Aufenthalts-
möglichkeit vor einem Beratungs- 
oder Therapietermin besucht werden.

• Vielfach wird die Möglichkeit genutzt, 
ungezwungen zusammen zu sitzen, 
Kaff ee oder Tee zu trinken und sich zu 
unterhalten.

Der Mitarbeiterin kommt in besonderer 
Weise die Rolle einer Ansprechpartnerin 
und verlässlichen Vertrauensperson zu 
sowohl bei alltäglichen, sporadischen 
Sorgen und Nöten als auch in Krisensi-
tuationen. Ihre Anwesenheit und kon-
stante Gesprächsbereitschaft ist eine 
wichtige sozialtherapeutische Aufgabe, 
die erfordert, auf individuelle Bedürf-
nisse der Klient*innen einzugehen, eine 
Orientierung für einen gegebenenfalls 
veränderten Umgang miteinander zu 
geben und zur Nutzung und Entwick-
lung von weiteren Freizeitangeboten zu 
motivieren. 

In der Werkstatt haben Klient*innen die 
Möglichkeit, sich kreativ und handwerk-
lich zu beschäftigen. Es besteht z.B. die 
Möglichkeit der Fahrradreparatur, Klein-
möbel zu bauen, Bilder zu gestalten, zu 
nähen, oder selbst gewählte, den eige-
nen Interessen entsprechende Beschäf-
tigungen auszuüben. Dabei werden sie 
vom Werkstattmitarbeiter bei Bedarf 
angeleitet.

Seit 2 Jahren triff t sich eine kleine 
Gruppe von 4-5 Besucher*innen zu 
einem Musikworkshop, um gemeinsam 
zu musizieren, zu singen, ein Instrument 
zu erlernen oder die bestehenden musi-
kalischen Kenntnisse zu erweitern. Es 
werden neue und alte Popsongs ver-
schiedener Stilrichtungen gemeinsam 
erarbeitet. Die Teilnehmer*innen lernen 
voneinander und unterstützen sich 
gegenseitig. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich, der Spaß an der Sache und 
das Abschalten vom Alltag stehen im 
Vordergrund.

Café und Werkstatt
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In 2018 (2017) wurde die Vorberei-
tungsgruppe, die unter Mitwirkung der 
Selbsthilfe einmal wöchentlich stattfi n-
det, mit insgesamt 48 (55) Personen, 
davon 18 (16) Frauen und 30 (39) Män-
ner, erfolgreich weitergeführt.

Hier steht die Unterstützung, eine trag-
fähige Suchtmittelfreiheit zu erreichen 
und dabei von anderen zu lernen, im 
Vordergrund. Es sollen möglicherweise 
vorhandene Ängste, Fragen und Unsi-
cherheiten vor Aufnahme einer Therapie 
überwunden und Informationen über 
Abhängigkeitserkrankungen und deren 
Begleiterscheinungen vermittelt werden. 
Aus dem Teilnehmerkreis entschieden 
sich 8 (19) Personen für eine ambulante 
oder stationäre Behandlung, 1 (2) Per-
sonen engagierten sich in einer Selbst-
hilfegruppe, 6 (9) Personen verblieben 
in der Vorbereitungsgruppe, 4 (2) Per-
sonen wechselten in das Clean-Projekt, 
1 (2) Teilnehmer*innen schieden wegen 
Aufnahme einer Arbeitsstelle aus. 2 (0) 
konnten aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr an der Gruppe teilnehmen.

6 (4) Personen beendeten die Gruppe 
planmäßig ohne Anschlussbehandlung 
und 20 (17) Personen verließen die 
Gruppe vorzeitig ohne weitere Vereinba-
rungen. 

Der wöchentlich freitags in unserem 
Café stattfi ndende Kaff eeklatsch erweist 
sich weiterhin als vielfach begehrt und 
wird derzeit durchschnittlich von 10 (11) 
Personen besucht. Unter Mitwirkung der 
Besucher*innen wurde im vergangenen 
Sommer regelmäßig gegrillt.

Die jährlichen Feiern jeweils zu Weih-
nachten und Silvester, sowie die Ange-
bote an den Nachmittagen zwischen den 
Jahren, die von 67 (90) Personen wahr-
genommen wurden, sind mittlerweile 
ein fester Bestandteil der off enen Arbeit 
geworden. Die überaus positiven Rück-
meldungen der Gäste wie auch deren 
aktive Mithilfe bei der Gestaltung und 
Organisation zeigen uns die Wichtigkeit 
solcher Aktivitäten. 

Café und Werkstatt
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Spezifi sche Suchtberatung für ALG-II-Empfänger*innen

Eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Jobcenter und drob ist hilfreich für die 
Kunden des Jobcenters sowie unsere 
Klient*innen, einen besseren Umgang 
mit Suchtmitteln zu gestalten. Durch 
die wöchentliche Sprechstunde der 
drob im Jobcenter ist ein einfacher und 
schneller Zugang zur Suchtberatung 
für die ALG-II-Empfänger*innen und die 
Mitarbeiter*innen des Jobcenters mög-
lich. Mitarbeiter*innen können sich Rat 
holen oder sich über jede Sucht infor-
mieren. 2018 wurden auch Angehörige 
von Suchtkranken in die Sprechstunde 
vermittelt. 

Seit inzwischen über 10 Jahren, seit 
dem 01.01.2006, bietet die drob 
eine spezifi sche Beratung für ALG-
II-Empfänger*innen an. Ziel dieser 
Beratung ist die Beseitigung suchtspe-
zifi scher Vermittlungshemmnisse für 
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. 
Ein guter Erstkontakt erleichtert die 
Überwindung der Hemmschwelle, um 
bedarfsgerecht suchtmittelbezogene 
Angebote aufzuzeigen. Wir geben Infor-
mationen über Sucht und Abhängig-
keit, bieten Beratung zur Stabilisierung, 
motivieren und vermitteln in statio-
näre Entgiftung oder in stationäre bzw. 
ambulante Entwöhnungsbehandlung, 
erarbeiten gemeinsam umsetzbare 
Reduzierungsprogramme und weisen 
auf tagesstrukturierende Angebote hin.

2018 (2017) wurden über diese spezifi -
sche Suchtberatung 72 (55) Kund*innen 
vermittelt, davon nahmen 63 (50) Per-
sonen = 87,5 % (90,9 %) den Kontakt 
zur drob auf. Mit Einverständnis der 
Klient*innen nutzen wir diese Koopera-
tion unsererseits, um mögliche Wege in 
die Berufstätigkeit mit der Arbeitsver-
mittlung oder dem Fallmanagement des 
Jobcenters zu besprechen. Am Ende der 
Beratung hatten 2 (2) Personen einen 
festen Arbeitsplatz (450,-- €-Tätigkeit, 
Teil- oder Vollzeitarbeit).

Bei ALG-II-Empfänger*innen, die im 
Jobcenter mit ihrem Konsum frühzeitig 
aufgefallen sind und erfolgreich an die 
drob vermittelt wurden, konnte oft das 
Abrutschen in die Sucht verhindert und 
an der Abstinenz oder am verantwortli-
chen Konsum gearbeitet werden. 

Die gute Kooperation mit dem Jobcenter 
erleichterte auch 2018 die wiederholte 
Kontaktaufnahme zu den chronisch 
mehrfach Abhängigen, die vielerlei 
Unterstützung auf unterschiedlichen 
Ebenen benötigen. Es ist uns ein Anlie-
gen, diesen Personenkreis immer wieder 
für die Suchtberatung zu gewinnen. Oft 
ist der erneute Kontakt oder gegebenen-
falls eine Vermittlung zu drob at home 
ein erster Schritt, den suchtbelasteten 
Alltag und die einhergehende teils deso-
late Lebenssituation zu verlassen.

Spezifi sche Suchtberatung für ALG-II-Empfänger*innen
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Vermittelte Personen Jobcenter / drob 2018 2017
n = 72 n = 55

Geschlecht
männlich 51 44
weiblich 12 10
unbekannt 9 1

Kontakt aufgenommen
ja 63 50
nein 9 5

Vorheriger Kontakt zur drob
aktuell 28 22
früher 22 17
noch nie 13 16
unbekannt 9 0

Alter
unter 25 15 5
über 25 52 48
unbekannt 5 2

(n =44) (n =23)

Beendigungen
planmäßig 24 13
vorz. mit beids. Einvernehmen 4 3
Abbruch 16 7

Ergebnis
behoben 12 7
gebessert 12 7
unverändert 20 9
verschlechtert 0 0

Statistik

Tagesstruktur und Maßnahmen zur Vorbereitung auf einen möglichen berufl ichen 
Einstieg wirken sich für arbeitslose Personen positiv aus. Auch eine geringfügige 
berufl iche Tätigkeit kann das Selbstbewusstsein und die psychische Stabilisierung 
fördern. Dies zeigt sich auch bei Teilnehmer*innen des Projekts injob. 

Der Beginn der Beratung war häufi g mit hoher Scham besetzt und fremdbestimmt. 
Dennoch betrug die durchschnittliche Beratungsdauer 10,5 (8,8) Monate. 

Spezifi sche Suchtberatung für ALG-II-Empfänger*innen
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Berufl iche Teilhabe

Die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und in der Arbeitswelt stellen 
wichtige Faktoren für eine zufriedene 
Lebensführung dar. Arbeit ist sinnstif-
tend, gibt Struktur und trägt zur Steige-
rung des Selbstwertgefühls bei. 

Aus diesem Grund nimmt die Förderung 
der berufl ichen Teilhabe einen wichtigen 
Stellenwert im Rahmen der Suchthilfe 
ein, insbesondere in der Ambulanten 
Therapie. Neben den Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation und Leis-
tungen zur gesellschaftlichen Teilhabe 
wird die berufl iche Teilhabe zunehmend 
fokussiert. Das liegt darin begründet, 
dass Arbeit nachweislich das Risiko 
einer Suchtgefährdung minimiert und 
im erheblichen Maße die Rückfallquote 
nach erfolgreich beendeter Therapie 
verringert.

Unter Berücksichtigung der individuel-
len Ressourcen bieten wir auf unsere 
Klient*innen abgestimmte berufl iche 
Unterstützungsleistungen an.

In Einzel- und/oder Gruppengesprächen 
können berufl iche Perspektiven ent-
wickelt werden, wobei die Dauer des 
Beratungszeitraumes individuell und 
nach jeweiliger Zielsetzung abgestimmt 
werden kann. 

Im Rahmen der Anamnese können 
persönliche Voraussetzungen und vorlie-
gende Qualifi kationsnachweise geprüft 
und bei Bedarf Zeugnisse angefordert 
werden. Ein Abgleich der jeweiligen 
Erwartungshaltung mit den Möglich-
keiten und Anforderungen des Arbeits-
marktes schaff en in diesem Kontext 
ebenfalls eine förderliche Grundlage 
für den Bewerbungsprozess, zu dem 
wir folgende berufsbezogene Angebote 
bereithalten: 
• Erstellung von aktuellen, aussagekräf-

tigen Bewerbungsunterlagen
• Aufzeigen von Möglichkeiten der Stel-

lensuche
• Optimierung der Selbstvermarktungs-

strategie
• Vorbereitung auf Vorstellungsgesprä-

che 
• Telefontraining

Es ist uns ein Anliegen, den Klient*innen 
Entscheidungshilfen in Fragen der beruf-
lichen Integration zu geben, eventuell 
berufsfördernde Maßnahmen einzulei-
ten oder Hilfestellung bei der Antrag-
stellung zu bieten. Hierbei zählt für uns 
auch, die Klient*innen bei der Kontakt-
aufnahme z.B. zum Jobcenter, Bildungs-
trägern oder Betrieben zu unterstützen.

Berufl iche Teilhabe suchtkranker Menschen
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Berufl iche Teilhabe suchtkranker Menschen

Alter 2018 2017

unter 25 0 3

25-30 1 4

31-40 2 4

41-50 10 8

51-60 4 9

über 60 1 0

Gesamt 18 28

Unser Job-Treff  ist in diesem Zusam-
menhang ein weiteres unterstützendes 
berufsbezogenes Angebot. Er fi ndet 
montags in der Zeit von 15.30 - 16.30 
Uhr in unserer Teestube statt. Der Job-
Treff  gilt als unverbindlicher Treff punkt 
für alle Klient*innen, die sich allgemein 
für arbeitsmarktrelevante Themen inter-
essieren oder sich berufl ich (neu) orien-
tieren möchten.

Die Klient*innen werden durch die Bera-
tung darin gestärkt, bisherige Schwierig-
keiten bei der Arbeitssuche abzubauen 
und eigene Stärken zu entdecken. Hier-
durch kann der Weg in die Berufswelt 
eröff net werden. 

Im Jahr 2018 (2017) haben 18 (28) 
Personen berufsbezogene Unterstüt-
zungsleistungen genutzt, davon 10 (14) 
Männer und 8 (14) Frauen.

Zur Altersstruktur:

Zudem konnten wir durch passge-
naue Leistungen zur Förderung der 
berufl ichen Integration in Arbeit und 
gezielte Vermittlungsaktivitäten unsere 
Klient*innen unterstützen und vermit-
teln. 13 (19) Klient*innen haben in 2018 
(2017) aktiv eine Beschäftigungsauf-
nahme angestrebt. Von diesen konnten 
3 (4) Personen eine sozialversicherungs-
pfl ichtige Beschäftigung aufnehmen, 2 
(2) Klient*innen haben an einer Qua-
lifi zierung/Maßnahme teilgenommen, 
1 (0) Klient hat ein Betriebspraktikum 
absolviert und 2 (3) Personen haben 
eine Beschäftigung im Rahmen einer 
Arbeitsgelegenheit aufgenommen. Das 
entspricht insgesamt einer Vermittlungs-
quote von 61,5% (57,9 %).

Foto: ©RossandHelen photographers (istockphoto.com)
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injob

Seit dem 01.09.2016 führt die drob 
Delmenhorst in Kooperation mit dem 
Jobcenter Delmenhorst das Beschäfti-
gungsprojekt injob durch mit insgesamt 
12 Plätzen.

injob bietet eine Arbeitsgelegenheit 
für arbeitslose, suchtmittelkonsumie-
rende Menschen, die unter fachkundiger 
Anleitung Hausmeisterhelfertätigkei-
ten durchführen. Die Teilnehmer*innen 
erhalten entsprechend vom Jobcenter 
eine Mehraufwandsentschädigung. Ziel 
des Projektes ist die Heranführung an 
den Arbeitsmarkt.

Die Arbeitsfelder rekrutieren sich aus-
schließlich aus dem gemeinnützigen 
Bereich und werden wettbewerbsneutral 
ausgeführt. Die Arbeitsorte befi nden 
sich in Delmenhorst und näherer Umge-
bung.

Folgende Tätigkeiten gehörten zum 
Aufgabenbereich der Teilnehmer*innen: 
Trockenbauarbeiten, kleine Gartenarbei-
ten, Aufräumtätigkeiten in Außenanla-
gen, Malerarbeiten und Möbeltransporte 
innerhalb von Pfl egeeinrichtungen. 
Außerdem ist das Projekt im Tierschutz-
verein Delmenhorst sehr aktiv gewesen.

Im Rahmen des Projektes können die 
individuellen Bedürfnisse und Belas-
tungsgrenzen der Teilnehmer*innen 
berücksichtigt werden, die nach Abspra-
che an fünf Tagen zwischen 15 und 30 
Stunden pro Woche arbeiten.

Mit injob haben die Teilnehmer*innen 
die Möglichkeit, in Teamarbeit sinnvolle 
Arbeiten auszuführen und sich dadurch 
als leistungsfähig zu erleben. Die durch 
die Teilnahme geschaff ene Tagesstruk-
tur und die am Ende des Arbeitstages 
erlebte Zufriedenheit, sowie die nüch-
terne soziale Eingebundenheit, werden 
von den Teilnehmer*innen als stabilisie-
rend erlebt.

Sich als tätig und produzierend zu erle-
ben und den Umgang mit verschiedenen 
Werkzeugen zu üben, um am Ende ein 
sinnbringendes Endprodukt zu sehen, 
kann ein Gefühl von gesellschaftlicher 
Zugehörigkeit erzeugen und die Per-
spektivlosigkeit aufheben. Werte wie 
Pünktlichkeit, Verbindlichkeit, Regelmä-
ßigkeit dienen der sinnvollen Strukturie-
rung.

Von unschätzbarem Wert für das Selbst-
bewusstsein und die Stärkung des 
Durchhaltevermögens ist die Geste des 
Dankes der Auftraggeber für die umge-
setzte Verbesserung in den jeweiligen 
Einsatzbereichen.

injob
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injob

Die Kriterien für die Aufnahme bei injob 
sind niedrigschwellig. Wer Leistungen 
vom Jobcenter bezieht, riskantes oder 
abhängiges Konsumverhalten kennt und 
Struktur und Beschäftigung sucht, ist 
bei injob willkommen.

2018 2017
n = 34 n = 23

Geschlecht
männlich 28 19
weiblich 6 4

Alter
18 - 29 5 4
30 - 49 23 16
über 50 6 3

Suchtmittel
Cannabis 10 6
Substitution 7 4
Alkohol 16 12
Glücksspiel 1 1

Im Jahr 2018 ist uns durch die gute 
Zusammenarbeit mit dem Jobcen-
ter Delmenhorst eine Vermittlung in 
Ausbildung und eine Aufnahme eines 
Praktikums für die weitere berufl iche 
Orientierung gelungen.

Wir freuen uns über eine Verlängerung 
der Maßnahme nach Ablauf der vorgese-
henen zwei Jahre. 
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drob at home 
– Ambulant Betreutes Wohnen

Im neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
wird erneut der Anspruch von Menschen 
mit Behinderungen auf vollständige 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
bekräftigt. Individuelles Ziel ist dabei 
immer die Verbesserung der Lebenssi-
tuation der Betroff enen, übergeordne-
tes Ziel ist die Entwicklung hin zu einer 
inklusiven Gesellschaft. Suchtkranke 
sind jedoch in einer besonderen Posi-
tion, da sie noch immer häufi g mit 
dem Vorurteil kämpfen müssen, für 
ihre Krankheit selbst verantwortlich zu 
sein. Dies verschlechtert das Selbstbild 
der Betroff enen und die Prognose der 
Krankheit. Damit besteht unser Beitrag 
zur Umsetzung dieser Ziele auch darin, 
der Stigmatisierung Suchtkranker ent-
gegenzuwirken. Off enheit und die Inan-
spruchnahme von Behandlungs- und 
Betreuungsmöglichkeiten fördern Teil-
habe und Selbstbefähigung. 

Seit 2002 betreut und begleitet drob 
at home erwachsene suchtkranke 
Delmenhorster*innen mit erhöhtem 
Versorgungsbedarf. Diese sozialthe-
rapeutische Einzelfallhilfe beinhaltet 
verlässliche Kontakte, die der Entwick-
lung und Umsetzung von individuell 
abgestimmten Zielen dienen. Dabei 
wünschen Klient*innen zumeist Verän-
derungen in den Bereichen Gesundheit, 
Konsummenge und Arbeit/Beschäfti-
gung/Tagesstruktur.

Mittels lösungs- und ressourcenori-
entierter Ansätze sollen Perspektiven 
entwickelt und Erfolgserfahrungen 
herbeigeführt werden. Dabei verstehen 
wir uns als Casemanager*innen, die 
zur Bewältigung der besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten immer auch nach 
anderen hilfreichen Strukturen in der 
Lebenswelt unserer Klient*innen suchen. 
Bei Bedarf prüfen wir auch deren Reha-
bilitationsanspruch und helfen bei der 
Herstellung der Rehabilitationsfähigkeit. 
Die Bereitschaft zu einer qualifi zierten 
Entgiftung oder gar einer rehabilitativen 
Maßnahme ist häufi g das Resultat eines 
intensiven Prozesses der Krankheitsein-
sicht und der Entwicklung eines rea-
listischen Selbstbildes hinsichtlich der 
eigenen Defi zite und Ressourcen. 

Erfreulich sind auch die im vergangenen 
Jahr erreichten großen und kleinen Ziele 
oder der beschrittene Weg dahin. Dabei 
ist das (Wieder-) Erleben einer sinnvol-
len Beschäftigung oder gar der Einstieg 
in den Arbeitsmarkt für das Selbstbild 
unserer suchtkranken Klient*innen von 
besonderer Bedeutung. 

Das Maß an sozialer Integration wird 
jedoch auch von anderen Faktoren 
bestimmt: gelingenden Beziehungen, 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
und einem guten gesundheitlichen 
Zustand. Wir fördern diese wesentli-
chen Faktoren und bestärken unsere 
Klient*innen in ihrer Eigenverantwor-
tung und Selbstbestimmung. 

drob at home

drob
at

home
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drob gesetzliche 
Betreuer*in SpsD Psychosoz. 

Dienste Del.
selbst/priv.
Empfehlung

Jobcenter 
Delmenhorst KJK

8 (5) 6 (4) 3 (3) 0 (0) 1 (2) 1 (0) 2 (0)

Dies gelingt uns in guter Zusammenar-
beit mit unseren Partnern und Kosten-
trägern in der Stadt Delmenhorst, vielen 
Dank auch an dieser Stelle dafür.

Im Jahr 2018 (2017) wurden insgesamt 
66 (66) Personen, davon 20 (22) Frauen 
und 46 (44) Männer von uns sozialpä-
dagogisch betreut. 8 (3) davon waren 
zu einem früheren Zeitpunkt bereits 
Klient*innen bei drob at home und 
haben sich 2018 (2017) entschieden, 
unsere Hilfe nochmals in Anspruch zu 
nehmen. 
Für 0 (3) Klient*innen war die ambu-
lante Eingliederungshilfe nicht ausrei-
chend, eine stationäre Wohnform war 
für keinen unserer Klient*innen im Jahr 
2018 das Ziel. 13 (17) Klient*innen 
haben die Betreuung durch drob at 
home beendet, 2 (2) sind verstorben. 
Die Dauer der Betreuung ist individuell 
verschieden. Wenige Klient*innen sind 
langfristig auf Unterstützung angewie-
sen. Dabei handelt es sich zumeist um 
Menschen, die neben der Abhängigkeit 
zusätzlich unter einer anderen psychiat-
rischen Krankheit, oft auch unter beein-
trächtigenden somatischen Krankheiten 
leiden, und ein geringes Maß an sozialer 
Integration aufweisen. 

Die Auswertung der Eff ektivität der 
Hilfe im Jahre 2018 (2017) an Hand der 
erfassten Bereitschaft zu Kooperation, 
Abstinenz, Arbeit sowie Inanspruch-
nahme stationärer Angebote ergab:

• 71% (61%) der Klient*innen benötig-
ten keine stationären Aufenthalte

• 26% (31%) lebten abstinent bzw. 
drogenfrei

• 30% (21%) hatten nur geringfügige, 
zeitlich begrenzte Rückfälle

• 44% (31%) konnten ihren Konsum 
reduzieren  

• 11% (12%) befanden sich in einer 
Substitutionsbehandlung

• 8% (14%) befanden sich 
vorübergehend in einer stationären 
Rehabilitation

• 70% (71%) der Klient*innen 
arbeiteten kontinuierlich kooperativ 
und engagiert an einer Verbesserung 
der persönlichen Lage 

• 24% (27%) gelang dies mit 
Schwankungen

• 6% (2%) zeigten sich wenig motiviert
• 18% (15%) der Klient*innen gingen 

einer vollen oder teilweisen Erwerbs-
tätigkeit auf dem ersten oder zweiten 
Arbeitsmarkt (einschl. sog. Arbeitsge-
legenheiten) nach

• 2% (6%) befanden sich in Schule 
bzw. Ausbildung

• 80% (79%) waren durchgehend nicht 
erwerbstätig, davon erhielten 39% 
(26%) Erwerbsminderungsrente oder 
Altersrente.

Die Vermittlung der 21 (14) neuen Klient*innen erfolgte im Jahre 2018 (2017) 
durch folgende Stellen/Personen:

drob at home
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Wir sind
Eltern und Angehörige mit Töchtern, 
Söhnen, Familienmitgliedern, die eine 
Suchtproblematik entwickelt haben, 
sowie Eltern und Angehörige, deren 
Familienmitglieder heute ein suchtmit-
telfreies Leben führen. 

Die Suchtmittelproblematik
besteht im Alkoholmissbrauch, Can-
nabiskonsum (Haschisch, Marihuana), 
Gebrauch von Designerdrogen, Kokain, 
Amphetaminen, anderen legalen und 
illegalen Suchtmitteln – oft miteinan-
der kombiniert – Glücksspielsucht und 
exzessiver Onlinenutzung. 

Wege aus der Sucht
haben einige unserer Töchter, Söhne, 
Familienmitglieder mit Hilfe von Gesprä-
chen in der Drogenberatung, ambulanter 
Therapie oder Behandlung in einer Fach-
klinik für Abhängigkeitserkrankungen 
gefunden. 

Elternkreis 
suchtgefährdeter und suchtmittelabhängiger Kinder, 
Jugendlicher und junger Erwachsener

Elternkreis

Unser Angebot
gibt betroff enen Eltern und Angehörigen 
die Möglichkeit, in einem geschützten 
Rahmen über ihre belastende Situation, 
ihre Sorgen und Nöte zu sprechen. Wir 
helfen uns gegenseitig durch den Aus-
tausch von Erfahrungen, Ratlosigkeit 
und Ängste zu überwinden.

Unser Ziel
ist es, durch die Gespräche mit betrof-
fenen Eltern und Angehörigen ihren 
seelischen Druck zu vermindern. Wir 
vermitteln ihnen, dass Sie nicht allein 
dastehen. Gemeinsam arbeiten wir 
daran, Stabilität und Lebensfreude 
zurück zu gewinnen, unsere Hoff nung zu 
behalten und uns gegenseitig zu unter-
stützen und zu stärken. Wir erreichen 
deutliche Verbesserungen der familiären 
Situation.

Der Weg in den Elternkreis
führt oft über die Veränderungen unse-
res Familienmitgliedes. Die Suchtprob-
lematik wird für uns zur Gewissheit. Wir 
denken nur noch an Rettung und Schutz 
des Betroff enen und verlieren uns selbst 
dabei mitunter aus den Augen. Endlos-
gespräche über die Suchtmittelaufgabe 
zermürben alle Beteiligten. Wir schwan-
ken zwischen Schuldgefühlen, Strenge, 
Hilfl osigkeit und Verzweifl ung.
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Elternkreis

Ich will nicht verzweifeln!

Ich suche Hilfe im Elternkreis betroff e-
ner Eltern und Angehöriger!

Ich erfahre, dass Sucht in JEDER Familie 
vorkommen kann!

Der Elternkreis besteht seit 1991; zahl-
reiche Eltern und Angehörige haben sich 
seitdem gegenseitig gestärkt.

Wir wahren die Verschwiegenheit und 
Anonymität nach außen.

Der Elternkreis ist eine off ene Gruppe, 
die sich jeden Dienstag um 19:00 Uhr 
in der Teestube der drob triff t.

Weitere Informationen:

www.led-nds.de
www.awo-ol.de
www.selbsthilfe-delmenhorst.de

Kontakt: 

Uschi: 04221 -54858 
Gisela: 04221 -50979 
E-Mail: ek-delmenhorst@t-online.de

Arbeitsergebnis und Gestaltung: Teilnehmer*innen des LED-Wochenendseminares vom 20. - 22.09.2013 
im Ev. Bildungszentrum Bad Bederkesa
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Selbsthilfegruppen 
in der drob

Neustart 
Du bist suchtkrank, hast erfolgreich eine 
Therapie abgeschlossen und suchst eine 
Selbsthilfegruppe? Bei uns ist jede/jeder 
herzlich willkommen, die/der weiterhin 
abstinent leben will. Das Durchschnitts-
alter unserer Gruppenmitglieder ist 
gegenüber anderen Gruppen jung und 
wir haben eine feste Anbindung an die 
drob. Unsere Gruppe wurde im Dezem-
ber 2007 gegründet und umfasst alle 
Suchterkrankungen (Alkohol, Medika-
mente, Drogen, …). Der Kontakt zu uns 
wird über die drob hergestellt.
Wir treff en uns mittwochs am frühen 
Abend von 17.00 Uhr – 19.00 Uhr in der 
Teestube der drob.

Klare Sicht
Seit September 2010 treff en wir uns 
dienstags von 16.30 – 18.00 Uhr in der 
Teestube der drob. Wir sind eine Selbst-
hilfegruppe für Abhängige, die absti-
nent leben wollen, nicht resignieren, 
immer wieder neu anfangen auch nach 
Rückfälligkeit, uns austauschen, eigene 
Erfahrungen weitergeben und neue Per-
spektiven fi nden

Endlich spielfrei
Leben verspielt??? Es geht uns nicht 
anders!!! Unter „endlich spielfrei“ treff en 
wir uns seit Januar 2014. Wir sind eine 
Gruppe von Spielerinnen und Spielern. 
Unser Ziel ist es, endlich spielfrei zu blei-
ben. Alle sind herzlich willkommen. Wir 
treff en uns jeden Sonntag um 18.00 Uhr 
in der Teestube der drob. Wir freuen uns 
auf Dich!!!

Umkehr
Wir sind eine gemischte Gruppe ver-
schiedener Suchterkrankungen. Wir 
treff en uns seit Januar 2015 montags 
um 18.00 Uhr in der Teestube der drob. 
Unsere Selbsthilfegruppe brauchen wir 
um wach und abstinent zu bleiben. Kon-
takt zu uns kann über die drob aufge-
nommen werden. 

hope
Wir sind eine Gruppe unterschiedlichen 
Alters, die aus ausschließlich Spielsüch-
tigen besteht. Das Hauptaugenmerk 
legen wir auf Ehrlichkeit und Off enheit, 
weil wir nur unter diesen Voraussetzun-
gen uns gegenseitig unterstützen und 
helfen können. Gegenseitiges Vertrauen 
wird bei uns ganz groß gesschrieben. 
Rückschläge und Rückfälle werden off en 
angesprochen, Verständnis für die Situa-
tion des anderen spielt dabei eine große 
Rolle. Wir sind füreinander da, auch 
außerhalb unserer Einheit, falls jemand 
akut Hilfe benötigt. 
Wir setzen uns mit den individuellen 
Situationen jedes Gruppenmitglieds aus-
einander, und das nicht oberfl ächlich, 
sondern gewissenhaft und ernsthaft. 
Wir treff en uns seit Januar 2017 regel-
mäßig donnerstags in der Zeit von 18.00 
– 20.00 Uhr in den Räumen der drob.

Selbsthilfegruppen
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Statistischer Überblick 2018

Statistischer Überblick 2018

Klient*innen nach Geschlecht Angaben in %

n = 1460  n = 1305 2018 2017 2018 2017

männlich 922 800 63,2 61,3

weiblich 538 505 36,8 38,7

Gesamt 1.460 1.305 100,0 100,0

Wohnorte Angaben in %

n = 1460  n = 1305 2018 2017 2018 2017

Delmenhorst 1.365 1.224 93,5 93,8

Umkreis 63 59 4,3 4,5

Bremen 32 22 2,2 1,7

Gesamt 1.460 1.305 100,0 100,0

Alter bei Betreuungsbeginn Angaben in %

n = 1460  n = 1305 2018 2017 2018 2017

bis 15 Jahre 53 36 3,6 2,8

16 –19 Jahre 106 89 7,3 6,8

20 – 29 Jahre 352 278 24,1 21,3

30 - 39 Jahre 324 305 22,2 23,4

40 - 49 Jahre 298 303 20,4 23,2

50 - 59 Jahre 237 211 16,2 16,2

60 - 69 Jahre 75 73 5,1 5,6

70 - 79 Jahre 11 7 0,8 0,5

über 79 Jahre 4 3 0,3 0,2

Gesamt 1.460 1.305 100,0 100,0
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Statistischer Überblick 2018

Hauptdiagnose Sucht
n = 1132
n = 979

gesamt m w Angaben 
in % 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Alkohol
- Abhängigkeit 307 305 209 201 98 104 27,1 31,2
- Schädlicher Gebrauch 54 53 40 39 14 14 4,8 5,4

Cannabis
- Abhängigkeit 311 203 228 152 83 51 27,4 20,7
- Schädlicher Gebrauch 47 49 36 35 11 14 4,2 5,0

Opiate und 
Opiatersatzstoff e
- Abhängigkeit 147 172 116 135 31 37 13,0 17,6
- Schädlicher Gebrauch 2 1 2 1 0 0 0,2 0,1

Kokain
- Abhängigkeit 40 37 31 29 9 8 3,50 3,8
- Schädlicher Gebrauch 9 3 5 2 4 1 0,8 0,3

Stimulanzien
- Abhängigkeit 7 8 6 6 1 2 0,6 0,8
- Schädlicher Gebrauch 2 4 0 2 2 2 0,2 0,4

Medikamente* - Abhängigkeit  - 7  - 2  - 5  - 0,7

psychotrope Substanzen
- Abhängigkeit 12  - 7  - 5  - 1,1  - 
- Schädlicher Gebrauch 1  - 1  - 0  - 0,1  - 

Sedativa/Hypnotika 
- Abhängigkeit 10  - 5  - 5  - 0,8  - 

Analgetika - schädl. Gebrauch 2  - 2  - 0  - 0,2  - 

Essstörung 1 1 0 0 1 1 0,1 0,1

Glücksspiel - Abhängigkeit 93 79 76 66 17 13 8,2 8,1

Tabak - Abhängigkeit 2 5 1 3 1 2 0,2 0,5

Medienabhängigkeit 29 20 24 17 5 3 2,6 2,0

Riskanter Konsum 56 32 36 21 20 11 4,9 3,3

Gesamt 1.132 979 825 711 307 268 100,0 100,0

* Medikamente sind in psychotrope Substanzen, Sedativa/Hypnotika, Analgetika aufgelistet
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Statistischer Überblick 2018

Beurteilung der Symptomatik 
nach Behandlungsende der 
Betroff enen

Angaben in %

n = 759 n = 595 2018 2017 2018 2017

Problematik gebessert 558 407 73,5 68,4

Problematik unverändert 180 175 23,7 29,4

Problematik verschlechtert 16 7 2,1 1,2

Problematik neu aufgetreten 1 0 0,1 0,0

Keine Angabe 4 6 0,6 1,0

Gesamt beendet 759 595 100,0 100,0

Beendete Angehörige 274 264

Übernommene Personen            
2018 in 2019 (2017 in 2018) 427 446

Gesamt 1.460 1.305

Angehörige und 
Problembereiche gesamt m w

Angaben in 
%

n = 328
n = 326 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Tabak 2 5 1 2 1 3 0,6 1,5

Alkohol 117 106 30 27 87 79 35,7 32,5

Cannabis 74 95 26 26 48 69 22,6 29,1

Opiate 20 21 2 7 18 14 6,1 6,5

Kokain 24 24 7 8 17 16 7,3 7,4

multipler Substanzkonsum 7 5 3 0 4 5 2,1 1,5

Medikamente*  - 11  - 5  - 6  - 3,4

Sedativa/Hypnotika 2  - 1  - 1  - 0,6  - 

Amphetamine/Stimulanzien 5  - 1  - 4  - 1,5  - 

Nahrungsmittel 3 1 1  - 2 1 0,9 0,3

Glücksspiel 40 39 11 8 29 31 12,2 12,0

Medien/Internet 34 19 14 6 20 13 10,4 5,8

Gesamt 328 326 97 89 231 237 100,0 100,0

* Medikamente sind in Sedativa/Hypnotika, Amphetamine/Stimulanzien aufgelistet   
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Statistischer Überblick 2018

Art der Beendigung Angaben in % 

n= 1033  n = 859 2018 2017 2018 2017

Regulär n. Beratungsverlauf 544 490 52,7 57,0

Vorzeitig mit ärztl./therap. Ein-
verständnis 146 70 14,1 8,2

Planmäßiger Wechsel 22 21 2,1 2,4

Außerplanmäßige Verlegung 10 3 1,0 0,4

Vorzeitig ohne ärztl./therap. 
Einverständnis/Abbruch 299 252 28,9 29,3

disziplinarisch 3 10 0,3 1,2

verstorben 6 5 0,6 0,6

keine Angabe 3 8 0,3 0,9

1.033 859 100,0 100,0

Übernomme Personen          
2018 in 2019 (*2017 in 2018) 427 446*

Gesamt 1.460 1.305

Anzahl der Kontakte nach Kontaktart 2018 2017

Beratung

- innen 4.930 4.584

- außen 387 325

- telefonisch 1.205 945

 - online 944 721

Beratung Gesamt 7.466 6.575

Information

- innen 1.279 1.192

- außen 65 77

- telefonisch 5.658 6.140

- schriftlich, Mail, Organisation 3.911 3.211

Information Gesamt 10.913 10.620

In Gruppenveranstaltungen erreichte Personen 7.852 7.123
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Pressespiegel

Pressespiegel

Delmenhorster Kurier; 17.01.2018
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Pressespiegel

NWZ; 24.01.2018
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Pressespiegel

Delmenhorster Kurier; 18.03.2018
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Pressespiegel

Delmenhorster Kreisblatt; 07.05.2018

Delmenhorst. Schüler der BBS II setzten sich kürzlich ausführlich mit den Risiken und der 
Vorbeugung von Drogenkonsum auseinander. Unterstützung erhielten sie dabei von Experten 
aus der Praxis.

Drogen, Medien oder Glücksspiel − die Liste von Suchtmitteln ist vielfältig und lang. 
Im Zuge des „Fachtags Suchtprävention“ sind 140 Schüler der Berufseinstiegsschule 
der Kerschensteiner-Schule einen Vormittag lang über die Risiken und Auswirkungen 
von Drogen aufgeklärt. Das Projekt fi ndet bereits zum fünften Mal in Kooperation mit 
der Anonymen Drogenberatung Delmenhorst (Drob) statt. In verschiedenen Work-
shops, die jeweils von Experten aus der Berufspraxis geleitet wurden, arbeiteten die 
Teilnehmer mehrere Stunden lang an Fragestellungen zum Thema der Suchtpräven-
tion.

Auch Glücksspiel im Blick
Die Themen der Workshops umfassten dabei nicht nur Rauschmittel wie Alkohol, 
Tabak sowie Cannabis, sondern auch psychische Erkrankungen wie die Glücks-
spielsucht. Andreas Meyer vom „Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenver-
kehr“ klärte die 16- bis 20- jährigen darüber hinaus über die rechtlichen Folgen 
von Alkoholkonsum am Steuer auf. Mit seinem Vortrag appellierte der Experte vor 
allem an die relevante Zielgruppe der Fahranfänger. Markus Weise, Teamleiter der 
Berufseinstiegsschule, betonte den präventiven Charakter der Veranstaltung: „Da die 
Teilnehmer lediglich ein Jahr auf der Schule bleiben, sollen sie für diese Themen vor 
allem in Hinblick auf die spätere Ausbildungs- und Arbeitszeit sensibilisiert werden.“

Verzicht als Lösung
Vielen Teilnehmern, die schon zuvor eine Delmenhorster Schule besuchten, waren 
die präsentierten Informationen nicht ganz neu. Dahingegen kamen Schüler mit Mig-
rationshintergrund aus kulturellen oder religiösen Gründen bisher nicht in Kontakt mit 
Drogen und freuten sich über die aufklärenden Vorträge der Experten.

Der Fachtag bestärkte sie in der Entscheidung, gänzlich auf Rauschmittel zu verzich-
ten. Ihre Mitschüler konnten durch die Workshops lernen, verantwortungsbewusst 
mit Alkohol und Co. umzugehen und die Gefahren der Suchtmittel besser einzu-
schätzen.

Copyright by Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG, Breiter Gang 10-16 49074 
Osnabrück

Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.
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Pressespiegel

Delmenhorster Kreisblatt; 12.05.2018
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Pressespiegel

NOZ; 15.06.2018
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Pressespiegel

NWZ; 05.07.2018
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Pressespiegel

NOZ; 27.09.2018
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Öff nungszeiten

Öff nungszeiten

Beratung und Information
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9:00–18:00 Uhr
Mittwoch  9:00–14:00 Uhr

Online-Beratung

Quit the Shit
Anonymes Beratungsprogramm für
Cannabiskonsumierende,
Anmeldung jederzeit unter:  www.drugcom.de

ELSA
Elternberatung bei Suchtgefährdung
und Abhängigkeit von
Kindern und Jugendlichen:  www.elternberatung-sucht.de

Allgemeine Beratung
zum Thema Sucht:  www.awo-drob-delmenhorst.beranet.info

Clean-Projekt
Montag bis Freitag (außer Donnerstag)  9:00–14:00 Uhr

Café und Werkstatt – Off en für alle
Montag  14:00–18:00 Uhr
Dienstag  14:00–16:30 Uhr
Donnerstag  14:00–18:00 Uhr
Freitag  14:00–18:00 Uhr

Anonyme Drogenberatung
– drob
Scheunebergstraße 41
27749 Delmenhorst
Telefon: 0 42 21/1 40 55
Telefax: 0 42 21/12 92 44
Info@drob-delmenhorst.de
www.drob-delmenhorst.de

Zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001 : 2015

drob at home
– Ambulant Betreutes Wohnen
Cramerstraße 193
27749 Delmenhorst
Telefon: 0 42 21/91 69 34
Telefax: 0 42 21/1 23 96 41
drob@home.awo-ol.de



Impressum

Herausgeber:
AWO Trialog Weser-Ems GmbH

Anonyme Drogenberatung
Scheunebergstraße 41
27749 Delmenhorst
Telefon: 0 42 21/1 40 55
Telefax: 0 42 21/12 92 44
info@drob-delmenhorst.de
www.drob-delmenhorst.de
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