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WORTE DER REDAKTION

WORTE DER REDAKTION
Liebe Leute!
Wie versprochen startet das Jahr 2011 mit einer neuen Ausgabe des HARLEKINs.
Aufgrund der Feiertage gibt’s die erste Ausgabe erst am 11.1.2011 - dafür gibt’s den Monatsplan
von 11.1.2001 bis 11.2.2011.
Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und freue mich diese Ausgabe mit einem
Leserbrief beginnen zu dürfen,
Kerstin

Nachricht aus dem BOSStkastl…
Ich finde es nicht in Ordnung, dass beim Meph nur die schönen Seiten beschrieben werden. Aber
wenn man die Leute ansieht merkt man sofort wer „drauf“ ist und man riecht es auch. Sie sind mit
Eiterpickeln übersäht und sind extrem abgemagert.
Ich würde euch bitten auch die schlechten Seiten von Meph aufzuzählen, denn manchen Leuten
törnt es an, wenn sie Geschichten im Harlekin lesen und möchten es dann auch versuchen und
denken sich es hört sich total lässig an und versuchen es. Aber dass die Nebenwirkungen extrem
sind darüber schreibt keiner.
Darum bitte ich euch auch die schlechten Seiten zu erwähnen.
Danke.

D.

Antwort der Redaktion…
Liebe/r D.!
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich gehe davon aus, dass sich dein Bericht auf die HARLEKIN Ausgabe 9 – Oktober 2010 bezieht.
Dort findest du auf Seite 15 ein Gedicht, in welchem Aspekte von Mephedron unter anderem als
sehr positiv dargestellt werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass der Inhalt die Meinung eines/einer BesucherIn ist und nicht unsere Einstellung zu Mephedron widerspiegelt.
Wie auch du haben wir in den letzten Monaten bei BesucherInnen, die regelmäßig Mephedron konsumieren, Nebenwirkungen wie starke Gewichtsabnahme, Hautausschläge, Schlaflosigkeit, starke
Verzweiflung, paranoide Zustände… beobachten müssen.
Auf keinen Fall beabsichtigen wir die Wirkung von Mephedron als positiv darzustellen. Auch wollen
wir niemanden dazu motivieren Mephedron oder andere Substanzen zu konsumieren. Jedoch soll
der HARLEKIN ein Medium sein, in dem abhängige Menschen über ihre Erfahrungen schreiben dürfen. Drogen können zumindest zwei Seiten haben: eine negative und eine positive. Wenn Drogen
nur schlecht wären, würden sie wohl nicht konsumiert werden. Jedoch können Substanzen, die
vorerst positive Gefühle mit sich bringen sehr bald zur Belastung werden.
In der HARLEKIN Ausgabe 9 findest du ebenfalls auf Seite 15 einen Beitrag in dem es um Nebenwirkungen des Mephedron-Konsums geht. Weiters findest du in dieser Ausgabe auf Seite 18/19
einen Beitrag von Martin Kurz, welcher aus ärztlicher Sicht, auch die negativen Seiten dieser Substanz anspricht.
Auch in dieser Ausgabe findest du auf Seite 19 einen Beitrag über Mephedron.
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Freizeitaktion. Folgende Freizeitaktionen sind im Jahr 2011 geplant:

Jänner: Schifahren

Juli: Spiel & Spaß im Park

Februar: Wuzzlturnier

August: Mautern Elfenberg

März: Wandern

September: Spiel & Spaß im Park

April: Klettern

Oktober: Kegeln

Mai: Spiel & Spaß im Park

November: Bogenschießen

Juni: Kino

Dezember: Eislaufen

Detaillierte Infos dazu erhältst du im Kontaktladen.
Kleiderausgabe im Sozialzentrum

Rechtsberatung. Ab Jänner 2011 übernimmt
Mag. David Prabitz die Rechtsberatung im Kontaktladen. Er
steht euch donnerstags von 12:00 – 15:00 sowie freitags

Wo?

Keplerstraße 82, 8020 Graz

Wann? Montag, Dienstag und Donnerstag

von 12:00 – 13:00 zur Verfügung.

9:00 – 11:00
Ablauf? Du gehst mit deinem Meldezettel

Kleidung. Ab sofort gibt es im Kontaktladen keine
Wühlkisten mehr. Wir haben noch ein paar Einzelstücke,
die im Notfall ausgegeben werden können.

zum Erstkontakt ins Sozialzentrum der Caritas und sagst welche Kleidungsstücke du
benötigst. Du erhältst einen Gutschein, den
du innerhalb von 2 Wochen während der

Benötigst du Kleidung, welche dir der Kontaktladen nicht

oben erwähnten Öffnungszeiten einlösen

zur Verfügung stellen kann, kannst du in das

kannst.

Sozialzentrum der Caritas gehen und dort deine Wünsche

Wie oft und wie viel? Du kannst alle 3

deponieren.  siehe Infokasten

Monate Kleidung erhalten. Wieviel und was
du holen kannst wird individuell abgeklärt.

Kalender. Der neue Kalender ist da. Dieser kann bei den Streeties um 15€/ Stück gekauft werden.
Kontakt: r.sprung@caritas-steiermark.at, 0676/ 880 15 350

 auf Seite 17 findest du ein Bild einer Seite des Kalenders
Kerstin

Yasmin nimmt Abschied. Ein lachendes und ein weinendes Auge habe ich, weil ich mit Ende Jänner den Kontaktladen verlasse. Ich bleibe zwar in der Caritas, aber ich übernehme im Fachbereich
Mobile Dienste die Leitung.
Ich möchte mich bei euch für die interessanten, berührenden und manchmal auch anstrengenden
Begegnungen bedanken. Ihr habt mir euer Vertrauen geschenkt und dadurch hatte ich in den über
5 Jahren die Möglichkeit, für einige von euch eine Wegbegleiterin zu sein. Ich hab viel mit und von
euch gelernt und freue mich, wenn ich den einen oder die andere wieder mal sehe.
Yasmin
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Neues Gruppenangebot bei den Streeties. Die TeilnehmerInnen der Gruppe
sollen sich mit anderen Personen über Dinge, die sie beschäftigen unterhalten können.
Teilnehmen können Besucher und Besucherinnen des Kontaktladens, aber auch suchtkranke Personen aus anderen Einrichtungen.

Gruppe

Wir werden uns mit dem Leben

Start

18. Jänner 2011

Wann?

jeden Dienstag von 13:00 bis 14:30

und all seiner Buntheit

Wo?

in den Räumlichkeiten des YAP im Erdgeschoß,

beschäftigen und wöchentliche

Eingang Orpheumgasse

bzw. monatliche

Mit wem?

Renate (0676/ 880 15 355) und

Themenschwerpunkte anbieten,

Rudi (0676/ 880 15 350)

bzw. bei Bedarf aktuelle Anlässe
besprechen.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, wer Lust hat, schaut vorbei.

Renate, Rudi

DAS SCHWEIZER HAUS HADERSDORF STELLT
SICH VOR
Das Schweizer Haus Hadersdorf (SHH) bietet ambulante sowie
stationäre Therapieformen zur Behandlung von Menschen mit
Suchtproblematik.
Viele verschiedene Berufsgruppen kümmern sich um unsere ca. 35
stationären PatientInnen, welche in einem großen Haus mit Garten
am Rande Wiens in WG-artigen Wohngruppen untergebracht sind.
Unterschiedliche Arbeitstherapien, Gruppen- und Einzeltherapie,
sozialarbeiterische Betreuung sowie Sport- und Freizeitangebote
füllen die Tage dort aus. Nach einer Eingewöhnungszeit gibt es die
Möglichkeit telefonischen Kontakt nach außen zu halten sowie
besucht zu werden und selbst Ausgänge zu bekommen.

Das SHH hat einige Besonderheiten zu bieten:
Zum einen können bei uns auch Substituierte eine stationäre Therapie machen, die Substitution
wird dann täglich in unserer Ambulanz abgegeben, kann aber nicht entzogen oder reduziert werden.
Zum anderen gliedert sich unsere stationäre Therapie in zwei Phasen:
Etwa die Hälfte der Gesamtzeit ist stationär im Haus zu absolvieren; läuft dort alles gut, folgt im
selben Ausmaß die dezentrale Phase, bei der man außerhalb des SHH wohnt und eigenständig eine
Tagesstruktur einhält und wöchentlich mehrere Termine mit den SHH-MitarbeiterInnen absolviert.
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Egal ob freiwillig oder mit gerichtlicher Weisung, egal in welchem Bundesland wohnhaft, egal welche Staatsbürgerschaft – bei uns sind alle Menschen willkommen, die
eine Abhängigkeit von illegalen Substanzen haben. Wer sich rechtzeitig zu einem vorhergehenden
stationären Entzug entscheidet, kann damit rechnen direkt (am selben Tag) nach Beendigung dieses Entzugs bei uns aufgenommen zu werden, wenn alle übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Für alle führt der Weg über die Vorbetreuung:
Kontakt
01/ 979 10 83

Einfach telefonisch ein Erstgespräch ausmachen und in weiterer Folge gibt es für
Wiener persönliche Termine und für alle aus den Bundesländern wöchentliche
telefonische Gespräche.

Insbesondere sind dabei Verlässlichkeit gefragt, eine Kostenübernahme für die Therapie sowie das
Nachweisen einer Krankenversicherung und nicht zuletzt der Nachweis, dass man keinen aktuellen
Drogenkonsum hat bzw. beikonsumfrei ist bei Substitution.
Nach etwa zwei bis drei Monaten kann eine Aufnahme erfolgen und die sicher nicht langweilige Zeit
der Therapie kann beginnen....

Mag. Michael Lentsch

SELBSTSCHÄDIGUNG
Warum geht der Mensch Dingen nach, die ihm
schaden? Dieser Frage gehen INA (Besucherin von
Kontaktladen
(Journalist)

und
und

Streetwork)
Roland

Urban

Jörg

Böckem

(Leiter

von

Kontaktladen und Streetwork) nach.
Wir wollen in diesem Kapitel keinen Unterschied
machen zwischen mehr oder weniger schädlichen
Verhaltensweisen,

sondern

uns

nur

mit

dem

WARUM beschäftigen.
Zigarette oder Apfel?

Der ganz normale Mann
INA

Warum, oder wo, fängt die Selbstschädigung

ist Besucherin von Kontaktladen und Streetwork.
Sie schreibt regelmäßig für den HARLEKIN.

überhaupt an? Der Eine geht drei Mal pro
Woche ins Solarium, obwohl Studien sagen,

obwohl sie wissen, dass es schlecht für den

dass Sonne schlecht für die Haut ist. Der

Körper, die Psyche und so weiter ist. Aber wir

Andere oder eher die Andere geht jeden Tag

tun es trotzdem. WARUM?

auf 15cm hohen Schuhen, obwohl sie weiß,

Weil jeder Mensch ein Wesen auf dieser Welt

dass man davon kaputte Füße bekommt.

ist, das Gefühle hat - gute und schlechte –

Andere

es

und diese Gefühle beeinflussen sein Handeln.

schlecht für die Lunge ist. Dann gibt es noch

Es wäre ja nicht normal, wenn jeder Mensch

rauchen

Zigaretten,

obwohl

diejenigen, die halt illegale Drogen nehmen,
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würde.

Irgendein

selbstschädigendes ETWAS hat jeder in sich.
Oftmals sieht man es aber nicht so oder will

so als würde er zur Arbeit ge-

es nicht sehen. Der Mensch ist ein Wesen das

hen. Stattdessen verbringt er

andere Menschen um sich braucht, oder ei-

den ganzen Tag in der Kneipe und langsam

nen Gegenstand, wie z.B. den Computer. Es

fängt er an, den Alkohohl und das Spielen wie

gibt hunderttausende Menschen, die zehn

die Luft zum Atmen zu brauchen. Für ihn wird

Stunden täglich vor dem PC, der X-Box oder

die Schlinge um seinen Hals immer enger und

der Playstation sitzen und alles andere um

bald weiß er keinen Ausweg mehr. Das Geld

sich herum vernachlässigen. Ihre Eltern, Ge-

geht aus und er nimmt einen Kredit auf damit

schwister, ihre Körperpflege, ihre Nahrungs-

er seine Schulden, die er mittlerweile in der

aufnahme, einfach gesagt: sie vergessen auf

Kneipe hat, zahlen kann. Mittlerweile braucht

sich selbst. Ich denke, eine richtige Theorie

er den Alkohol auch schon morgens, bevor er

für dieses Verhalten gibt es nicht, oder ich

überhaupt den Tag beginnen kann, weil er

weiß davon nichts. Ich denke, dass man ein-

zittert wie ein Aal. Und weil es billiger ist den

fach irgendwas braucht, neben dem ganz

Alkohol im Supermarkt zu berappen, kauft er

normalen Alltag. Im Normalfall geht man

sich einen Vorrat und versteckt ihn irgendwo

jeden Tag arbeiten - acht Stunden, hat viel-

im Haus. Bald kommt es dazu, dass er von

leicht eine Familie zu versorgen, Kinder,

seiner Firma gekündigt wird, weil er nicht

Hund, Katze, Meerschweinchen und soll noch

mehr die Leistung bringt, die er eigentlich

seine Freundschaften pflegen. Und das alles

bringen sollte. Seiner Frau verheimlicht er

ist soviel auf einmal, dass man zum Ausgleich

auch das. Jetzt weiß er keinen Ausweg mehr

irgendetwas braucht, damit man nicht durch-

und gibt sich einfach auf. Es kommt soweit,

dreht.

dass er die Miete nicht mehr bezahlen kann.

Und das kann dann ganz harmlos beginnen

Er erhält Briefe von der Bank, die ihr Geld will

und schlimm enden…

und von der Hausverwaltung, die den Miet-

Der brave Familienvater geht nach der Arbeit

rückstand

in seine Stammkneipe um bei Bier und Wein,

möchte - ansonsten droht die Delogierung.

am Spielautomaten seinen Tag ausklingen zu

Jetzt bleibt ihm nur noch eines: mit seiner

lassen. Das macht er nicht um sich selbst zu

Frau reinen Tisch machen. Obwohl er das

schädigen sondern wie gesagt, um wieder

schon viel früher hätte machen sollen, aber

runterzukommen vom anstrengenden Tag.

er traute sich nicht, weil er sich immer wieder

Das macht er ein oder zwei mal pro Woche

einredete, dass es schon irgendwie weiterge-

und dann wird’s immer öfter. Bis er jeden

hen und er das schon irgendwie schaffen

Tag hingeht, hunderte Euro verspielt und

würde.

vertrinkt, von seinem hart erarbeiteten Geld.

Seine Frau reagiert hart und drohte mit der

Das geht eine Weile gut, bis seine Frau dann

Scheidung, wenn er nicht binnen zwei Wo-

am Ende des Monats die Kontoauszüge sieht

chen wieder einen Job hat und sein Alkohol-

und bemerkt, dass er schon 3000 Euro im

problem in den Griff bekommt. Er stellte sich

Minus ist. Dann kommt es zum Streit mit ihr

in jeder Firma vor, die er finden kann, aber

und alles wird immer schlimmer. Er beginnt

keine will einen 45jährigen, vom Alkohol ge-

seine Familie zu vernachlässigen, geht heim-

zeichneten (er hat ein knallrotes Gesicht und

lich in Krankenstand und jeden Morgen tut er

riecht natürlich streng nach Schnaps, weil
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Bier und Wein ihm gar nichts mehr bringen)

nen, da er auf der höchsten

einstellen. Wiedermal sitzt er in der Kneipe

Stufe gespielt hat.

und denkt nach, wie er das alles schaffen soll

„Jetzt wird alles wieder gut“,

- ohne Arbeit, ohne Geld. Er sieht für sich nur

sagt er zu seiner Frau und sie

noch einen Ausweg, seinen Trümmerhaufen

gehen zu Bett.

zu retten: Er fährt mit dem Auto zur nächsten

Am nächsten Tag klingelte es an der Tür und

Bank, setzte sich eine Strumpfmaske auf und

die Kobra stürmte die Wohnung.

geht rein und raubt sie aus. Dann fährt er mit
quietschenden Reifen davon. Zu Hause ange-

Tja und den Rest könnt ihr euch ja vorstel-

kommen, sitzt er einen Moment still im Auto,

len… Aus einer harmlosen Sache, kann ein

das er gerade in der Garage geparkt hat und

Martyrium werden. Ich denke so eine Ge-

versteckte die Sachen vom Bankraub erst-

schichte kann jedem passieren, ohne dass

mals in seinem Auto. Dann geht er hoch zu

man es eigentlich will.

INA

seiner Familie und tut so als wäre nichts gewesen. Seiner Frau sagt er, er habe beim
Automatenspielen (er wollte es nur noch ein
letztes Mal versuchen) 20.000 Euro gewon-

URBANIA – zwischen Fiktion und Realität
oder

Wenn

man

den

Titel

eines

Films

von

Alejandro González Iñárritu ernst nehmen

„Warum tun wir Dinge die uns schaden?“

würde, hätte unsere Seele 21 Gramm. Ob das
URBANIA

wirklich so ist, sei dahingestellt. Tatsache ist,

Zwischen Fiktion und Realität

dass die drei Menschen, die als Hauptfiguren

Roland Urban – Leiter von Kontaktladen und

dieser Geschichte in ihren Handlungen mit-

Streetwork – wird euch ab sofort regelmäßig

einander verwoben sind, ihr eigenes Handeln

seine Gedanken zur Verfügung stellen.

oft nicht begreifen und von innerer Zerrissenheit geprägt sind.

Wir funktionieren oft nicht so, wie andere und
Wie viele Leben leben wir? Wie viele Tode

auch wir selbst es von uns erwarten. Fallwei-

sterben wir? Es heißt, wir alle verlieren 21

se kann das bis zur Selbstzerstörung wirken.

Gramm, genau in dem Moment, in dem der

Unsere Handlungen haben eine Wirkung in

Tod eintritt. Jeder von uns. Wie viel sind 21

sich, die dazu beiträgt, dass wir in einem

Gramm? Wie viel von uns ist verloren? Wie

Verhalten verharren, das uns schlussendlich

viel ist gewonnen? Wie viel ist gewonnen? 21

selbst zur Qual wird. Weitergedacht kommen

Gramm. Das Gewicht von fünf 5 Cent Mün-

wir da zu einer Thematik dir mir im Arbeitsle-

zen. Das Gewicht eines Kolibris. Eines Schokoriegels. Wie viel wiegen 21 Gramm?

ben häufig begegnet:

1

Wie sehr schaden wir uns mit unserem Verhalten und wie können wir es verändern?
Häufig schaffen wir es mit Vielem nicht zufriedenstellend umzugehen und das ist im
1

21 Gramm, 2003, Regie: Alejandro González Iñárritu
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Grunde etwas durchaus Normales. Denn wir

auch Verhalten zu verändern,

haben es hier mit Ambivalenzen zu tun, mit

mit dem sie sich jahrelang

Zwiespältigkeiten die uns häufig begleiten.

selbst geschadet haben. Viele

Dabei verschwinden regelmäßig die Grenzen

Menschen

von Richtig und Falsch. Angenehmes und

fremde Hilfe und professionelle Begleitung.

Unangenehmes liegen eng beieinander. Wenn

Häufig tritt etwas in Kraft, was als „Selbst-

mir Menschen beispielsweise über ihren Dro-

wirksamkeit“ bezeichnet wird. Oftmals ist

genkonsum berichten, erzählten sie häufig

diese Selbstwirksamkeit blockiert und muss

von Situationen und Handlungen die sie

unterstützt werden. Wenn BesucherInnen des

selbst anziehen und abstoßen gleichermaßen.

Kontaktladens eine Verbesserung ihrer Le-

Der Drogenkonsum hat offensichtlich häufig

benssituation

die sogenannte fatal attraction oder weniger

Überwindung ihrer Ambivalenzen Unterstüt-

attraktiv ausgedrückt beherbergt er den so-

zung brauchen, dann stehen gerade auch zu

genannten

diesen Fragen die MitarbeiterInnen zur Verfü-

Annäherungs-

Vermeidungs-

2

schaffen

es

anstreben

ohne

und

sie

bei

der

konflikt.

gung.

Wir leben oftmals lange mit all diesen Ambi-

Zurückgehend zur anfänglichen Gewichtsfra-

valenzen. Unser Verhalten, so schädlich es

ge haben Studenten der Universität Magde-

auch sein mag, hat in unserem subjektiven

burg im Rahmen einer Filmanalyse von „21

Empfinden und Erleben auch positive Seiten.

Gramm“ folgende Hypothese aufgestellt: „Die

Die Ambivalenz die wir dadurch erfahren

Entscheidungen und Handlungsweisen von

hemmt

und

Menschen sind von kontroversen Umständen

Sichtweisen anzunehmen und Entscheidun-

und Schicksalsschlägen beeinflusst. Dadurch

gen dafür zu treffen. Selbst wenn wir keine

relativiert sich ihr Handeln und eine eindeuti-

Entscheidung treffen ist damit eine Entschei-

ge Unterscheidung zwischen richtigem und

dung getroffen worden. Nämlich nichts zu tun

falschem Handeln wird unmöglich.“

und damit auch die Konsequenzen unseres

Eindeutig ist: Auch wenn die Umsetzung fall-

Nichtstuns zu tragen.

weise recht üppig ausfällt ist das ein Film der

uns

neue

Verhaltensweisen

3

sehenswert ist und bei dem man nachspüren
Glaube und Hoffnung spielen bei gelungenen

kann, wo sich Ambivalenzen regen.

Roland

Veränderungen eine wichtige Rolle. Die Zuversicht, dass wir in der Lage sind unsere
Lebenssituation und unser Verhalten zu verändern ist eine wichtige Voraussetzung damit
sich etwas bewegen kann. Ebenso ist entscheidend, wie wichtig und dringlich wir die
Notwendigkeit zur Veränderung empfinden,
welchen Wert wir dieser beimessen. Wir haben vielfältige Potentiale uns zu verändern.
Im Laufe des Lebens gelingt es vielen Men-

Zigarette?

schen mit ihren Problemen umzugehen und

Auch wenn sie mir schadet?

3

2

http://www.ulrike-schmidt.com/21gramm/Home.html,
Abruf am 20.12.2010

Miller, Rollnick; Motivierende Gesprächsführung, 2004, S.
33
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Medizin

Jörg Böckem war selbst jahrelang
abhängig. Heute ist er clean und
arbeitet als freier Buchautor und
Journalist.
Seine Bücher Lass mich die Nacht
überleben, Danach war alles anders
und Freitagsgift können im Kontaktladen gekauft bzw. ausgeliehen
werden.
Er beschäftigt sich in diesem Text
damit, warum Menschen Substanzen konsumieren, auch wenn sie
wissen, dass sie ihnen schaden.

so zuverlässig mildert wie
Kopfschmerzen. Mit Heroin fühlen wir uns
besser als ohne. Das gilt sogar noch, wenn
der Spaß, die Aufregung und der erste
Rausch vorüber sind und das Elend der Sucht
mehr und mehr das Leben bestimmt. Wenn
die Medizin unseren Alltag, unser Denken und
Fühlen vergiftet.
In den letzten Jahren, in denen ich abhängig
war, habe ich mich dafür gehasst, dieses

In meiner ersten Therapie waren Junkies aus

Leben leben zu müssen, dafür, dass es mir

vielen unterschiedlichen Teilen Deutschlands,

nicht gelang, aufzuhören mit der Droge, die

sie hatten oft verschiedene Namen für das

mein Leben beherrschte und ruinierte. Aber

Heroin, ein verbreiteter war „Gift“. Werner

ehrlich gesagt erschien mir das Aufhören, der

nannte das Heroin „Medizin“, er war der ein-

Entzug, das, was danach kam, die Aussicht,

zige dort. Damals erschien mir das merkwür-

mich meinem Leben und allem was dazu ge-

dig, heute denke ich, er lag damit ziemlich

hört nüchtern, ohne meine „Medizin“, stellen

richtig.

zu müssen, mindestens genauso erschre-

Ich denke, niemand nimmt freiwillig Gift. Wir

ckend. Dummerweise empfinden wir Men-

Menschen tun nichts, das uns nur schadet,

schen einen vertrauten Zustand, auch wenn

nichts, von dem wir uns nicht etwas Positives

er leidvoll und elend ist, oft als weniger be-

versprechen, einen Nutzen im weitesten Sin-

drohlich als das Unbekannte, die Verände-

ne, ein gutes Gefühl, was auch immer. Das

rung.
Jörg Böckem

gilt auch für Abhängige im Allgemeinen und
Junkies im Speziellen. Zum einen bedeutet
jede Droge zu Anfang meist Aufregung,
Rausch, Ekstase - großartig, mit Gift hat das
erst mal wenig zu tun.
Zudem denke ich, dass Abhängigkeit als eine
Art Selbstmedikation beginnt. Sucht ist eine
Persönlichkeitsstörung, in aller Regel werden
Menschen abhängig, denen es nicht gelingt,
belastende Situationen, Zustände, Gefühle
aus sich selbst heraus zu lösen. Wir machen
dann die Erfahrung, dass die Droge es uns
…oder beides?

erleichtert, diesen Zustand, diese Gefühle
auszuhalten. Heroin ist Medizin, ein hochwirksames Schmerzmittel, das Verlustangst,
Einsamkeit, Versagensangst, Überforderung,
Niedergeschlagenheit und Verzweiflung eben-
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Immer wieder berichten uns BesucherInnen von Kontaktladen und Streetwork über Kontakte mit der Polizei. Da diese Kontakte häufig unfreiwillig passieren, wollen wir euch in
dieser Ausgabe über eure Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungen informieren. Die folgenden Ausführungen sind von der Wiener „ChEckiT
Rechtsberatung“. Den Flyer findest du im Kontaktladen, im Gang in der Nähe der WC’s.

Generell versuche ruhig zu bleiben und erkundige Dich nach dem Grund der Ermittlungen, wann
immer du etwas mit der Polizei zu tun hast.



Personenkontrollen: Im Allgemeinen genügt es deinen Namen, dein Geburtsdatum und
deinen Wohnsitz anzugeben. Wenn du keinen Ausweis bei dir hast, kannst du zur Feststellung deiner Personalien, längstens aber 24 Stunden, auf einem Polizeikommissariat festgehalten werden. Du hast das Recht jede weitere Aussage zu verweigern. Damit beschuldigst du dich nicht selbst, nimmst dir jedoch auch die Möglichkeit einer persönlichen Rechtfertigung.



Bei Befragungen und Vernehmungen: Solltest du vernommen werden- also nach einer
erfolgten Verhaftung- müssen die BeamtInnen dich über die dir vorgeworfene Tat in Kenntnis setzen. Wenn du verdächtigt wirst eine strafbare Handlung begangen zu haben, bist du
„Beschuldigte/r“ eines Strafverfahrens und hast gemäß §49 Z2 StPO das Recht auf einen
Verteidiger.



Personendurchsuchungen: können- wenn es sich um eine Durchsuchung der Bekleidung
(Rock-, Mantel- oder Hosentasche, Abtasten der Unterwäsche) und des Gepäcks handeltvon der Kriminalpolizei von sich aus vorgenommen werden, sofern der begründete Verdacht vorliegt, dass du z.B. Diebsgut oder Drogen bei dir trägst. Eine Untersuchung von
Körperöffnungen (z.B. After), bedarf einer gerichtlichen Bewilligung. Wenn beispielsweise
„Gefahr im Verzug“ ist, kann die Zulässigkeit der Durchsuchung auch nachträglich eingeholt
werden. Wird diese nicht erteilt, dann sind die sichergestellten Sachen wieder zurückzugeben. Körperöffnungen wie Mund, Anus und Scheide können nur von dem/r zuständigen
AmtsärztIn „durchsucht“ werden.



Zur Festnahme kommt es, wenn Personen bei illegalen Handlungen „auf frischer Tat“ gefasst werden, glaubwürdig eines Verbrechens beschuldigt werden oder Gegenstände bei
sich tragen, die auf ein Vergehen gegen das Gesetz hinweisen.



Bei Hausdurchsuchungen gelten ähnliche Bestimmungen wie bei Personendurchsuchungen. Lasse dir den von einem/r RichterIn unterschriebenen Hausdurchsuchungsbefehl zeigen. Darauf ist vermerkt, gegen wen sich die Untersuchung richtet und welche Gegenstände gesucht und beschlagnahmt werden sollen. Auch hier gilt aber, dass die Kripo bei „Gefahr im Verzug“ diese von sich aus vornehmen darf.



Urintests: Zum Nachweis eines möglichen Drogenkonsums können diese im Zuge von Justizmaßnahmen (Therapie statt Strafe, Anzeigenzurücklegung, Maßnahmenvollzug) von entsprechenden ärztlichen GutachterInnen jederzeit verlangt werden. Im Urin sind Ampheta-
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mine, Ecstasy, Kokain, LSD und Opiate ca. 2-4 Tage bis eine Woche, Benzodiazepine ca. 7 Tage, Cannabis zwischen 3 und 30 Tagen nach dem jeweiligen Konsum nachweisbar. Der Amtsarzt/ die Amtsärztin ist befugt im Zuge
einer Verkehrskontrolle zum Nachweis der Fahruntauglichkeit bei Verdacht
auf Drogeneinnahme eine Blutprobe abzunehmen. Du bist verpflichtet dieser Anweisung
Folge zu leisten. Eine Verweigerung ist strafbar und kommt einem Schuldeingeständnis
gleich. Wird im Zuge der amtsärztlichen Untersuchung ein Harntest verlangt, so hast du
das Recht diesen zu verweigern, da du dich selbst nicht belasten musst. Im Blut ist Cannabis zwischen ca. zwischen 12 Stunden bis 3 Wochen, Ecstasy, Kokain und Heroin ca. 24
Stunden, LSD ca. 12 Stunden, Speed ca. 30 Stunden und Methadon ca. 48 Stunden nachweisbar. Die Nachweisbarkeit von Substanzen (in Urin und Blut) hängt nicht nur von der
eingenommenen Substanz, sondern auch von der Person, der Dosis, der Häufigkeit der
Einnahme und der Einnahmeart ab.4
Martin

Rechtsberatung im Kontaktladen gibt’s
jeden Donnerstag von 12:00 – 15:00 sowie jeden Freitag von 12:00 – 13:00

Für eine der nächsten HARLEKIN Ausgabe ist ein Interview mit einem Mitarbeiter der Polizei geplant.
Falls du Fragen hast, die unbedingt gestellt werden sollen bzw. falls du Erfahrungen gemacht
hast, die du mitteilen willst:
schreib diese auf &
(a) gib sie einem/einer StreetworkerIn oder
(b) wirf die Fragen/ den Text ins BOSStkastl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4

CheckIt Folder: Drogen und Recht. Wien, 2010
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Auf den folgenden Seiten ist wie immer Platz für eure Gedanken, Ideen, Zeichnungen, Fotos…

Mitarbeit am HARLEKIN
Wer kann mitarbeiten? Grundsätzlich Jede/r.
Wie kann ich mitarbeiten? Texte und Bilder sowie Themenvorschläge kannst du den Streeties geben,
per Mail an k.katzbauer@caritas-steiermark.at senden sowie im Kontaktladen ins BOSStkastl (orange
Box gegenüber des Tauschkammerls) werfen. Du kannst auch an der Redaktionssitzung teilnehmen, in
welcher Themen für die nächste Ausgabe gesammelt werden.
Nächste Redaktionssitzung: Montag 17.Jänner 2011, 10:00 – 11:00 im Kontaktladen, Orpheumgasse
8, 8020 Graz

Minimalistisch Kritische Abhandlung über Menschen im Substitutions-Programm

Der Titel kommt derart pseudointelligent und oberwichtig rüber, dass sich der Autor im Nachhinein
am Liebsten selbst schlagen würde. Aber was tut der Autor? Setzt er diesen Impuls in die Tat um?
NEIN. Er redet bzw. schreibt einfach weiter. Und so wie der Verfasser dieser Abhandlung reagiert,
reagieren wir alle.
Es gibt unzählige Sachen welche einmal zur Sprache gebracht werden sollten. Im Endeffekt passiert nichts. Alle reden – niemand handelt. Die Thematik in dieser kleinen Abhandlung bezieht sich
ausschließlich auf das Substitutions-Programm (obwohl es noch viele andere Punkte geben würde,
welche kritisch hinterfragt werden sollten).
Jeder von uns hat schon negative Erlebnisse mit seinem bzw. einem anderen Substitutionsarzt,
dem Magistrat oder anderen Einrichtungen gemacht. Es erwartet niemand, dass alles immer „wie
geschmiert“ läuft. Es ist rein menschlich, dass es manchmal Probleme gibt. Oft hat man sogar
selbst Schuld daran. Da man z.B. zu faul war zur Harnabgabe zu gehen und aufgrund dessen kein
Rezept bekommen hat.
Aber leider kommt man auch oft unschuldig zum Handkuss. Man wird von Ärzten schikaniert, ignoriert, psychisch niedergemacht - und in seltenen Fällen (was eher die Frauen betrifft) sogar sexuell
belästigt. Jedes Mal wenn ich ein neues Rezept brauche, habe ich schon Tage vorher Angstzustände. Denn man weiß nie was passiert!
Warum habe ich diese Ängste? Weil ich im Laufe der Jahre schon viel erlebt habe, und glaube das
Erlebte könnte stets jederzeit wieder passieren. Ich wurde grundlos auf Methadon umgestellt, ich
wurde psychisch derart niedergemacht, dass ich mich tagelang wertlos und schlecht fühlte.
Man zog mich nackt aus, um (auch die intimsten Stellen) auf Einstiche zu untersuchen. Man glaubte ich erzähle Märchen als ich die negative Wirkung und Symptome diverser vom Arzt verschriebener Medikamente beschrieb. Ärzte verstießen gegen ihre Schweigepflicht. Es ging sogar soweit,
dass ich über andere Patienten ausgefragt wurde (schluckt Person XX wirklich?, verkauft Frau XY?)
Dies sind alles meines Erachtens untragbare Vorfälle.

Oft kommt es mir vor, als würden die da Oben einfach würfeln. Bei gerader Augenzahl passt alles,
bei ungerader wird man schikaniert. Und ich weiß es geht nicht nur mir so!!! Tag für Tag erzählen
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mir andere Süchtige was sie gerade (gelinde
gesagt) für„Scheiß“ am Amt oder beim Arzt
erlebt haben. Viele übertreiben, Viele reden
einfach Blödsinn - doch es gibt auch Viele
welchen wirklich Unrecht getan wurde. Man hat hie und da
das Gefühl, dass die lieben Ärzte ihren hippokratischen Eid
gegen den „Eid der Schikane“ getauscht haben. Natürlich

nicht alle. Es gibt eben solche und solche Ärzte.

Und ich will das nicht mehr so hinnehmen. Ich bin kein dreckiger Junkie, sondern ein Mensch. Und
so will ich auch behandelt werden. Ich sage immer „Tote und Süchtige haben keine Lobby“. Es
interessiert kein Schwein wie wir behandelt werden. Deshalb WER WENN NICHT WIR? Meine Stimme alleine wird vom System nicht gehört, doch gemeinsam können wir uns erheben und eine kräftige Stimmen haben.

Gemeinsam können wir viel erreichen. Zum Beispiel dass Süchtige keine 2-3 Monate warten müssen bis sie ins Programm kommen. Wir brauchen unsere eigene Lobby, ein eigenes Sprachrohr.
Sonst machen „die da Oben“ was ihnen in den Sinn kommt. Denn der jetzige Zustand ist alles andere als angenehm. Wir nehmen jede Schikane hin, solange wir unser „scheiß“ Gift kriegen. Doch
ich will dass es eine Möglichkeit gibt sich gegen die Willkür innerhalb des Programms zu wehren.

Viele werden jetzt sagen: „Dann mach einen Entzug und werde doch clean, wenn dich das alles so
stört.“ Doch ich bin noch nicht so weit. Und bis es so weit ist möchte ich gerecht und menschlich
behandelt werden, um ein autarkes Leben führen zu können. Ohne Ängste und Schikanen.

Schaffen wir uns eine eigene Lobby! Helfen wir uns gegenseitig. Wenn jemand ungerecht behandelt
wird, können wir uns zusammen dagegen wehren. Das Problem ist nur – Wie finden sich jene Substituierte die all diese Schikanen satt haben, die auch etwas bewegen wollen? Vielleicht kann man
ja bei den Streeties eine Art Briefkasten aufstellen und alle, die interessiert daran sind eine eigne
kleine Lobby zu bilden, können sich melden. Oder meldet euch einfach und bringt eure Ideen ein.
Meldet euch. Tun wir es für uns – für die GENERATION DIE SICH WEHRT!!!!!

…..der Autor sitzt vor seinem fertigen Text. Mit all seinen Gedanken, Hoffnungen und Ängsten. Er
möchte etwas bewegen. Er steht auf und macht das UNFASSBARE. Nämlich NICHTS. Es ist alles
wie immer. Deshalb wartet der Autor, bis andere auf ihn zugehen bzw. ihm eine Mail schreiben und
wir gemeinsam unsere Stimme erheben. Denn zusammen können wir aus dem Nichts etwas machen. Nur durch Gemeinschaft können wir uns wehren!

Anonym

Du bist süchtig und willst dich aktiv mit Themen auseinandersetzen, die dich betreffen?
Du willst mit Gleichgesinnten über deine Erfahrungen reden und wenn nötig etwas verändern?

 Melde dich beim Autor
Der Kontaktladen wird dafür in den nächsten Tagen einen Postkasten zur Verfügung stellen
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Was mir half von der Szene und dem Morphium wegzukommen

Irgendwann im Laufe meiner Drogensucht wurde mir

Anmerkung der Redaktion:

zum Glück bewusst, dass es so nicht mehr weiter
gehen kann und ich einen Entzug machen muss oder
einen

anderen

Weg

finden

muss

mit

meinen

Sich vom Drogenkonsum mit anderen Verhaltensweisen abzulenken kann sicherlich
dazu beitragen sich von einer Drogensucht

Problemen und der Sucht zu leben.
Da ich immer schon ein Computer- und Konsolenfreak
war, bot es sich an insbesondere das Spielen als

zu distanzieren.

Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass

„Ersatzdroge“ zu verwenden.

auch „Ersatzdrogen“ oder andere Verhal-

Was mir besonders half ist, dass auch beim Spielen

tensweisen süchtig machen können. Diese

Glücksgefühle ausgeschüttet werden. Bei mir ist es

können – auch wenn sie legal sind - negative

sehr „extrem“, weil die Endorphinausschüttung so

Auswirkungen auf das Leben einer Person

stark ist, dass ich es mit Amphetaminen oder so
vergleichen

kann

(oder

ich

habe

sogenannte

haben. Clean zu sein muss nicht zwangsläufig damit einhergehen ein besseres Leben zu
führen. Substitutionsmittel sind Medikamen-

Flashbacks! Keine Ahnung).

te – es ist nicht verwerflich diese einzuneh-

Also fing ich an mich mehr und mehr abzukapseln, da

men.

es wirklich zu einer Sucht wurde die mir half (sehr
sogar half!!) vom Morphium wegzukommen! Aber nicht

Manchen Menschen gelingt es durch Ersatz-

jeder ist so ein extremer Computerfreak wie ich!

handlungen ein besseres Leben aufzubauen

Ich denke, dass jeder ein oder mehrere Hobbies hat,

und nicht von diesen abhängig zu werden.

die er nur finden muss. Sind diese wichtig bzw. werden
diese

wichtig

können

sie

dabei

helfen

die

selbstzerstörende Sucht zu ersetzen! Versucht euch
selbst zu finden und alles wird leichter!

Für manche Personen mag dies nicht passend sein.

Hast du Fragen?
Die MitarbeiterInnen von Kontaktladen und

M.a.s.a.c

Streetwork unterstützen dich gerne bei
Fragen zum Thema Sucht und Abhängigkeit.

Isolation und Auswirkungen (Teil 1)

Dieses Thema ist so breit gefächert und hat

dass alle Energie sich immer wandelt aber nie

so viele Facetten – man könnte Abhandlun-

verschwindet.

gen darüber schreiben. Deshalb konzentriere

Ich löcherte meine Eltern mit Fragen die sie

ich mich in diesem Artikel auf meine Isolati-

nicht beantworten konnten und das machte

on. Wann und wie sie entstanden ist. Wie

mir Angst, dachte ich doch sie könnten mich

sehr sie mich prägt und wie ich darauf rea-

schützen und mich das lehren. Dazu wurde

gierte. Ich war bis zu meinem 5. Lebensjahr

ich dann auch oft krank (Angina), weshalb

„normal“, dann erlebte/ durchlebte ich ein

mir die Mandeln entfernt wurden. Ich kann

sehr intensives Jahr, vollgepackt mit Ereig-

mich noch gut an den OP-Saal erinnern, wo

nissen. Ich hatte eine Vision, die mir zeigte

ich fixiert wurde und man mich mit (schätze)

woher ich kam und auf welcher Welt ich jetzt

Äther „ausdämpfte“. Ich dachte die wollen

lebte. Seit diesem Augenblick

verstand ich,
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mich töten, weil mich kein Arzt vorher über

konnte. (Damals wusste ich

das Prozedere aufklärte.

noch nichts von meditativen

Von da an spürte und sah ich das „Schlechte“

oder

auf dieser Welt. Es schockierte mich so sehr,

Wegen). Es folgte LSD – Pause

dass ich all meine Haare verlor und nicht an

– Alkoholexzesse – Pause – MDA/ MMDA –

Gewicht zunahm (25kg).

Pause – Heroin/ Kokain. Jede dieser Substan-

Von spätestens da an war ich anders. Ein

zen hat ja ihre spezifischen Wirkungen die

kahler Kopf bei kleinen Kindern wird meistens

man unter genauer Kontrolle und Führung

mit einer todbringenden Krankheit in Verbin-

„gebrauchen“ könnte. So jemanden kannte

dung gebracht. Die erste Phase der Isolation

ich nie. So war ich in Nullkommanichts ein

hatte begonnen. Systematisch wurde ich aus

Drogenmissbraucher, mit all den schädlichen

den jeweiligen Gruppen ausgesondert oder

Folgen (Psychosen etc.). Mein Körper hat

ging selbst. Unzählige

Male wurde ich ge-

zum Glück Herausragendes geleistet, mein

fragt warum ich keine Haare habe. Meine

Gehirn hat die meisten Schwankungen ver-

Gedanken und Reflektionen auf diese Situati-

kraften müssen und hat sicher darunter gelit-

on ließ mich meine Umwelt sehr kritisch zu

ten. Mit jeder der oben genannten Substan-

beobachten lernen. Ich erkannte z.B. dass

zen entfernte ich mich weiter und weiter von

Erwachsen sein viel mit emotionaler Ab-

meiner Umwelt. Und der Weg zurück ist hart

stumpfung zu tun hat, damit die Erwachse-

und lang. Seit 7 Jahren lebe ich jetzt abge-

nen ihre oft grausamen oder unvernünftigen

schottet in Pension in einer Gemeindewoh-

Berufe ausüben konnten. Mein Streben galt

nung, die so desolat ist, dass meine Psyche

immer der Wahrhaftigkeit näher zu kommen,

sich Tag täglich schreckt, wie unwohl, nicht

um das Universum besser zu verstehen. Zu

geborgen und finster mein Zeit-Raum ist. Aus

dieser Zeit kannte ich keinen einzigen Ge-

dieser Isolation rauszukommen ist eines mei-

sprächspartner. Ich wurde in die Kinderklinik

ner wichtigsten Ziele. Eine farbenfrohe Woh-

Wien überstellt, wo ich eine Reihe von IQ-

nung in der alles funktioniert. Kontakt mit

Tests machte. 1975 war ein IQ von 150 bis

Nichtsüchtigen die auf meinem Level denken

160 enorm viel. Die Ärzte prophezeiten mei-

und handeln. Ja das würde mich mit Freude

ner Mutter – aus mir wird ein Genie.

erfüllen. Zurzeit empfinde ich das so, als ob

Zeitsprung

man mich (langsam sterbend) wegschiebt, so

Ich gehe ins zweite Lehrjahr für Fernmelde-

wie Todgeweihte im Spital dann in ein eige-

monteure bei der Post als ich zum ersten Mal

nes Sterbezimmer kommen. Ich suche und

Kontakt mit THC hatte. Schnell wurde ich

finde immer Fehler bei mir, versuche sie nicht

süchtig, weil ich in diesem Rauschzustand

mehr zu machen. Mir ist aber auch klar, dass

meine

die Gesellschaft sich es sehr leicht macht.

Vorstellungskraft

besser

entwickeln

ähnlichen

spirituellen

R.C.S.

Das Streetwork und ihre Arbeit

Ich kenne den Laden schon seitdem es ihn gibt, glaub ich zumindest. Anfangs ging ich dort nie hin,
weil ich dachte, dass nur „schräge“ Leute raufgehen und dass es eher nichts für mich ist. Ich kannte die Streeties also nur vom Hören-Sagen und glaubte zu wissen, dass dort meistens nur schräge
Leute oben sind. Ich dachte mir, dass man dort nur die Spritzen tauschen kann und so. Aber da
hab ich mich schwer getäuscht, muss ich ehrlich zugeben.
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Anmerkung der Redaktion:

Seit geraumer Zeit, gehe ich auch rauf.
Zuerst

ging

ich

auch

nur

zum

Wir haben alle Namen im Text unkenntlich

Spritzentauschen rauf und vielleicht

gemacht. Die Buchstaben A und B meinen

trank ich dann noch einen Kaffee, aber

die Namen zweier StreetworkerInnen.

mehr auch nicht. Jetzt, seit ca. acht Monaten, gehe

Warum? der Text spiegelt die Einzelmeinung
von INA wider. Im HARLEKIN soll neben
einem Text wie diesem auch Platz für Kritik
sein. Wir wollen einzelne MitarbeiterInnen

ich regelmäßig dorthin - nicht nur zum Tauschen,
sondern

ich

habe

dort

oben

richtige

Freunde

gefunden und auch das Personal und die Betreuung

weder besonders positiv noch negativ im

sind einfach einsame Spitze!! Als erstes lernte ich A

HARLEKIN darstellen.

kennen, mit dem ich meine ersten paar Sätze dort
sprach. Dann habe ich die weiblichen Angestellten

total in mein Herz geschlossen. Dann gibt es noch die Zivildiener, die ich auch voll cool finde. Auch
über männlichen Streetworker kann ich nur Positives berichten!! Und die Praktikantin ist auch total
nett und setzt sich oftmals zu uns bzw. zu mir um zu reden. Und dann war noch ein anderer Zivi,
der leider nicht mehr bei uns ist, weil er jetzt studiert. Jedenfalls war er auch voll nett und ich wir
haben oft Schmäh geführt. Schade, dass er nicht mehr da ist! Und dann kommt noch mein größter
SCHATZ oben, B!! Wenn ich rauf komme und sie sieht mich, kommt sie sofort zu mir und redet mit
mir. Sie ist wie eine Mutter für mich. Ich weiß, ich kann mit jedem Problem zu ihr kommen und ich
weiß, da geht nichts weiter. Sie merkt sofort, wenn mich irgendwas bedrückt oder wenn ich auch
normal lache, merkt sie gleich, dass es nicht mein richtiges Lachen sondern ein aufgesetztes Lachen ist. Also wie gesagt, sie ist irgendwie wie eine Mama zu mir und zu meinem Mann. Denn auch
ihn nimmt sie so wie er ist. Und das passiert ihm selten. Er sieht mit seinen Tattoos und seinem
Blick, den er aber einfach hat und nicht als Schutz benutzt vielleicht böse aus. B nimmt ihn so wie
er ist. Er ist im Grunde genommen ja auch ein normaler Kerl.
Mittlerweile haben wir oben richtige Freunde gefunden. (Wie vorher schon erwähnt) und wir sitzen
jedes Mal wenn wir uns oben treffen, immer auf demselben Tisch, quasi ist das schon wie unser
Stammtisch. Voll witzig, eigentlich gibt es so was ja nur in solchen kleinen Beisln, wo sich die 60
bis 80-jährigen Pensionisten treffen und Bier trinken und Kartenspielen und halt über Gott und die
Welt reden, wie z.B. über Politik, ihre Ehefrauen, einen Kollegen, der grade nicht da ist. Und bei
unserem “Stammtisch“ geht’s halt um Fußball, und (unter uns Mädls) geht’s um unsere Partner,
Haarfarben, Mode und um Sachen die gerade in unserem Kopf herumschwirren. (Aber das ist unser
Mädlsgeheimnis). Dann gibt es oben auch einen Drehfußballtisch, den die Männer unseres Tisches,
aber auch oftmals wir Mädls nutzen. Da gibt es ein Mädl (eine liebe Freundin von mir), die besser
Drehfußball spielen kann, als andere sich die Schuhe zubinden, oder was weiß ich was machen!
Tja, das sind eben wir, unsere Gemeinschaft. Und würde ich nicht da rauf gehen und hätte ich ihn
nicht SO kennengelernt - den Kontaktladen - hätte ich jetzt nicht solche coolen Freunde!!! Ich würde zwar meine Kollegen (und mittlerweile sind zwei davon auch zu Freunden geworden) haben,
aber mit ihnen kann ich nicht über gewisse Themen reden – da sie ein nicht Suchtkranker eben
nicht kennt, weil er selbst nicht in dieser Situation ist.

Tja und durch den Kontaktladen habe ich diese Möglichkeiten. Ich hab meine Arbeitskollegen, mit
denen ich über gewisse Themen rede und ich hab meine Freunde, mit denen ich über alles reden
kann!
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Und weil ich dort meine Freunde gefunden habe und wegen den Betreuern, mit denen ich über alles reden kann, und meiner „Patenmama“, gehe ich rauf. Ich hoffe,
dass uns die Streeties, die einfach super sind, noch lange erhalten bleiben! Wir finden euch toll, und ich glaube, dass ich das nicht nur in meinem Namen schreibe,
sondern auch im Namen vieler anderer!! DANKE, DASS ES EUCH GIBT!

INA

UNTERHALT
Mag. Christopher Dvorak
… informiert dich diesmal über den Zusammenhang von Unterhaltsansprüchen mit
dem Bezug von Sozialhilfe.
Christopher Dvorak hat Rechtswissenschaften und Pädagogik/ Geschichte studiert.
Seit 1997 ist er im Amt der Steiermärkischen Landesregierung tätig, davon viele
Jahre in der Sozialabteilung.
Seit 2002: Mitglied des Arbeitskreises (Ak) Sozialhilfe.
Seit 2004. juristische Beratung verschiedener Teilorganisationen der Caritas

Die rechtliche Stellung des Unterhalts in der Sozialhilfe

Fallbeispiel: Ein Antragssteller begehrt bei der Behörde eine Sozialhilfe. Sein Ansuchen wird mit
dem Hinweis, dass er gegenüber anderen Familienmitgliedern Unterhaltsansprüche hätte, abgelehnt.

Frage: Hat die Behörde richtig entschieden?

Grundsätzlich gilt in der Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität. Das heißt, dass die Sozialhilfe
nur dann leistet, wenn die Person die notwendigen finanziellen Mitteln nicht selbst beschaffen kann
und diese auch von anderen Personen (z.B. in Form eines Unterhalts) oder Institutionen (z. B. in
Form von Renten) nicht erhält. Bekommt nun eine Person von einem Unterhaltsverpflichteten tatsächlich ein Unterhalt, so ist die Behörde berechtigt, diesen vom Sozialhilferichtsatz abzuziehen –
also in Anrechnung zu bringen.

Besteht aber lediglich ein (hypothetischer) Unterhaltsanspruch, was in der Praxis bedeutet, dass
vom Verpflichteten noch kein Geld ausbezahlt wird, ist die Sache schon komplizierter.

In diesem Fall darf die Behörde nur dann keine bzw. weniger Sozialhilfe ausbezahlen (also auf den
Unterhalt verweisen), wenn dem Hilfesuchenden zugemutet werden kann, dass dieser seinen Unterhaltsanspruch (gerichtlich oder durch Verwaltungsbehörden) rechtszeitig durchsetzen kann.5

Dabei muss beachtet werden, dass die Verfolgung und Durchsetzung von Ansprüchen gerade für
Sozialhilfeempfänger mit subjektiven, wie auch objektiven Schwierigkeiten verbunden ist, auf die
5

Vgl. Erkenntnis vom 14.05.1990, Zl. 90/19/0032 samt Vorjudikatur
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im Verfahren Rücksicht zu nehmen sind6. Keinesfalls darf der Hilfsbedürftige in aussichtslose oder unsichere Prozesse gedrängt werden.

Andererseits kann die Behörde erst von einer Hilfsbedürftigkeit ausgehen, wenn der
Unterhaltsverpflichtete, trotz Aufforderung durch den Unterhaltsberechtigten, keinen Unterhalt an
diesen bezahlt.7

Ein weiteres Problemfeld stellt der sog. Unterhaltsverzicht dar, der beispielsweise im Rahmen
eines Scheidungsvergleichs abgeschlossen wird.
Ein Unterhaltsverzicht kann grundsätzlich geschlossen werden und ist auch wirksam. Sobald jedoch
der Geschiedene, der auf den Unterhalt verzichtet hat, unverschuldet in eine Notlage kommt, sieht
der OGH es als sittenwidrig an, wenn der andere Partner an dieser Vereinbarung festhält. Das bedeutet also, dass in diesem Fall der wohlhabende Partner trotz des vereinbarten Unterhaltsverzichts, Unterhalt zu leisten hat.8

Nachtrag zum Thema Mindestsicherung:
Die Koalitionsparteien (SPÖ und ÖVP) haben sich bei diesem Thema angenähert und haben die
Mindestsicherung am 14. 12. 2010 beschlossen. Das Inkrafttreten dieses Gesetzes ist für den ersten März 2011 vorgesehen, wobei Sonderzahlungen lediglich für den Kindeszuschlag vorgesehen
sind und die übrigen Leistungen nur 12 Mal jährlich ausbezahlt werden. Allerdings fehlen noch die
Durchführungsverordnungen für die Einzelheiten.

Der neue Kalender ist da!

Infos dazu findest du auf Seite 2

6
7
8

Pfeil, Österr. Sozialhilferecht, 414
Vgl. Erkenntnis vom 14.06.1988, Zl. 87/11/0244
Vgl. Entscheidung des OGH vom 24.11.1999, GZ. 3Ob229/98t
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DEINE FRAGEN – UNSERE ANTWORTEN
Folgende ExpertInnen beantworten dir diesmal deine Fragen

Dr.in Karin Fuchs - Ärztin für Allgemeinmedizin
…ist in der Marienambulanz seit der Gründung vor 10 Jahren tätig und hat eine
Wahlarztordination mit Schwerpunkt Homöopathie. Sie steht dir 1x/ Woche im Kontaktladen während der Öffnungszeit zur Verfügung

Mag.a (FH) Kerstin Katzbauer - Sozialarbeiterin
…ist Mitarbeiterin von Kontaktladen und Streetwork und beantwortet dir deine Frage
über Mephedron

Was ist der Unterschied zwischen einem Abszess und einer Phlegmone?

Eine Phlegmone ist eine meist eitrige Entzündung im Unterhautgewebe, die sich sehr schnell ausbreiten kann und aus diesem Grund gefährlich werden kann. Hervorgerufen wird sie durch verschiedenartige Eiterkeime – dazu braucht man eine Eintrittspforte. Das kann eine Verletzung oder
auch eine Einstichstelle sein. Besonders gut wachsen Keime in vorgeschädigtem Gewebe – das
heißt nach versehentlicher Injektion von Substanzen ins Unterhautgewebe.

Zur Vermeidung: immer steril arbeiten (frische Nadel, Einstichstelle mit Alk-Tupfer säubern) und
darauf achten, dass nichts neben die Vene gespritzt wird. Je nach benutzter Substanz (verschiedene Substanzen sind unterschiedlich gewebsschädigend) ist es also mehr oder weniger wahrscheinlich, dass es zu einer heftigen Entzündung kommt.
Wenn ihr den Verdacht habt, dass eine Entzündung beginnt – bitte schnell den Hausarzt oder uns
(Anm. der Redaktion: medizinisches Personal im Kontaktladen. Anwesend: Mo, Di von 12:00 –
14:00 und Freitag 10:00-12:00) aufsuchen. Im Beginn ist das gut behandelbar – eine voll ausgebildete Phlegmone muss immer vom Chirurgen behandelt werden und kann durch den Druck der im
Gewebe entsteht dazu führen dass z.B. Finger nicht ausreichend mit Blut versorgt werden und absterben oder dass durch den Druck der Nerv geschädigt wird – also dass sowohl die Beweglichkeit
als auch die Empfindungen gestört sind. Weil der Nerv dabei nicht reißt regeneriert er sich wieder –
aber das dauert Monate bis Jahre – der wächst nicht so schnell.

Der Unterschied zwischen Abszess und Phlegmone ist die Art der Ausbreitung. Je nach Art des Keimes mit dem man sich infiziert hat entsteht entweder ein Abszess oder eine Phlegmone.

Abszess bedeutet eine umschriebene Eiterung – vielen bekannt an der Einstichstelle – mit einer
zentralen, gelben Eiterhöhle, die eigentlich vom Arzt eröffnet werden sollte. Normalerweise heilt
das nach Eröffnung der Eiterhöhle sehr schnell ab
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Das heißt: das Gewebe im Zentrum des Abszesses schmilzt ein – geht also kaputt.
Die Wand der Abszesshöhle ist ein Versuch des Körpers die Ausbreitung zu stoppen
– aber mit begrenzt tauglichen Mitteln. Ein Abszess wächst also normalerweise langsamer als eine Phlegmone.
Wenn man den Abszess nicht behandelt kann es aber zur Ausbreitung der Eiterkeime über die
Lymphgefäße kommen, also zu einer „Blutvergiftung“, wie man es im Volksmund nennt. Wenn man
das Problem dann nicht behandelt kommt es zur Streuung der Eiterkeime im gesamten Körper und
das ist dann lebensgefährlich.
Durch eine lokale Eiterung kann es aber auch, vor allem im Bereich der Beine zu einer Verstopfung
= Thrombose von Blutgefäßen kommen.

Eine Phlegmone ist die sehr schnelle Ausbreitung einer Infektion im Unterhautgewebe – meistens
ohne dass eine zentrale Eiterhöhle existiert.

In beiden Fällen also bitte Arzt/Ärztin aufsuchen – der/die immer antibiotisch behandelt und
manchmal ist eine chirurgische Therapie nötig.

Karin Fuchs

Wohin kann ich mich wenden, wenn ich mich von Mephedron entziehen möchte?
Mephedron hat sich in Graz auch nach dem Verbot der Substanz als gefragte Droge in der Szene
gehalten. Die anfängliche Euphorie über die Wirkung von Mephedron unter den KonsumentInnen
scheint nun von starken Nebenwirkungen überschattet zu sein.

Langzeitfolgen. Mephedron gehört zur Gruppe der sogenannten Research Chemicals. Darunter
versteht man Substanzen über die es kaum wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Es gibt wenig bis
kein Wissen über Wirkungen, Gefahren, Langzeitfolgen oder Mischkonsum.
Problematisch für die i.v.-KonsumentInnen scheint vor allem die Tatsache, dass der intravenöse
Konsum in anderen Städten kaum verbreitet ist. Es gibt also sehr wenig Wissen darüber, da
Mephedron in der Regel nasal (sniefen) oder oral (schlucken) konsumiert wird.
Organschäden? Ob die Substanz Mephedron Organschäden verursacht kann derzeit nicht beantwortet werden. Der Lebensstil, den Mephedron-KonsumentInnen häufig pflegen (z.B. auf Essen und
Trinken vergessen, Schlafentzug) führt über längere Zeit sicherlich zu schweren körperlichen Schäden. KonsumentInnen berichten von starkem Gewichtsverlust innerhalb kürzester Zeit. Möglicherweise kann Mephedron Hirnschäden, wie diese bei starken MDMA KonsumentInnen auftreten, verursachen.
Paranoia und Psychosen. Martin Kurz (LSF) berichtet, dass paranoide und psychotische Zustände bei Mephedron-KonsumentInnen beobachtet wurden.
Tod. In einem Bericht der UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) wird berichtet, dass
bereits kleine Mengen zu gesundheitlichen Schäden führen können. Auch wird von Todesfällen in
Zusammenhang mit Mephedron Konsum berichtet.

Entzug. Martin Kurz (LSF) berichtet, dass derzeit kaum geplante Mephedron Entzüge in der LSF
passieren. Mephedron-KonsumentInnen kommen eher in Krisensituationen – psychotisch, para-
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noid, manisch und/oder unter Schlafentzug leidend – in das Krankenhaus um sich
dann in eine Entzugsbehandlung zu begeben. Das starke Craving ist in der ersten
Zeit des Entzugs sehr belastend. Müdigkeit, Depression und Gereiztheit können
ebenfalls auftreten.
Mephedron Entzüge werden in Graz im Walkabout sowie in der Landesnervenklinik Sigmund Freud
angeboten (siehe Info-Kästen).9
Kerstin,
die dem Gesundheitsamt der Stadt Graz, Prim.Univ.-Prof.Dr. Martin Kurz sowie
OA Dr. Franz Mahnert für die Unterstützung beim Verfassen dieses Textes dankt.

Mephedron Entzug im Walkabout
Mephedron Entzug in der LSF

Entzug: ist möglich.
Du kannst dich im Walkabout gleichzeitig von
z.B. Opiaten und Mephedron entziehen lassen.

Teilentzug: ist möglich. Bei einem Teilentzug kannst du weiterhin in Substitution bleiben und dich nur von Mephedron entziehen.

Teilentzug: ist generell möglich und kann
nach individueller Absprache mit den MitarbeiterInnen des Walkabouts bei Sinnhaftigkeit
durchgeführt werden.
Bei einem Teilentzug kannst du weiterhin in
Substitution bleiben und dich nur von
Mephedron entziehen.

Was dich erwartet:
geschütztes Umfeld
unterstützende medikamentöse Behandlung (sedierende Medikamente)
eventuell Antidepressiva
Dauer: ein paar Tage

Anmeldung zum Entzug:
- Kontaktaufnahme mit dem Walkabout
- Erstgespräch im Walkabout
- Anruf 1x/Woche um den Platz in der
Warteliste aufrecht zu erhalten
- Aufnahme zu einer Entzugsbehandlung

Anmeldung zum Entzug:
Kontaktaufnahme mit der Drogenambulanz
der LSF
Kontakt:
Drogenambulanz der Landesnervenklinik
Sigmund Freud Graz
Tel.: 0316/2191-2239

Kontakt:
Therapiestation für Drogenkranke „Walkabout“
des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder
Tel.: 0316 30 10 81-500

Hast auch du Fragen, die im HARLEKIN beantwortet werden sollen?

 sprich mit den Streeties darüber oder
 schreib sie auf und wirf sie ins BOSStkastl
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9
Quellen: www.checkyourdrugs.at, http://www.unodc.org/southerncone/en/frontpage/2010/04/07-mefedrona-uma-drogalegal-e-potencialmente-letal.html, http://www.unodc.org/documents/scientific/Global_SMART_Update_2010_Vol.1LowRes.pdf?ref=010410
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In dieser Ausgabe gilt es, ein Sudoku Rätsel zu lösen. Viel Spaß beim Denken und Lösen.

Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich
Orpheumgasse 8/I
8020 Graz
Telefon-Nr.: 0316/77 22 38 0
Fax-Nr.: 0316/77 22 38 19
E-Mail: streetwork@caritas-steiermark.at
ÄrztInnen:
Mo: 12.00-14.00 Uhr, Di: 12.15-14.15 Uhr
Öffnungszeiten
Fr: 10.00-12.00 Uhr
Mo: 12.00-15.00 Uhr
Mo, Di, Fr: kostenloser HIV und Hepatitis Test
Di: 12.00-15.00 Uhr
Mi: Frauencafe 15.00-17.00 Uhr
Journaldienst 17.00-19.00 Uhr
Jurist:
Do: 12.00-15.00 Uhr
Do: 12:00 – 15:00
Fr: 10.00-13.00 Uhr
Fr: 12:00 – 13:00
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JÄNNER
Di

Was?

Do

11.1. o
o
o
12.1. o
o
13.1. o

Mi

ÖZ 12:00-15:00
Frauencafe 15:00-17:00
Journaldienst 17:00-19:00
Streetwork
ÖZ 12:00-15:00
Streetwork

Fr

14.1. o ÖZ 10:00-13:00

Sa
So

15.1.
16.1.

Mo

o ÖZ 12:00-15:00
17.1. o Streetwork

Di

Mi

18.1. o
o
o
19.1. o

ÖZ 12:00-15:00
Frauencafe 15:00-17:00
Journaldienst 17:00-19:00
Streetwork

Do

o ÖZ 12:00-15:00
20.1. o Streetwork

Fr

21.1. o ÖZ 10:00-13:00

Sa
So

22.1.
23.1.

Mo

24.1

Di

25.1.

o ÖZ 12:00-15:00
o Streetwork

Do

o
o
o
26.1. o
o
27.1. o

Mi

ÖZ 12:00-15:00
Frauencafe 15:00-17:00
Journaldienst 17:00-19:00
Streetwork
ÖZ 12:00-15:00
Streetwork

Fr

28.1. o ÖZ 10:00-13:00

Sa
So

29.1.
30.1.

Mo

o ÖZ 12:00-15:00
31.1. o Streetwork

FEBRUAR

Was?

Di

1.2.

Mi

2.2.

Do

3.2.

o
o
o
o
o
o

o ÖZ 10:00-13:00

Fr

4.2.

Sa
So

5.2.
6.2.

Mo

7.2.

Di

8.2.

ÖZ 12:00-15:00
Frauencafe 15:00-17:00
Journaldienst 17:00-19:00
Streetwork
ÖZ 12:00-15:00
Streetwork

o ÖZ 12:00-15:00
o Streetwork

Mi
Do

o ÖZ 12:00-15:00
o Frauencafe 15:00-17:00
o Journaldienst 17:00-19:00
9.2. o Streetwork
10.2. geschlossen

Fr

11.2. o ÖZ 10:00-13:00

Zusätzliche Info
o Medizinische Versorgung:12:15-14:15
o Gruppenangebot 13:00-14:30, Yap/ Kontaktladen

o
o
o
o

Rechtsberatung: 12:00–15:00
Medizinische Versorgung:10:00-12:00
Rechtsberatung 12:00–13:00
Anmeldung Freizeitaktion Schifahren, 10:00-12:00

o
o
o
o

Medizinische Versorgung:12:00-14:00
HARLEKIN Redaktionssitzung, 10:00-11:00
Medizinische Versorgung:12:15-14:15
Gruppenangebot 13:00-14:30, Yap/ Kontaktladen

o Rechtsberatung: 12:00–15:00
o Bernd Bauer steht von 15:00–16:00 im Kontaktladen
zur Hepatitis Beratung zur Verfügung
o Medizinische Versorgung:10:00-12:00
o Rechtsberatung 12:00-13:00

o
o
o
o

Medizinische Versorgung:12:00-14:00
Freizeitaktion Schifahren, Start 9:15
Medizinische Versorgung:12:15-14:15
Gruppenangebot 13:00-14:30, Yap/ Kontaktladen

o Rechtsberatung: 12:00–15:00
o Medizinische Versorgung:10:00-12:00
o Rechtsberatung 12:00-13:00

o Medizinische Versorgung:12:00-14:00
Zusätzliche Info
o Medizinische Versorgung:12:15-14:15
o Gruppenangebot 13:00-14:30, Yap/ Kontaktladen

o Rechtsberatung: 12:00–15:00
o Medizinische Versorgung:10:00-12:00
o Rechtsberatung 12:00–13:00

o Medizinische Versorgung:12:00-14:00
o Medizinische Versorgung:12:15-14:15
o Gruppenangebot 13:00-14:30, Yap/ Kontaktladen

o Medizinische Versorgung:10:00-12:00
o Rechtsberatung 12:00-13:00

Hinweis: Termine können sich kurzfristig ändern. Änderungen werden im Kontaktladen ausgehängt.
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