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WORTE DER REDAKTION…
von Kerstin Katzbauer

…an die Leserinnen und Leser des HARLEKINs
Liebe Leute!

rak an euch gestellt („deine Fragen – unsere

Diese Ausgabe des HARLEKINs ist anders. Sie

Antworten“). Die beiden sowie weitere Perso-

ist deshalb anders, weil in jenen Rubriken, in

nen aus der Politik, dem Rechts- und dem

welchen üblicherweise eure Texte abgedruckt

Suchtbereich schreiben unter „deine Seiten“

werden (vor allem „Deine Seiten“), dieses Mal

außerdem Texte zu Themen, die sie frei ge-

TherapeutInnen, PolitikerInnen und anderen

wählt haben. Jörg Böckem schreibt als ehe-

ExpertInnen aus dem Suchtbereich schrei-

maliger Betroffener über Verbundsysteme in

ben. Diesmal seid ihr die wahren ExpertIn-

Deutschland. Betroffen sind auch die Mitglie-

nen. Ihr sagt, was euch betrifft und was ihr

der der „Starken Süchtigen“, welche ihren

am derzeitigen System verändern würdet.

Verein in Vorarlberg vorstellen. Die Fragen

Warum? Die Idee diese Ausgabe vollkommen

für das Kapitel „Denksport“ sind in dieser

umzudrehen,

mit

Ausgabe von euch gestellt – mal sehen, ob

meinem Kollegen Thomas Krobath, einem der

sie für die ExpertInnen leicht zu beantworten

Organisatoren der Studientage – Komplexe

sind…

entstand

im

Austausch

Suchtarbeit. Am 21. und 22.3.2011 treffen
Interessierte

Die Bilder für diese Ausgabe hat uns Künstler

zusammen um sich über Sucht- und Ver-

und gern gesehener Gast von Kontaktladen

bundsysteme auszutauschen. Der HARLEKIN

und Streetwork, Reinhard Richard Willi Arndt

wird an alle Tagungsgäste verteilt. Dadurch

zur Verfügung gestellt. Informationen über

habt ihr die Möglichkeit eure Ideen, Wünsche

seine Vernissage findest du auf Seite 11 in

und Gedanken direkt an jene Personen he-

dieser Ausgabe. Willst du seine Bilder in Far-

ranzutragen, die für und mit euch arbeiten.

be betrachten, so kannst du den HARLEKIN

Zu Beginn dieser Ausgabe werden die Aufga-

auf unserer Website unter folgender Adresse

ben von Kontaktladen und Streetwork vorge-

http://streetwork.caritas-steiermark.at/downloads/

stellt. Danach könnt ihr zwei Interviews mit

downloaden.

ExpertInnen,

Betroffene

und

BesucherInnen von Kontaktladen und Streetwork lesen, die über das derzeitige Suchthil-

Wenn auch du an der nächsten Ausgabe des

fesystem sprechen und ihre Veränderungs-

HARLEKIN mitarbeiten möchtest, so kannst

wünsche dazu darstellen. Über das Thema

du an der Redaktionssitzung am 14.4.2011,

Familie schreiben eine Konsumentin sowie

10:00-11:30

eine Mutter und ihre Tochter, deren Sohn und

oder Kontakt mit mir aufnehmen:

Bruder an den Folgen des Drogenkonsums

0676/ 880 15 353

verstorben ist. Dominic schreibt über seine

k.katzbauer@caritas-steiermark.at

Gedanken in Haft, R.C.S. schreibt über die
Ethik und Ästhetik der Sucht und stellt in
einem weiteren Text Fragen an ExpertInnen
aus dem Suchtbereich. Fragen werden diesmal auch von Edith Zitz und Christopher Dvo-
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…an die ExpertInnen/TeilnehmerInnen der Studientage
Liebe Damen und Herren!

Die

Namen

der

AutorInnen

Der HARLEKIN ist eine Zeitung, die

sind zum Teil anonymisiert.

BesucherInnen von Kontaktladen und Street-

In dieser Ausgabe finden Sie einige Texte, die

work im Drogenbereich unter meiner Anlei-

Sie möglicherweise dazu anregen, darauf zu

tung für Betroffene erstellen. Er erscheint seit

reagieren und Kommentare zu schreiben.

September 2008 alle drei Monate im Zei-

Gerne drucken wir diese in einer der nächs-

tungsformat, dazwischen als Flugblatt.

ten

Ausgaben

ab.

Kontakt:
Kerstin Katzbauer
Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich
0676/ 880 15 353
k.katzbauer@caritas-steiermark.at
Downloadmöglichkeit http://streetwork.caritas-steiermark.at/downloads/

PRESSE
von Martin Ladenhauf

Martin hat euch die wichtigsten Informationen aus Medienberichten (Februar 2011) zusammengestellt. Diese Übersicht werdet ihr nun auch weiterhin im HARLEKIN finden.

Krone online, 24.02.2011: Mindestsicherung: Gutverdiener zahlen für Angehörige
Start ab 1. März
Viele Schlagzeilen im Februar drehten sich um die Einführung der Mindestsicherung in der Steiermark. Speziell ging es um die Themen der Arbeitsfähigkeit sowie um Regresszahlungen, d.h. Zahlungen, die unterhaltspflichtige Personen die über 1500 Euro netto/ Monat verdienen für ihre Angehörigen, die Mindestsicherung beziehen, leisten müssen.

Kleine Zeitung online, 07.02.2011: Neue Anlaufstelle für Drogensüchtige in Graz
Ambulanz für Abhängige in der Innenstadt
Der Artikel bezieht sich auf eine neue Anlaufstelle der Therapiestation Walkabout am Mariahilferplatz. Diese Anlaufstelle soll eine Vorbereitung für Menschen sein, die auf Therapie ins
Walkabout nach Kainbach fahren wollen. Die neue Anlaufstelle soll im Frühjahr 2011 ihren Betrieb
aufnehmen.

Die Presse online, 22.02.11: Jedes Jahr 2,5 Millionen Tote durch Alkohol
Weltweit sind laut Weltgesundheitsorganisation 4% der Todesfälle auf Alkohol zurückzuführen.
Ursachen dafür sind alkoholbedingte Unfälle also auch Folgeerkrankungen wie Krebs, HerzkreislaufErkrankungen oder Leberzirrhosen. Am meisten wird in Industrieländern auf der Nordhalbkugel
getrunken. In Österreich ist der Alkoholkonsum bei Männern deutlich höher als jener von Frauen.
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KONTAKTLADEN UND STREETWORK IM
DROGENBEREICH STELLT SICH VOR
von Kerstin Katzbauer

Kontaktladen und Streetwork im

Begriffsdefinition

Drogenbereich versteht sich als eine
niederschwellige, akzeptanzorientierte

 Niederschwelligkeit: das Angebot der Einrichtung ist

Beratungs- und Betreuungseinrichtung.

an wenige Voraussetzungen geknüpft. So kann man es

Unser Angebot richtet sich an opiatabhängige,

auch ohne Terminvereinbarung während der Öffnungszei-

substituierte sowie an polytoxikomane

ten in Anspruch nehmen.

Personen. Personen, die zwar mehr oder

 Akzeptanzorientierung: die KlientInnen werden so
akzeptiert, wie sie sind. Hausregeln (z.B. kein Dealen,

weniger regelmäßig Drogen konsumieren, bei

keine Gewalt…) müssen in der Einrichtung eingehalten

welchen jedoch noch keine Abhängigkeit

werden. Die unterschiedlichen Ziele in Bezug auf den

besteht, müssen von uns an andere

Drogenkonsum (z.B. kein Veränderungswunsch in Bezug

Einrichtungen weiterverwiesen werden.

auf den Konsum, Wunsch nach kontrolliertem Konsum
oder nach Abstinenz…) werden akzeptiert und in den
Beratungsprozess integriert.

Kontaktladen und Streetwork im
Drogenbereich vereint drei grundlegende
Arbeitsbereiche, bestehend aus:
(1) Kontaktladen-Café („Öffnungszeit“): Der

Angebote im Kontaktladen-Café sind u.a.

Kontaktladen dient als Kommunikationsraum für
die Zielgruppe. Er soll eine schützende Insel vor

-

Gewalt und der Straßenszene darstellen.

psychosoziale Betreuung und Beratung
Vermittlung in weiterführende und/oder
komplementäre Angebote

Einzigartig in der Steiermark ist unser Angebot

-

des Spritzen- und Löffeltausches. Für jede

Gesundheitsförderung und Schadensminimierung (Safer use Beratung, Sprit-

gebrauchte Spritze, gibt’s eine kostenlose sterile

zentausch, medizinische Versorgung

Spritze. Dadurch sollen Infektionserkrankungen

und Aufklärung inkl. Impfungen und

vermieden werden.

Bluttests, Hepatitisberatung)

 Kontaktladen-Cafe: Mo,Di,Do: 12:00-15:00
und Fr: 10:00-13:00
 Frauen-Cafe: Mi: 15:00-17:00. Nur für
Frauen, gratis Jause.
 Journaldienst: Mi: 17:00-19:00:

-

juristische Beratung

-

Frauencafé

-

Essen & Getränke

-

Duschen

-

Wäsche waschen

Spritzentausch und dringliche Beratungsanliegen
(2) Streetwork
Drei Mal pro Woche besuchen zwei MitarbeiterInnen die von der Zielgruppe aufgesuchten
öffentlichen Orte im Stadtzentrum. Dabei bieten sie Information, Vermittlung und Krisenintervention an. Steriles Spritzbesteck für Notfälle wird ebenfalls ausgegeben.
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(3) Einzelfallhilfe
Dieses Angebot beschreibt die Zusammenarbeit zwischen einem Klienten bzw. einer
Klientin und einem Streetworker bzw. einer Streetworkerin.
Einzelfallhilfe kann Informationsweitergabe, ausführliche Beratung als auch langfristige psychosoziale Begleitung umfassen. Darüber hinaus werden Begleitungen zu Behörden, Haftbesuche sowie Vermittlung und Koordination von Hilfen angeboten.
Warum gehst du in den Kontaktladen?

„Was tun die Streeties denn sonst noch?“
 häufig gestellte Frage von KlientInnen

Die MitarbeiterInnen von Kontaktladen und Streetwork
im Drogenbereich arbeiten auch außerhalb der
Öffnungszeiten, der Streetwork Einsätze und der

Weil ich gerne mit den Streetworkern und
Zivis rede, weil es immer gutes Essen gibt,
weil mir immer weitergeholfen wird (egal
welche Frage), weil man immer jemanden
trifft, den man kennt/mag.
Anna
…zum Spritzentauschen, zum Arzt, zur
Rechtsberatung und zur HARLEKINBesprechung
Christine

Einzelfallhilfe. Die jeweiligen MitarbeiterInnen haben
unterschiedliche Schwerpunkte, zu welchen sie
recherchieren, sich mit ExpertInnen aus anderen
Einrichtungen austauschen, Berichte verfassen … usw.
Auch werden Anrufe bzw. organisatorische
Angelegenheiten für KlientInnen in diesen Zeiten
erledigt.

Guns (Red. Spritzen) tauschen, soziale Sachen erledigen (Ämter), Freizeitangebote und
essen, trinken.
Mit Leuten oder Sozialarbeitern und Doktoren
austauschen oder was behandeln lassen.
Anonym

Hier ein Auszug der wichtigsten weiteren Angebote von
Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich:
-

Freizeitaktionen. Diese finden 1x/Monat statt, z.B. Kegeln, Klettern…

-

KISS® (Kontrolle im selbstbestimmten Substanzkonsum). Geschulte MitarbeiterInnen bieten ein Programm zur kontrollierten Einnahme bzw. zur Reduktion von Substanzen an.

-

HARLEKIN – die Einrichtungszeitung. Diese wird von abhängigen Menschen unter Anleitung der Projektleitung für Betroffene erstellt.

-

Präventionsautomat (=Spritzenautomat). Dieser ist am Jakominiplatz zu finden. Dort
können außerhalb der Öffnungszeiten Safe Sets (steriles Spritzbesteck) gekauft werden.

-

Betreutes Übergangswohnen. In Kooperation mit dem Betreuten Übergangswohnen
steht unserer Einrichtung ein kleines Kontingent an Wohnungen zur Verfügung. Die
Mietverhältnisse sind befristet und dienen dazu die BewohnerInnen auf ein Mietverhältnis am freien Wohnungsmarkt oder für Gemeindewohnungen vorzubereiten.

-

Organisation von Fortbildungs- und
Diskussionsveranstaltungen. Eine

KONTAKT

Aufgabe von Kontaktladen und

Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich

Streetwork ist es auch Parteistellung und

Orpheumgasse 8/I

Lobbyarbeit für drogenabhängige

8020 Graz

Menschen zu leisten. Durch diverse

T +43 316/772238-0

Veranstaltungen wird dies unterstützt.

F +43 316/772238-19
E streetwork@caritas-steiermark.at
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BETROFFENE BERICHTEN…
… über ihre Erfahrungen mit der Abhängigkeit und dem Suchthilfesystem
von Kerstin Katzbauer

Zwei BesucherInnen von Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich haben mit mir über ihre
Erfahrungen mit ihrer Sucht gesprochen. Die erste Interviewpartnerin ist seit zwei Jahren clean,
der zweite Interviewpartner befindet sich im Substitutionsprogramm. Themen, wie der Ablauf von
Therapien sowie die Hilflosigkeit nach Abschluss einer Therapie (Entzug und/oder Entwöhnung) und
in diesem Zusammenhang ein zu geringes Angebot an Nachbetreuung werden von beiden unabhängig voneinander angesprochen.
Die Interviews wurden gekürzt und sinngemäß wiedergegeben. In den Zusammenfassungen wurde
versucht die Sprache der Betroffenen so weit als möglich beizubehalten. Wörtliche Zitate sind kursiv geschrieben. Namen von anderen Personen sowie Beratungsstellen, Krankenhäusern wurden
anonymisiert.

Interview mit: weiblich, clean, 26 Jahre

Welche Ziele hast du für dein Leben?

froh, dass es Einrichtungen gibt, die mich

Arbeit ist ein wichtiges Ziel für mich. Ich

immer noch unterstützen. Aber andererseits

würde gerne Spaß dabei haben, mich auch

habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass

beruflich entfalten können und Geld damit

einem nicht unter die Arme gegriffen wird.

verdienen. Ich glaube das wünscht sich eh

Auf einen Platz in einer Entzugsstation muss

jeder Mensch.

man zu lange warten. Wenn man sich dazu

Machst du schon etwas dafür?

entscheidet einen Entzug machen zu wollen,

Ich mache gerade die Studienberechtigungs-

dann kann man nicht warten. Da zählt jeder

prüfung.

Tag. Ich hab eigenartige Erfahrungen ge-

Gibt es Ziele in Bezug auf deine Abhän-

macht, dass sich Leute nicht mehr für mich

gigkeit?

zuständig gefühlt haben, oder mir vorge-

Die Ziele bezüglich meiner Abhängigkeit sind

schlagen haben, ich soll wieder ein Rezept

eigentlich schon erreicht, weil ich seit fast

machen, bis ein Bett frei ist und das hab ich

zwei Jahren clean bin. Für mich gab es nur

nicht mit mir vereinbaren können.

die Entscheidung: entweder ich sterbe, das

Weil du für dich selbst schon den Ent-

hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arg an,

schluss gefasst hast clean zu werden?

oder eben clean leben und gesund werden.

Ja.

Wenn du an die Zeit bevor du abstinent

Gab es jemanden, der dich in der Phase

wurdest zurück denkst: Hat dich das

besonders unterstützt hat?

bestehende Suchthilfesystem dabei un-

Ich war sowieso auf mich allein gestellt. Ich

terstützt diese Ziele zu erreichen bzw.

hab schon zwei Entzüge in Kliniken gemacht

unterstützt es dich jetzt noch immer da-

und ich hab mich da eingesperrt gefühlt.

bei clean zu bleiben?

Wenn man auf Entzug ist, dann ist das eine

Also teils, teils. Zum Suchthilfesystem habe

Ausnahmesituation für Körper und Psyche.

ich sehr gemischte Gefühle. Einerseits bin ich

Wenn der Arzt sagt: nimm noch Schlaftablet-
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ten, tja, hm…hilft im Endeffekt gar nichts.

Und wie war das nach dem

Man muss da durch.

Entzug? Hast du dich allei-

Was hättest du dir in dieser Situation

ne gelassen gefühlt?

gewünscht?

Nein, von den Einrichtungen

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man es

hab ich mich nicht alleine gelassen gefühlt,

langsam angehen soll. Ich halte es besser

denn man hat ja immer die Möglichkeit dort-

Monat für Monat eine niedrigere Dosis zu

hin zu gehen. Es gibt Menschen, die sind

konsumieren anstatt in zwei bis drei Wochen

enttäuscht, die Familie zum Beispiel. Der

clean zu werden. Das hat mir sehr gut gehol-

Drogenberater ist natürlich auch enttäuscht,

fen, weil es geht voran, aber du hast dennoch

wenn er das hört. Aber im Endeffekt liegt es

noch ein bisschen was von deiner Droge, an

an dir selbst. Wenn du nicht zur Beratung

der du so sehr hängst. Und irgendwann ist sie

gehen magst, musst du nicht hingehen.

dann weg und man kommt besser damit zu-

Möchtest du noch etwas über das Such-

recht.

tilfesystem sagen?

Du hast also zwei Entzüge gemacht und

Ja. Meinen letzten Entzug habe ich selbst-

danach hast du wieder begonnen zu

ständig zu Hause gemacht. Als ich clean war,

konsumieren? Wie war das?

hat sich niemand für mich zuständig gefühlt.

Ich habe den ersten Entzug

Man sucht das Gespräch,

fertig gemacht.

aber da war irgendwie

Problematisch sehe ich vor

keiner da, der da irgendwie

allem das Morphium. Nach

weiterhelfen kann. Und

dem Konsum von Heroin

durch Zufall habe ich einen

geht es nach ca. einer

Mitarbeiter getroffen, der in

Woche wieder bergauf. Da

einer Einrichtung arbeitet,

man das Morphium aber

in der ich zuvor öfter war.

jeden Tag in der Apotheke bekommt, wird

Seitdem nehme ich dort regelmäßig Beratung

man so dermaßen süchtig danach. Diesen

in Anspruch und fühle ich mich sehr gut auf-

Entzug kann man nicht in zwei Wochen ab-

gehoben.

schließen. Ich habe mich nach meinem ersten

Das heißt du hältst Nachbetreuung nach

Entzug noch ziemlich instabil gefühlt. Und

einem Entzug für wichtig?

danach in eine Einrichtung zur Entwöhnung

Wäre wichtig, ja. Ich war in einem Kranken-

zu gehen, mit anderen Leuten in diesem Zu-

haus, wo ich auf 200mg Morphium runter

stand zusammen zu leben, das muss man

dosiert wurde, Benzos komplett weg und die

mögen und für mich war es nicht das Richtige

haben gesagt: „Machen Sie sich noch ein

und ich bin halt wieder in den gleichen Um-

Rezept.“ Die schicken einen wieder in die

kreis gekommen und habe drei Tage durch-

Szene hinein, wo die ganzen Leute Morphium

gehalten und dann hab ich wieder was ge-

holen. Das hab ich eine Woche mitgemacht

nommen.

und ich dachte mir „Was mach ich da eigent-

Wenn man nicht selbst 100% vom Entzug

lich? Jetzt bin ich schon so weit gekommen

überzeugt ist und danach keine wirklichen

wieso soll ich weiterhin was nehmen, wenn es

Perspektiven hat, hat man eigentlich schon

nur mehr 200 sind?“ Da wollte ich Hilfe ha-

verloren.

ben, aber es hat nicht ganz geklappt. Ich war
ein bisschen angefressen, dass es keine Ein-
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richtung gibt, wo man hingehen kann und

Einfach, dass es Stellen gibt,

sagen kann „so und so schaut’s aus. Ich

wo man mit seinen Problemen

brauch bitte ärztliche Unterstützung“. Das ist

hingehen kann und eigentlich

alles mit Wartezeiten verbunden.

ziemlich viel Hilfe bekommt.

Auch beim Hausarzt?

Gibt es etwas, dass du verändern wür-

Der Hausarzt hat mich insofern unterstützt

dest?

als dass er mir eine immer geringere Dosis an

Ich würde auf Entzugskliniken mehr Eigenini-

Substitutionsmitteln verschrieben hat. Aber

tiative von Süchtigen fordern z.B. „Wir neh-

das war auch meine Entscheidung. Wenn

men euch auf, wenn ihr auf 200mg seid.“

man das wirklich macht, ist man im Endeffekt

Dadurch könnte die Zeit in Entzugskliniken

auf sich alleine gestellt.

effektiv genutzt werden, man könnte im Vor-

Hindert dich die ehemalige Abhängigkeit

feld schon mit dem Arzt zusammenarbeiten

an etwas in deinem Leben bzw. hat dich

und eben ein bisschen auf Entzug in den Ent-

deine Abhängigkeit an irgendetwas im

zug geht. Ich denke viele brechen den Entzug

Leben gehindert?

ab, weil es so einfach ist auf Entzug zu

Ich glaube, dass dich Abhängigkeit generell

gehen. Außerdem ist es sehr anstrengend

an etwas hindert, weil du am normalen ge-

Morphium und Benzos gleichzeitig zu

sellschaftlichen Leben nicht teilhaben kannst.

reduzieren. Nachbetreuung nach einer

Es gibt immer Vorurteile und du hast etwas

Therapie ist wichtig sowie Therapiestationen

zu verbergen. Manche Leute können besser

ohne
Wartezeit.
Gibt es
etwas, das du suchtkranken

damit umgehen. Es gibt ja Leute, die sind

Menschen sagen möchtest?

abhängig und gehen arbeiten, was ich sehr

Eigentlich gibt es viel zu sagen, aber was

bewundernswert finde. Das habe ich nie ge-

mich sehr zum Nachdenken gebracht hat und

schafft. Vielleicht stellt man sich auch unbe-

ich würde mich freuen, wenn manch Süchti-

wusst selbst ein bisschen an den Rand, wenn

ger auch darüber nachdenken würde, ist wie

man drogenabhängig ist, weil man weiß, dass

sehr der Drogenkonsum eigentlich vom Staat

es Vorurteile gibt.

kontrolliert wird und was das noch mit Frei-

Gibt es etwas, das du ExpertInnen sagen

geist oder Protest zu tun hat.

möchtets?

Möchtest du noch etwas sagen?

Ich finde es schön, dass es Menschen gibt,

Vielleicht sollte man sich nicht zu sehr auf

die jemanden dabei unterstützen. Egal ob

das System verlassen, sich eine Perspektive

man abhängig ist, clean ist … komplett egal .

suchen, eine Alternative zur Droge.

Interview mit: männlich, im Substitutionsprogramm, 36 Jahre

Welche Ziele hast du für dein Leben?

Was hältst du vom derzeitigen Suchthil-

Irgendwann clean zu sein und clean zu blei-

fesystem?

ben. Das ist eigentlich das Hauptziel. Eine

1999 kam ich ins Substitutionsprogramm. Ich

schöne Wohnung, Führerschein, Arbeit, viel-

wollte am Anfang nicht ins Programm gehen,

leicht das Hobby -Tätowieren- zur Arbeit ma-

weil ich gewusst habe: „Wenn du einmal im

chen. Das wäre am Besten. Wenn nur die

Programm drinnen bist, kommst du schwieri-

Hälfte davon eintritt, wäre ich schon glück-

ger weg als wenn du nicht im Programm bist.

lich.

So musstest du halt das Geld aufstellen, aber
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irgendwann geht das Geld aus und dann

Irgendwann kommst du zu

bleibt nichts anderes übrig und du musst

dem Punkt wo du nicht mehr

krachen und beim Heroin ist die ganze Ge-

weiter weißt, dann brauchst du

schichte ein bisschen leichter, weil der Kra-

Hilfe. Ich finde es schon gut,

cher einfach 2/3 leichter ist. Also da liegst du

dass es die ganzen Einrichtungen gibt. Reden

eine Woche flach, aber dann geht’s schon

hilft immer.

wieder bergauf.

Gibt es etwas, das fehlt?

Und mit Substitutionsmitteln ist das

Ja. Eine Einrichtung die dich bei der Bewälti-

schwieriger?

gung deiner Schulden unterstützt. Um bei

Ja. Da hast du sicher einen Monat lang einen

den bestehenden Einrichtungen einen Termin

Entzug.

zu bekommen muss man lange

Und die

Wartezeiten in Anspruch

Möglichkeit, dass

nehmen, außerdem muss man

man dann kriminell

dort sehr selbstständig sein –

wird, wenn man

die Schulden ausheben, zum

kein Geld hat?

Bezirksgericht gehen…- und ich

Ja, die ist sehr hoch.

habe keine Ahnung wie das

Das Programm

funktioniert. Ich wünsche mir

unterstützt dabei

mehr Anleitung.

nicht kriminell zu werden.

Unterstützt dich das System dabei deine

Aber andererseits sagst du, dass es für

Ziele zu erreichen?

die betroffene Person dadurch schwieri-

Das hängt immer von einem selbst ab, in-

ger ist von der Substanz wegzukommen?

wieweit man sich selbst dafür engagiert. Aber

Es gibt immer Vor- und Nachteile. Genauso

wenn ich etwas erreichen will, fühle ich mich

ist das mit dem Programm. Auch bei Arbeit

eigentlich schon unterstützt.

und Hobby gibt es Vor- und Nachteile. Ich

Hast du schon mal einen Entzug ge-

habe früher im Bereich Bühnenauf- und

macht?

-abbau und Ton- und Lichttechnik gearbeitet.

Ja, mehrere. Ich wurde danach immer wieder

Die Arbeit gefiel mir gut. Ich war viel unter-

rückfällig.

wegs, deshalb bekam ich eine Mitgabe. Das

Wie ist es wenn man wieder rückfällig

war damals noch leichter, da nicht so viele

wird?

Leute im Programm waren.

Nach den Entzügen war es verdammt schwer

Und das wurde schwieriger, umso mehr

wieder ins Programm zu kommen. Wenn ich

Leute ins Programm kamen?

nicht zufällig damals einen Arzt persönlich

Ja. Umso mehr Leute, desto mehr Regeln gab

gekannt hätte, hätte ich 2 Monate auf einen

es. Dadurch wird das zwar für viele Sachen

Termin gewartet. […] Wie soll das gehen 2

einfacher, aber gewisse Sachen werden auch

Monate auf einen Termin warten, ich hab kein

wieder schwieriger. Also was früher mit ei-

Geld um mir etwas zu kaufen.

nem Gespräch erledigt war, [da] musst du

Das heißt es ist gar nicht so leicht sein

halt nun drei Gespräche führen.

Leben lebenswert weiterzuführen, wenn

Was hältst du von bestehenden Bera-

man sich nicht an vorgegebene Wege

tungseinrichtungen?

hält?
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Ist schwierig. Da würde ich mir wünschen,

Ansonsten habe ich, nur weil

dass es dafür eine Begleiteinrichtung gibt,

ich im Programm bin, keine

nach dem Entzug. Eine Nachbetreuung. Es

schlechten Erfahrungen ge-

fehlt an einer Einrichtung an die man sich

macht.

nach dem Entzug wenden kann – ohne fixe

Gibt es irgendetwas, das du ExpertInnen

Terminvergabe. Weil am 24.3. bin ich z.B.

im Suchtbereich sagen möchtest?

gut drauf, wenn ich einen Termin hab, aber

Ja, z.B. finde ich man muss ein bisschen vor-

ich bräuchte am 19.3. einen Termin weil ich

sichtig sein mit Leuten, die auf Entzug sind,

scheiße drauf bin. Und es bräuchte jemanden

denn es werden einige dafür hinausgeworfen,

der dich lobt, wenn du etwas geschafft hast.

weil sie einen Blödsinn machen. Aber da soll-

Und dir einfach das Gefühl gibt: „ Du bist gut!

te man trotzdem sehr genau die Hintergründe

Du hast es bis jetzt geschafft und jetzt schaf-

[…] eruieren.

fen wir das auch noch!“ Es braucht eine Ein-

Das heißt mehr Toleranz auf den Ent-

richtung für Leute, die schon clean sind, aber

zugsstationen?

trotzdem Hilfe brauchen, weil die Rückfallge-

Ein Freund ist auch hinausgeflogen und 14

fahr so groß ist und verleitet wirst du an allen

Tage später war er tot. Da sollten sich die

Ecken und Ende, davon laufen kannst du

Ärzte ein bisschen mehr zusammensetzen,

nicht.

auch mit dem Klienten und sagen „Du hast

Hindert dich deine Sucht an irgendetwas

das und das angestellt: Die Konsequenz ist

in deinem Leben?

normal, dass du rausfliegst. Wie schaut’s

Ja klar. Sobald du im Programm bist hast du

jetzt aus?“ Man sollte genauer hinterfragen

immer eine Fußkette an. Wie eine Kugel, die

ob es sinnvoll ist diese Person von der Thera-

du hinter dir her schleppst. Du kommst nicht

piestation zu werfen oder ob man ihr nicht

mehr weg, du kannst nicht sagen: „so jetzt

doch noch eine 2.Chance geben kann. Klar

fahr ich für vier Tage wo hin.“ Du musst vor-

wenn jemand Gift mit hinein bringt, braucht

her zum Arzt, eine Bescheinigung holen und

man nichts sagen. Dann ist es ganz klar für

dort und da hin und das Zeug dann mitneh-

mich. Da brauch ich gar nicht darüber disku-

men. Also du bist nicht frei. […] Du hast dei-

tieren: raus.

ne freie Entscheidung, aber frei bist du nicht.

Aber wenn drinnen ein paar Dinge vorfallen,

Erlebst du auch Vorurteile von anderen

die nicht gravierend sind, einfach ein Regel-

Menschen, dir gegenüber; weil du süch-

verstoß… es soll ein Punktesystem geben

tig bist?

oder so.

Ja, das war am Anfang schlimmer. Mittlerwei-

Gibt es noch etwas, das du suchtkranken

le wissen das schon viele Leute. Früher bist

Menschen sagen möchtest?

du gleich mal verpönt, abgestempelt worden.

Ja. Nicht in Selbstmitleid verfallen. Nicht die

Jetzt […] ist es nur in gewissen Apotheken

eigene Krankheit pflegen. Auch wenn es De-

so, z.B. wenn du als Erster hineingehst und

pressionen sind, denn die hat jeder Mensch

als Letzter bedient wirst, nur weil du im Pro-

irgendwann einmal und man kann sich immer

gramm bist. Auch habe ich mal in einer Apo-

nur selber helfen. Man soll sich auch helfen

theke gefragt, ob man mich noch aufnehmen

lassen. Das würde ich gerne mitgeben. Es

würde und die Antwort war „eigentlich haben

gibt Hilfe und ich glaube nicht, […] dass je-

wir schon so viele Leute, aber, wenn’s kom-

mand sagt: „du bekommst keine“ […].

men wollen, wir müssen Sie eh aufnehmen“

Und vorsichtig sein!
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GEDANKEN ZUR SUCHTHILFE IN
DEUTSCHLAND
von Jörg Böckem

Jörg Böckem war selbst jahrelang abhängig. Heute ist er
clean und arbeitet als freier
Buchautor und Journalist.

in meine erste Therapie, auf die
ich zuvor schon sechs Monate
gewartet habe, hat sich dadurch

Seine Bücher Lass mich die
Nacht überleben, Danach war
alles anders und Freitagsgift
können im Kontaktladen gekauft bzw. ausgeliehen werden.

um ein halbes Jahr verzögert. Die

Er schreibt regelmäßig für den
HARLEKIN. In dieser Ausgabe
beschreibt er seine Erfahrungen
mit dem Suchthilfesystem in
Deutschland.

angeschlossene Nachsorge in

Wartezeit hat mich beinahe das
Leben gekostet.
Die Therapie selbst, und die

einer therapeutisch betreuten
Wohngemeinschaft von
Therapiehilfe in Hamburg haben
mir möglicherweise das Leben
gerettet und ganz sicher den

Ohne meine Therapien, die stationären und

Start ins neue, suchtfreie Leben in einer

ambulanten, und ohne Substitution wäre ich

fremden Stadt sehr erleichtert.

wahrscheinlich heute tot. Ich habe in vielfäl-

In den vergangenen Jahren hat sich das

tiger Weise vom deutschen Suchthilfesystem

Suchthilfesystems meiner Einschätzung nach

profitiert, über zwei Jahrzehnte. Zu Anfang

in zwei Richtungen entwickelt - zum Einen

hatte ich meine Probleme damit - in den

sind die Angebote vielfältiger und

Achtzigern war das Angebot sehr hochschwel-

niedrigschwelliger geworden, bis hin zur lan-

lig, Substitution war, zumindest in der nie-

ge überfälligen Substitution mit Heroin. In

derrheinischen Provinz, noch nicht erfunden,

der Prävention und Therapie hat sich der

entgiftet wurde kalt in der geschlossenen

Blick verbreitert und verfeinert. Zum Anderen

Psychiatrie. Meine ersten Entgiftungen waren

wurden, bedingt durch finanzielle Kürzungen,

die Hölle, ich bekam nicht einmal Medika-

auch schmerzhafte Einschnitte deutlich. So

mente gegen den Durchfall und die Darm-

wurde z.B. die Therapiedauer deutlich ge-

krämpfe, von Schlafstörungen, Glieder-

kürzt. Als ich zu Beginn der Neunziger Jahre

schmerzen und Depressionen ganz zu

nach Hamburg kam, hatte ich neun Monate

schweigen. Ich wurde nur weggesperrt.

stationäre Therapie hinter mir, in der Wohn-

Mehrfach bin nach wenigen Tagen aus dem

gemeinschaft blieb ich weitere elf Monate -

Krankenhaus geflüchtet, die Entzugsschmer-

heute kaum mehr vorstellbar. Ich denke, ich

zen waren nicht auszuhalten. Die Aufnahme

habe diese Zeit damals gebraucht.
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R.C.S. FRAGT NACH
von R.C.S.

Liebe Experten!

seinen Auswirkungen unberechenbar und

Zuerst meine Definition von Experten:

katastrophal.

Unabhängig vom Fach, lehrte mich meine

Designerdrogen (die meiner Meinung nach zu

Lebenserfahrung: um eine Meisterschaft in

den gefährlichsten gehören) werden meist als

einer Disziplin zu erwerben, dauert es in etwa

Partydroge auf den Markt gebracht und das

10 Jahre d.h. zusätzlich zur Grundausbildung

birgt maximales Risiko.

braucht es noch einige Jahre an Praxis, um



Dealer + User kennen sich nicht/
kaum

als Experte zu gelten. Soviel dazu!
Das Substitutionsprogramm ist auf jeden Fall



Selbst der Dealer hat keine Möglich-

ein Schritt in Richtung „Dialog“ mit den aus-

keiten zu prüfen was er anbietet,

gegrenzten Süchtigen.

(„Check it“ ist eine super Idee, aber

Wie kann man solche Programme verbes-

selten vor Ort) weil er den Stoff erst

sern? Nach ausführlichen Überlegungen

unmittelbar vor der Party bekommt.

komme ich immer wieder auf den Punkt, dass
auf das verschobene Wertesystem eingegangen werden muss.
Das bisherige Programm hilft bei der Entkriminalisierung. Wir „User“ wollen/ brauchen
aber einen anderen Wirkstoff. Ich bin dafür,
eine Möglichkeit zu schaffen, sich den Wirkstoff seiner Wahl zu „verdienen“ z.B. Arbeitsleistung – gepflegtes Äußeres – Integration;
mit der Erlaubnis, den Wirkstoff seiner Wahl
zu erwerben/zu koppeln. Wie könnte man
konkret auf dieses Ziel hinarbeiten? In
Deutschland soll es schon Ansätze dafür geben.
Was wisst ihr darüber?
Drogensucht ist unter anderem eine Gesellschaftskrankheit und es wird sicher noch
wesentlich schlimmer bevor es wieder besser
wird.
Wie wollt ihr der „Welle“, die aus den umliegenden Ländern kommt entgegentreten?
Habt ihr schon konkrete Konzepte (denn aufhalten könnt ihr die Welle sicher nicht)?
Dabei wird es immer öfter um Designerdrogen gehen. Die Tatsache, dass man so gut
wie nie das bekommt, was man will, ist in
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ziehen kann. Ist ja immerhin



Designerdrogen sind fast alle gelb-

eine sehr lebensfeindliche Um-

lich-weiß und werden mit allem Mög-

gebung). Gut wäre eine ergän-

lichem gestreckt um den Profit zu

zende Arbeit mit einer Person

steigern. In diesem speziellen Fall ist

die selbst abhängig ist bzw. war (Ex-User)

es ausnahmsweise ein Nachteil, dass

und die über die eigenen Erfahrungen erzäh-

es keine mafiosen Strukturen gibt! 

len kann. Hier geht es um Glaubwürdigkeit.

siehe L.A., wo die Mafia Drogenköche

Auch sollte es ein Zwischenglied zwischen

kontrolliert und damit den Markt von

Gefährdeten-Einsteigern-Usern und An-

gepanschtem Material säubert.

sprechpartnern-Behörden geben.

Wie wollt ihr diesen Situationen entgegentre-

Vor kurzem habe ich einen BBC – Bericht mit

ten?

dem Schwerpunkt Heroin/Morphin – Lang-

Ich habe mich öfters schon angeboten: Dro-

zeitkonsumenten gesehen. Dabei stellten sie

genaufklärung in Schulen etc. Leider sind

eine Studie vor, die bewies, dass sich Lang-

diese Jobs alle fest in Händen von Personen,

zeitkonsum im limbischen System manifes-

die nur über theoretisches Wissen verfügen

tiert. Wisst ihr von dieser Studie? Kann man

und die sich auch gar nicht in diese Szene

die gewonnenen Daten zur Heilung verwen-

hineindenken wollen ( was ich gut nachvoll-

den?

FAMILIE UND SUCHT
Sucht, in welcher Form auch immer, kommt in vielen Familien vor. In diesem Kapitel schildern die
Mutter und Schwester des verstorbenen Hons ihre Erfahrungen dazu. Anna, die abhängig ist,
schreibt über ihre Familie und Beziehung.

Drogenabhängigkeit
von Luise und Eva T.

Oft gehört, auch aufgeklärt worden,
jedoch realitätsfern. Wie schlimm muss
das sein, aber das kann zum Glück in
unserer Familie nicht wirklich
passieren, ODER?
Doch die unerwartete Erkenntnis, dass
ein Familienmitglied tatsächlich von
harten Drogen abhängig ist, wirft das

Tief aus meinem Herzen!

bisherige Leben aller Beteiligten
komplett aus der Bahn. Gefühle die
das beschreiben? Ohnmacht,
Hilflosigkeit, Angst, Wut, Verzweiflung,
Überforderung, Schuldgefühle,

Die Sonne ist da, es ist wunderbar warm in meinem Herzen
Ich bin wieder aufgelegt für Spaß und Scherzen
Es kommt tief aus meinem Herzen, tief aus meinem Herzen.
Der kalte, frostige Wind aus meiner Seele ist verschwunden
Nach und nach heilt es all meine Wunden!
BY HONS
(Auszug aus „Tief aus meinem Herzen“)
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Hoffnung ...

und uns als seine Familie wäh-

Im Nachhinein gesehen ist es vielleicht gut,

rend dieser schweren Zeit war

dass man nicht weiß, was auf einen zukommt

es, ihm Rückhalt zu geben, ihn

und wie lang und schwer der Leidensweg sein

nicht fallen zu lassen und ihm

wird. In einer gewissen Naivität, Unwissen-

Mut und Hoffnung zu vermitteln, sein Leben

heit und Blauäugigkeit ist man anfangs noch

in eine positive, suchtfreie Richtung zu len-

davon überzeugt, durch Zusammenhalt und

ken.

dem Finden eines guten Therapieplatzes das

Was uns jetzt nur noch bleibt sind Erinnerun-

Thema innerhalb kürzester Zeit wieder abha-

gen und die Liebe für ihn.

ken zu können. Die Palette der Drogenabhängigkeit ist jedoch so weit gefächert und

Red.: Hons hat schon immer Texte geschrie-

abhängig von der eigenen Persönlichkeit,

ben. Nach seinem Tod hat seine Familie ein

inneren Einstellungen und äußeren Lebens-

Buch mit Texten von ihm zusammengestellt.

umständen etc., dass sich der weitere Verlauf

Einer seiner Texte findet sich auf den Ge-

aller Betroffenen sehr unterschiedlich entwi-

denktafeln für Drogentote, welche seit Mai

ckeln kann. Spätestens nach dem ersten

2010 auf öffentlichen WC –Anlagen in Graz zu

Rückfall realisiert man, dass man den Weg

finden sind. Die Tafeln wurden im Zuge einer

für den "Süchtigen" nicht gehen kann. Be-

Kooperation Therapiestation Walka-

sonders professionelle Hilfestellung, auch für

bout/Kontaktladen und Streetwork im Dro-

Angehörige, ist sehr wichtig und bringt wert-

genbereich erstellt und sollen an Menschen

volle Unterstützung und Erkenntnisse...

erinnern, die an den Folgen ihrer Drogen-

Die Drogenabhängigkeit unseres Sohnes,

sucht in öffentlichen WC-Anlagen verstorben

Bruders hat 5 Jahre gedauert und trotz aller

sind.

Bemühungen letztendlich überraschend mit
dem Tod geendet. Besonders wichtig für ihn
Familie
von Anna

Seit längerer Zeit bin ich mit meinem Freund

Es war ein sehr erfreuliches Wiedersehen.

zusammen.

Meine Familie bemerkte, dass ich wieder

Gleich bzw. ziemlich am Anfang unserer Be-

normal reden konnte und weder beim Essen

ziehung, nahm ich um die Hälfte weniger

noch beim Zusammensitzen einschlief. Sie

Benzos. Er nimmt gar keine und weil ich mich

freuten sich alle, dass ich viel besser aussah

wirklich verliebt habe, wollte ich nicht immer

als früher. Im gleichen Jahr waren wir noch

voll gedröhnt neben ihm liegen bzw. leben.

ein paar Mal bei meiner Familie. Es war im-

Bevor ich mit meinem Freund zusammen

mer toll.

gekommen bin, hatte ich kaum Kontakt zu

Sie akzeptierten meinen Freund sofort, weil

meiner Familie.

sie merkten, dass ich mich sehr zum Positi-

Zum Geburtstag und zu Weihnachten ein

ven entwickelt hatte. Sie wissen nicht, dass

Telefonat - das war alles.

ich im Substitutionsprogramm bzw. drauf bin.

Als wir ein paar Monate zusammen waren,

Wenn ich es ihnen sagen würde, wäre alles

fuhren wir gemeinsam zu meiner Familie.

wieder wie früher. Das kann ich ihnen nicht
antun.
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Als wir das erste Mal gemeinsam bei meiner

lassen und so meine Familie

Familie waren, sagte meine Mutter: „Endlich

zurück bekommen, die ich sehr

habe ich meine Tochter wieder!“ Ich brach in

liebe.

Tränen aus und es war so ein tolles Gefühl.
Durch meinen Freund habe ich mich auf Benzos einstellen

Kinder aus suchtbelasteten Familien
von Kerstin Katzbauer

Stefanie Gruber informiert am 5. April 2011, 13:00-14:00, im Kontaktladen über
Kinder aus suchtbelasteten Familien. In der Juli Ausgabe des HARLEKINs wirst du
einen Text von ihr zu dieser Thematik finden. Dieser Text steht allen Interessierten ab
sofort zur Verfügung – bitte frag die MitarbeiterInnen von Konatktladen und
Streetwork danach.

…derzeit geht man davon aus, dass ca. 10% aller österreichischen Kinder bevor sie 18 Jahre alt
werden von einem/beiden Elternteil/en mit manifestem Alkoholismus konfrontiert werden.
…mehr als 30% der Kinder aus suchtbelasteten Familien werden selbst suchtkrank.
…etwa 1/3 der Kinder aus suchtbelasteten Familien entwickelt andere psychische Erkrankungen wie
Depressionen, Angststörungen, Hyperaktivität.
…1/3 der Kinder aus diesen Familien weisen keinerlei

Stefanie Gruber
Klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin

Auffälligkeiten auf.

Drogenberatung des Landes Steirermark
Friedrichgasse 7

Kindern werden Probleme nicht erspart, wenn Sucht-

8010 Graz

probleme verschwiegen werden.

0316/32 60 44

vgl. Text Stefanie Gruber

Stefanie.gruber@stmk.gv.at
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ETHIK & ÄSTHETIK DER SUCHT
Kann Sucht mit Begriffen wie Ethik und Ästhetik einhergehen oder ist Sucht
schlichtweg etwas Verwerfliches? R.C.S. schreibt regelmäßig für den HARLEKIN. Als Betroffener
setzte er sich in dieser Ausgabe mit dieser Frage auseinander.
von R.C.S.

Lassen wir hier ausnahmsweise die Süchtigen

rung in mir nicht erwünscht ist – nicht in

weg, die ihre Sucht und deren Auswirkungen

dieser „undefinierten“ Form.

nicht mehr verbergen können.

Schließlich gab ich ja nicht vor, Künstler zu

Wenn ich an meine Jugend denke (ich be-

sein oder irgendeine andere Schublade die

gann mit etwa 17 Jahren THC zu rauchen),

das darf. Nein, ich war Fernmeldemonster bei

was ich im Übrigen gerne mache, so fällt mir

der Post – Prost!

schon auf, dass THC meinen Style und meine

Richtige Schwierigkeiten bekam ich als Fami-

Ansichten stark prägte, und zwar für mich

lie, berufliches Umfeld, Militär -die ganz nor-

zum Positiven.

male Gesellschaft eben- begriff, dass mein

Ich war immer schon Individualist, das sollte

Lebensstil keine pubertäre Phase ist/war,

sich verstärken.

sondern meine Per-

Meine Sinne, allen

sönlichkeit so stark hinter

voran der Sehsinn,

diesem substanz-

mein Gehör und

veränderten Richard stand

selbstverständlich

– ich sag’s euch ehrlich

meine Schaltzentrale

klar heraus. Man müsste

-das Gehirn- wurden

mich wegsperren oder

sensibler für Details.

eliminieren – aufgeben

Eben diese Liebe zum

werde ich diese Daseins-

Detail nahm großen

form nicht mehr.

Einfluss auf meinen Style. Ob das jetzt Kino-

Sicher habe auch ich meinen Preis bezahlt

filme betrifft (ich bin Cineast), die Wahrneh-

und zahle ihn noch, tauschen möchte ich mit

mung der Natur oder ganz einfach Essen. Ich

Keinem. Auch nicht mit einer Richard Version

stellte zunehmend Qualität über Quantität.

die noch nie Drogen genommen hat.

Sicher war das meiste in meinem Wesen

Das heißt jetzt aber nicht: „Juhuh nehmt

schon verankert. Die Droge hat es „nur“ ver-

Drogen!“ Auf keinen Fall! Nicht jeder ist dafür

stärkt.

geschaffen, nicht jeder zufrieden mit dem

Ich begann noch gründlicher über mich und

„Ergebnis“.

meine Umwelt zu reflektieren und erweiterte

Ich bin’s, im Großen und Ganzen. Das was

Tag für Tag meinen Horizont.

ich als lästig oder selbstzerstörerisch empfin-

Das Kapitel LSD sprengte nach rund einem

de, werde ich verändern und da bin ich sehr

Jahr die Grenzen des Vorstellbaren so drama-

zuversichtlich.

tisch, dass ich mich immer öfter fragte: „Wie

Schlussendlich werde ich Frieden finden – mit

sensitiv darf ich überhaupt sein?“ Denn ich

Allem und Jedem.

verstand zunehmend, dass diese Verände-
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DEINE FRAGEN - UNSERE ANTWORTEN
Auch diese Rubrik haben wir auf den Kopf gestellt. Nicht ihr stellt die Fragen sondern ExpertInnen
aus Politik und Sozialbereich. Ihr habt diesmal die Möglichkeit diese zu beantworten und eure Meinung zu bestimmten Themen kund zu tun.

Folgende ExpertInnen stellen dir diesmal Fragen

Mag.a Edith Zitz
…möchte wissen wo du dich im öffentlichen Raum wohl fühlst und was du vom Bettelverbot
hältst.

…ist Diversitäts-Fachfrau (www.verein-xenos.net, www.edithzitz.at)
… sie arbeitet mit Institutionen, die mit gemischt zusammengesetzten Teams arbeiten und eben
solche KundInnen oder Zielgruppen haben (alt-jung, Frau-Mann, Stadt-Land…)
…interessiert sich für den Öffentlichen Raum und die damit verbundenen Fragen „Wer ist dort
gewünscht? Wer muss wem Platz machen? Wie kann man mit Konflikten gut umgehen?“

Mag. Christopher Dvorak …
… möchte wissen welche Erfahrungen ihr am Sozialamt gemacht habt.

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

Wo fühlen Sie sich wohl im öffentlichen Raum?
Wenn möglich genaue Ortsangabe, und warum gerade dort?

fragt Edith Zitz

Im Club-Haus eines Motorradvereins
1. Gemütliche Atmosphäre
2. Echte Freundschaften
3. Respekt
4. Spaß
5. Viele Veranstaltungen jeglicher Art
6. Zusammenhalt bis aufs Blut und Tod
7. Immer willkommen
Und nicht im öffentlichen Raum!
Zuhause, weil ich dort machen kann was, wann und wie ich will.

Tattoo T.

Bei den Streeties! Wegen den Gleichgesinnten.

Anonym
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Das kommt ganz auf meine Tagesverfassung an. Wenn ich nachdenklich oder alleine
sein will, bin ich gerne im Stadtpark. Die Natur gibt mir Ruhe. Wenn es schön ist,
schnapp ich mir eine Decke, ein gutes Buch und lege mich ins Grüne. Wenn ich nicht
lese, lasse ich meine Gedanken schweifen. Die Bäume und die Wiese geben mir Kraft.
Ansonsten bin ich meist in der Innenstadt oder in meinem Stammlokal. Es sind aber nicht die
Räumlichkeiten warum ich mich zum Beispiel am Hauptplatz aufhalte. Es sind die Menschen. Denn
dort treffe ich meist Bekannte oder zufällig Freunde von mir, welche immer ein offenes Ohr für
meine Probleme haben und mit denen ich über Gott und die Welt philosophieren kann. Aber auch
wenn ich niemanden kenne, bin ich manchmal gerne am Hauptplatz. Denn wenn ich auch niemanden treffe mit dem ich reden kann, stehe ich oft dort und beobachte das Geschehen um mich herum. Denn die besten Geschichten schreibt das Leben. Es ist irgendwie interessant, wie sich Leute
in bestimmten Situationen (Schlägereien, Liebesdramen, intrigante Spielchen usw.) verhalten. Ansonsten suche ich oft die Nähe von historischen Bauten wie alten Gebäuden, Kirchen, Statuen und
dergleichen. Aber mein Interesse an Geschichte und Architektur ist nur ein Grund warum ich Gebäude aufsuche. Denn es ist immer wieder aufs Neue ein erhabenes, gar majestätisches Gefühl,
wenn ich vor alten, prunkvollen Gebäuden weile. Denn jedes Gebäude hat seine eigene, oft Jahrhunderte lange Geschichte. Und wenn man vor einem historischen Monument steht, nimmt man
sich selbst nicht mehr so wichtig. Denn wenn diese Bauten sprechen könnten, würden sie interessante Geschichten erzählen. Von Kriegen, menschlichem Leid, den Problemen beim Bauen und
anderen heroischen Taten.
Und dann merkt man wie nichtig das eigene Leben ist. Denn all diese Kunstwerke stehen nur da,
weil Menschen sich zusammen getan haben, um dieses Werk zu vollbringen. Ein Werk, das so groß
und mächtig ist, dass man die Einsicht hat, dass man eigentlich nur ein Funken im Universum ist.
Und obwohl man weiß, dass ein Funke reicht, um ein Feuer zu entfachen, wird man aufgrund der
Größe und Geschichte der Gebäude demütig. Und vor lauter Demut, scheinen die eigenen Probleme
dann nicht mehr so wichtig. Die Gebäude sind für mich sozusagen ein Mahnmal, mich selbst und all
die Probleme nicht so extrem ernst zunehmen. Das sind die Orte, an welchen ich mich gerne aufhalte.

W. Chienri

Was halten Sie vom totalen Bettelverbot in der Steiermark?

fragt Edith Zitz

Bin dagegen. Passives Betteln ist legal und muss es bleiben. Aktives bzw. aggressives Betteln ist
sowieso gesetzlich definiert und wird geahndet. Das Problem liegt ja beim organisierten Betteln,
und so lange man gegen die Organisationen nichts unternimmt wird sich nichts ändern und dieses
verzerrte Bild aufrecht bleiben. Wenn die Stadt Graz will, dass sie ihrem Postkarten-Image gerecht
wird, dann muss sie für die Randgruppen mehr tun, denn diese werden immer an zentralen Plätzen
bleiben.

Anonym

Meine Meinung dazu ist froher Natur. Ich habe nichts dagegen. Aber trotz allem gibt es manch ein
Bild wenn eine Frau mit einem Kleinkind sitzt, ist es nicht fair gegenüber dem Kind. Jeder muss
über die Runden kommen können.

Anonym
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Wie werden Suchtkranke beim Sozialamt behandelt?
Begegnet man dieser Gruppe dort verständnisvoll, oder eher feindselig?
fragt Christopher Dvorak

Ich war drei Mal im Sozialamt und muss dazu sagen, dass sie überfordert sind. Es sind einfach zu
viele Leute. Mich haben sie korrekt und freundlich behandelt.

BR

Meine Erfahrung war sehr schlecht. Man wird total von oben herab behandelt. Man hat früher schon
um vier oder um fünf Uhr dort sein müssen um eine Nummer zu bekommen. Nein, das war bei mir
egal, man wurde so oder so nicht gut behandelt. Verständnisvoll???? Keine Spur davon!!

Anonym

Termine werden nicht eingehalten, Ausreden,…! Kurz gesagt, man wird verarscht. Suchtkranke
werden anders behandelt.

Anonym

DER VEREIN STARKE SÜCHTIGE
Wir sind eine Gruppe von Substituierten, die

Süchtige“ wieder offiziell ein eingetragener

in Vorarlberg leben, die einen Verein gegrün-

Verein und auch sehr aktiv.

det haben um sich Gehör zu schaffen, da die

Seit den letzten drei Jahren bekommen wir

„Sucht“ immer noch nicht als Krankheit ange-

vom Land Vorarlberg ein Budget, damit wir

sehen wird. Dazu mussten wir jedoch auch

Anschaffungen tätigen können um den Verein

noch andere Drogenkranke ermutigen, damit
Impulsveranstaltung zur Gründung einer
Selbsthilfegruppe für Menschen, die sich in
der Steiermark in Substitution befinden.

wir überhaupt einen Verein gründen konnten.
Wir mussten dazu zuerst einen Vorstand besetzen. Das heißt, dass wir sechs Leute dazu

Am: 18.3.2011, 13:30 – 15:30
Ort: b.a.s. Dreihackengasse 1, 8020 Graz

animieren mussten, eine Funktion im Verein
zu übernehmen und sich dafür ein zu setzen.

zu präsentieren (z.B. Laptop, Vereinshandy,
Der Vorstand besteht aus:

diverse Büromaterialien, Erstellen einer eige-

einem Obmann und einem Stellvertreter

nen Homepage, Flyer und Folder sowie ver-

einer Schriftführerin und einer Stellvertrete-

schiedenes Werbematerial).

rin

Wir haben im Monat zwei Sitzungen, eine für

einer Kassiererin und einem Stellvertreter

den Vorstand und eine öffentliche Sitzung, wo
unsere Mitglieder und auch sonst interessier-

Dazu haben wir im Moment noch einen Bei-

te Leute herzlichst eingeladen sind.

rat, der sich in den Verein gut einbringt und

Die Sitzungen sind für Probleme und Anschaf-

zwei Rechnungsprüfer. Natürlich auch noch

fungen, wie auch Freizeitgestaltungen vorge-

Mitglieder.

sehen. Wir besprechen, wie wir ein neues Ziel

Der Verein besteht nun schon seit 1998, je-

am besten angehen und wo wir uns Hil-

doch mit mehreren Unterbrechungen bzw.

fe/Infos holen können. Des Weiteren stehen

Neuwahlen. Seit 2007 ist der Verein „Starke

wir mit dem Drogenkoordinator Thomas Neubacher in guter Verbindung. Es gibt
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Zusammenarbeit und wie es ihm die Zeit

durften und ihm unsere Anre-

erlaubt, ist er auch bei unseren Sitzungen

gungen und Wünsche näher

gerne gesehen.

bringen konnten. Weiters wer-

Einmal im Jahr veranstalten wir eine General-

den wir immer zu der Veran-

versammlung, für welche wir, wie vorge-

staltung Selfempower eingeladen wo wir ei-

schrieben ca. drei Wochen zuvor, unsere Mit-

nen Stand haben und unseren Verein präsen-

glieder per Post und Mail einladen. Dort hal-

tieren können. Heuer haben wir bei der Frühjahrsmesse Intercura wieder die Möglichkeit

ÖAKDA

unseren Verein der Öffentlichkeit zu präsen-

= Österreichischer Arbeitskreis für
kommunikative Drogenarbeit.

tieren. Was uns sehr freut ist, dass uns die

TeilnehmerInnen sind ProfessionalistInnen die
mit Abhängigen bzw. gefährdeten DrogenkonsumentInnen arbeiten. (Quelle: http://oevdf.at/)

18.3.2011 eingeladen hat.

Drogenberatungsstelle B.A.S. in Graz am

ten wir eventuelle Neuwahlen ab oder wir

Für den Verein „Starke Süchtige“

machen einen Rückblick auf das was wir die-

Schriftführerin Sandra Klamminger und Obmann

ses Jahr geschafft haben und was wir noch

Klotz Karl-Heinz
http://www.starkesuechtige.at/

erreichen wollen.
Wir haben uns auch schon Gehör bei anderen
Vereinen verschafft und werden des Öfteren
zu Veranstaltungen eingeladen, wie z.B. vor
zwei Jahren beim ÖAKDA in Wien wo wir vor
dem Bundesdrogenkoordinator vorsprechen

Ein Besucher von Kontaktladen und Streetwork hat in der HARLEKIN Ausgabe Jänner/ Februar
2011 (Deine Seite(n), S.
11-12, Minimalistisch
kritische Abhandlung über
Menschen im Substitutionsprogramm) zur
Gründung einer Lobby für
suchtkranke Menschen
aufgerufen. Der
Kontaktladen hat dafür
einen Postkasten zur
Verfügung gestellt, über
den ihr mit dem Autor
Kontakt aufnehmen könnt.
Der Postkasten hängt
neben der Eingangstür im
Aufenthaltsraum.
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Für diese Spezial-Ausgabe des HARLEKINs habe ich ExpertInnen aus der Politik und dem Sozialbereich darum gebeten sich Gedanken zu einem Thema ihrer Wahl zu machen. Lest auf folgenden
Seiten, was sie beschäftigt.

Edith Zitz

…schreibt ihre Ideen zum Thema „Öffentlicher Raum“ nieder.
Weitere Informationen zur Person: siehe auch S. 16

Wem gehört die Stadt?
von Edith Zitz

„Wem gehört die Stadt?“ wurde im Herbst

sich langsamer bewegen und nicht unwürdig

2010 zum zentralen Slogan in der Auseinan-

über die Strassen gehetzt werden wollen, an

dersetzung um Stuttgart 21, einem ökolo-

Menschen aus afrikanischen Staaten, die

gisch und stadtplanerisch strittigen deutschen

überall vor Rassismus sicher sind, oder an

Bahnprojekt: „Wem gehört die Stadt?“ bringt

Menschen, die mit ihrem „von der Norm ab-

mit zeitloser Klarheit die Nutzungskonflikte

weichenden“ Aussehen genauso Raum ein-

im öffentlichen Raum auf den Punkt: Wer von

nehmen können sollen wie alle anderen auch.

uns darf wieviel an Raum nutzen? Und wofür?

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Raum

Wer ist unerwünscht? Wer erlebt Ausgren-

(Raumplanung, Flächenwidmung) sind kom-

zung? Wer fühlt sich unwohl, weil er oder sie

plex und bilden die Interessenskämpfe zwi-

einfach nicht der Norm entspricht, „zu fremd“

schen dem Flächenbedarf für wirtschaftliche

ist oder fremd gemacht wird? Wie geht eine

Nutzung, für Wohnraum, Grünflächen, Sport-

Stadt, ein Gemeinwesen mit räumlichen Nut-

arealen, Agrarproduktion usw. ab, oft ohne

zungskonflikten um? Wie soll sich der öffent-

befriedigendes Ergebnis. In Graz liegt übri-

liche Raum entwickeln, und wer bestimmt

gens das „Stadtentwicklungskonzept 4.0“ bis

darüber?

29. April 2011 zur Einsicht für jede/n im
Stadtplanungsamt (Europaplatz 20) auf, ein

Ethik schreibt man üblicherweise Menschen

bedeutungsvoller Entwurf für die künftige

oder deren Handlungen zu, im Sinne eines

Grazer Stadtentwicklung.

Kontinuums von Bewertungen. Ich denke,
dass auch Räume Ethik reflektieren, und zwar

Raum und Platz einnehmen heißt, sichtbar zu

eine von Menschen gestaltete. Ich überlege

sein und bedeutet Interaktion mit dem ge-

mir oft, wie der öffentliche Raum aussehen

sellschaftlichen Umfeld. Wer sich zeigen darf,

soll, in dem sich viele Menschen wohlfühlen

ist eine politische Wertedebatte, an der sich

und in dem Nutzungskonflikte rechtzeitig

ablesen lässt, wie emanzipiert, friedlich und

erkannt und halbwegs akzeptabel gelöst wer-

entspannt eine Gesellschaft mit ihrer gesell-

den: Dabei denke ich an alte Menschen, die

schaftlichen Vielfalt – ihrer Diversität – um-
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geht, und ob sie zur Konfliktlösung einladet

amerikanischen Gangsterfilms

oder dieses Hinschauen vermeidet, bis es

aus den dreißiger Jahren, mit

einmal wirklich kracht.

Humphrey Bogart. Soviel zum
kulturgeschichtlichen Hinter-

Und übrigens: „Wem gehört die Stadt?“ war

grund!

ursprünglich der Titel eines US-

Claudia Klimt-Weithaler

…schreibt über das Thema „Sucht“.
Die Kindergartenpädagogin ist seit 1999 Parteimitglied der KPÖ und seit
2005 Abgeordnete zum Steiermärkischen Landtag.
Vorbild: für mich sind alle Menschen Vorbild, die ihr Leben tagtäglich
unter schwierigsten Umständen meistern und trotzdem Solidarität leben

Sucht
von Claudia Klimt-Weithaler

Zum Thema Sucht ließe sich vieles sagen.

der legalen Droge Alkohol ein Vielfaches

Persönliches aus dem eigenen Leben. Oder

ausmachen.

wie man sich nach der Jugendzeit plötzlich als
Eltern auf der anderen Seite wiederfindet.

Aber wirklich groß wird die Wut, wenn man

Wie es nun darauf ankommt, ob man das,

zusehen muss, wie verantwortliche Politike-

was man zum Thema Drogenprävention ge-

rInnen gut Freund mit Glücksspielautomaten-

lernt hat, so umsetzt, dass es den Kindern

aufstellern sind, anstatt durch eine geeignete

gerecht wird.

Politik, wie sie in anderen Bundesländern
praktiziert wird, gegen das Problem Spielsucht vorzugehen.

Eine gute Einrichtung ist die Suchtprävention
in Bildungseinrichtungen. Hier werden Kinder,
Eltern und PädagogInnen gleichermaßen un-

So wurde das Thema Spielsucht einfach aus

terstützt. Hier ist es ganz wichtig, dass man

dem offiziellen Bericht des Landes Steiermark

nie aus den Augen verliert, dass viele sucht-

verbannt. 72 Seiten umfasste der letzte

erzeugende Substanzen auch Genussmittel

Suchtbericht des Landes Steiermark für das

sind und dass es darum geht einen Weg mit

Jahr 2007, davon beschäftigten sich 10 Sei-

Genuss, aber ohne Sucht zu finden. Mit kon-

ten mit der Spielsucht. Nun liegt der Sucht-

sumfeindlichen Tipps ist niemanden geholfen.

bericht für die Jahre 2008 und 2009 vor. Obwohl er den gleichen Umfang hat wie der

Oder man könnte über den Ärger darüber

letzte Bericht, wurde das Thema Spielsucht

schreiben, in wie vielen Köpfen noch immer

nun ausgeklammert.

die Vorstellung von Cannabis als Einstiegsdroge herumgeistert mit der Bestrafung allen

Von einer dramatischen Entwicklung wurde

Konsums als scheinbar logische Konsequenz.

im alten Bericht gesprochen, es wird die Zahl

Wie weit ist das von unseren Lebensrealitäten

von 60.000 bis 80.000 direkt oder indirekt

entfernt angesichts einer Gesellschaft, in der

von der Spielsucht Betroffenen in der Steier-

zum Beispiel die mannigfaltigen Probleme mit

mark genannt, wobei für zwischen 70 bis 90
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Prozent das Automatenspiel als Ursache an-

„Video Lottery Terminals“ be-

geführt wird. Casino, Internet-Glücksspiel

trieben werden, die sich in

und das Lotto stehen nur mit einem Bruchteil

Bezug auf das Suchtpotenzial

der Probleme in Zusammenhang.

nicht von anderen Spielautomaten unterscheiden. Durch eine Sonderre-

Durch die Novelle des Glücksspielgesetzes in

gelung für die Steiermark dürfen die alten

der Steiermark entstehen nun neue Glücks-

Automaten noch bis Ende 2015 (!) weiter

spiellokale mit 1000 neuen Spielautomaten,

betrieben werden.

außerdem darf eine unbegrenzte Anzahl an
Ulf Zeder

…schreibt über „Normen, Abhängigkeit und Beglückung“
Ulf Zeder ist klinischer Psychologe, Psychotherapeut und
Drogenkoordinator der Stadt Graz.

Normen, Abhängigkeit und Beglückung
von Ulf Zeder

„Der Normopath hält jeden für krank, der nicht so geistlos ist wie er selbst“ las ich mal.

Wenn ich auf dem Grazer Hauptplatz einem mir verhassten Menschen begegne, ihn mit einem
Speer massakriere und den Leichnam anschließend verspeise, wird das unter den dort weilenden
TatzeugInnen ausgelöste hohe Maß an Aufregung wohl meine geringere Sorge bilden.

Von den Ureinwohnern Papuas dargeboten würde diese soziale Interaktion bei uns, bequem über
den Flimmerkasten dargeboten, maximal ein zartes Gruseln und eine gewisse Faszination auslösen.
Papua ist ein in sich relativ abgeschlossenes System und erstaunlich resistent gegenüber äußeren
Einwirkungen.
Suchtszenen können aber auch mit einigen systembezogenen Tribal-Behaviors und Ritualen aufwarten (denken Sie nur an den i.v. Umgang mit psychoaktiven Substanzen, an gegenseitiges Aushelfen mit Drogen, sich ablinken & verzeihen, …), denen wir ein gewisses Maß an Respekt entgegenbringen und mit mehr Neugier begegnen könnten.
Wir heißen einige der Verhaltensweisen natürlich nicht gut, können sie kontextbezogen verstehen
im Sinne des Begreifens – und viele der Abhängigen stehen einigen dieser Behaviors

prinzipiell

auch ablehnend gegenüber, vor allem jenen, die
ein gewisses Maß an Unbill in Form von unfreiwilliger Teilhabe an Ermittlungsverfahren beinhalten.

Aber um mit ihnen arbeiten zu können, muss ich
den Zweck und die Notwendigkeit des Verhaltens
erkennen und auch akzeptieren im Sinne von
„deren

Funktionalität

begreifen“,

denn

welche

Existenzmöglichkeiten hätten sie, wenn sie als
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Einzelindividuum diese Verhaltensweisen aufgeben würden – die hiesigen Abhängigen wie die LeichenschmauserInnen Papuas.

Generell sollten Normen wohl möglichst universalgültig sein – sind aber oft obsolet
bis hinderlich. Im Mittelalter war Brunnenvergiften schlimmer als Mord – heute diskutieren wir
Grenzwerte für Brunnenverseuchung.
Lösungen des Rätsels auf Seite 28
Kannst du die Fragen korrekt beantworten?

Manche Normen sind klug, denken Sie nur an

1)b)Die Interferontherapie wird abgebrochen, wenn
man nicht darauf anspricht. Ob eine Person auf die
Therapie anspricht, erkennt man daran, ob die Anzahl
der Viren sinkt. Durch spezielle Tests kann während der
Therapie festgestellt werden, ob sich die Virenzahl verändert hat. Diese Tests werden nach 12 bzw. 24 Wochen gemacht.
2)a) Hepatitis C-Viren können unter günstigen Bedingungen mehrere Wochen überleben.

das Recht auf Bildung, Gleichstellung oder die
Straßenverkehrsordnung. Doch andere wiederum ergeben Wider
sprüche, wie beispielsweise die Illegalisierung
statt Regulierung von Drogen es uns immer
wieder vorzeigt. Mangelhafte Redundanz wie

3)b) sollten stabil substituiert werden. Bei Bekanntwerden einer Schwangerschaft sollten sich Drogenkonsumentinnen an medizinisches Fachpersonal wenden (substituierende ÄrztInnen, FrauenärztInnen…)
4)b) HIV kann unter günstigen Bedingungen auch außerhalb des Körpers seine Infektiosität noch tagelang
behalten.
5)b) Es handelt sich um die Szenebezeichnung für das
Medikament Rohypnol.

das Selbstbelohnungsrecht, sich ein gepflegtes
Achterl nach getaner Arbeit gönnen zu dürfen
(ja, ich weiß schon, dass es öfters in umgekehrter Abfolge geschieht), aber der schädigungsärmere

7)c)„Schüttler“ sind auch unter dem Namen „Shakes“
bekannt. Sie bezeichnen die Reaktion des Körpers auf
den intravenösen Konsum von verunreinigten Substanzen, also Bakterien und Streckmittel. Mögliche Symptome: Zittern, abwechselnd Schweißausbrüche und starkes Kältegefühl, Kopfschmerzen, Übelkeit
8)b) Auf „Null“ zu sein bezieht sich in diesem Fall auf die
Menge der konsumierten Substanzen.

evoziert

im

Falle des dabei erwischt Werdens, als gleichwertige

6)c) Die Kartonverpackungen des Präventionsautomaten
am Jakominiplatz in Graz, werden von BesucherInnen
des Kontaktladens einmal wöchentlich mit sterilem
Spritzbesteck befüllt und anschließend händisch beschriftet. Die Beschriftung weist auf die Größen der
Pumpen und Nadeln darin hin. 2/18k deutet daher auf
einen Inhalt von Pumpen mit dem Fassungsvermögen
von 2ml und Nadeln mit der Bezeichnung 18
(0,45x12mm) hin. Das „k“ kürzt die Bezeichnung „kurz“
ab, da es auch längere Nadeln der Größe 18 gibt.

Cannabiskonsum

Anpassungsleistung

gedacht, einen

doch recht unangenehmen Rattenschwanz an
juridischen Implikationen. Ganz andere wiederum, und darüber schweige ich mich hier
lieber

aus, muten

eher

alttestamentarisch

sadistisch an, werden aber von einigen – zugegeben wenigen- noch freudigst aufoktroyiert.

Die Plage der Normopathie ist die Engmaschigkeit des Normalen als kollektive Zwickmühle für unsere Verhaltenspalette bei gleichzeitiger Perfidie der NormgeberInnen . Wer

9)a) „Krachen“ ist ein szenetypisches Wort für den körperlichen Zustand, wenn die Wirkung der Substanzen
nachlässt und die Entzugserscheinungen eintreten.

zum Beispiel Jugendliche gängeln will, erlässt

10)a) Man sollte bei einem Schüttler versuchen, die
Person zu beruhigen. Auf keinen Fall sollten Schwarztee
oder Kaffee gegeben werden, da diese Getränke die
Unruhe steigern können.

einander und dann können die Saubermänner

11)b) Die Heilung von Hepatitis C kann in vielen Fällen
nur mittels medizinischer Behandlung herbeigeführt
werden kann. Manchmal kann eine Hepatitis-C-Infektion
auch von selbst ausheilen.
Lösung des Rätsels auf Seite 29
Wie erhalte ich in Graz mein Substitutionsmittel?
(I)–(G)–(J)–(E)–(C)–(H)–(D)–(B)–(A)–(F)

Es darf nur nicht zu kompliziert werden, denn

am besten Regeln zum rücksichtsvolleren Mit-

und –frauen moralinsauer ihre aufgestauten
Rachegelüste mal so richtig austoben .

zuviel Normenkonfusion erzeugt Stress durch
Unsicherheit und ergibt dadurch aber wiederum den wirtschaftlichen Boden für professionelle HelferInnen und Ratgeber.
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„Was alle sagen muss ja stimmen, also sage ich, was alle sagen, damit ich auch das
sage, was richtig ist und alle das sagen, was ich auch sage“ …
Die Wahrheit aber ist: wären alle „normal“ und „gleich“, gäbe es weniger Unterhaltsames auf der Welt.

Normen sprichwörtlich mit der Gummiwurscht einzufordern, löst heutzutage dann doch bei sensibleren Charakteren ein gewisses Maß an Unverständnis aus, weswegen, jenseits der Dubien von
Normgenesen, zumindest die Normdurchsetzung von Zwangs- auf Überzeugungsmittel verschoben
wird. Obwohl das Zweite oft auch zuerst unannehmbar inszeniert wird, um das Erste wenn schon
nicht salonfähig, dann zumindest argumentierbar zu machen.
Die Kontrollstile haben sich also verändert, eben mehr in Richtung Therapie und soziale Kontrolle
als strafrechtlicher Ahndung.
Aber Liberalität und Vielfalt stehen in Abhängigkeit erquicklicher „Notwendigkeiten“ und so schlägt
das Pendel zurück: Die gerade erst mühsam gewonnene Offenheit und das zelebrierte Zulassen
von Lebensstilen werden durch ökonomische „Sachzwänge“ oder Bedrohungsszenarien zurück gefahren. Denn schließlich lernen doch alle Chinesen 16 Stunden am Tag und hängen nicht im Schanigarten oder im Skaterpark herum, oder?

Und ab wann ist ein „so sein dürfen“ nicht

mehr

vertretbar?
Ab wann enttäuscht man den Wohlfahrtsstaat – ab dem
zehnten fehlgeschlagenen Entzug (der insgeheim darauf
beruht, dass die Definition der Abstinenz nicht detailliert
ausverhandelt wurde)?

Sind

wir

doch

irgendwo

auch

froh

über

die

krankmachenden Begleitumstände, weil wir insgeheim
neidig auf Menschen sind, die es sich erlauben, des Tags
opiatberauscht zu begehen? (Dann sollen sie als Pönale
wenigstens Hepatitis abbekommen.)
Wer ist eigentlich behandlungswürdiger:

Jesus und Don

Camillo, weil sie mit Gott sprachen? Oder doch der
delirierende Abhängige von nebenan?

Der/die hemmungslos Normale kreiert die Lebenswirklichkeit mit, die den Dünnhäutigen scheitern
lässt. Anstatt die Welt an den/die Dünnhäutige/n auszurichten, bestraft er/sie diese/n für sein/ihr
Versagen und bietet in der Behandlung Strafe als Genesungsmethode an, indem das kreierte Milieu
nicht entstehungsverantwortlich kritisiert oder verstärkt mit eingebunden wird. So gesehen therapiert man das Individuum dahingehend mit Zwang weil das informierte Einverständnis definitionsgemäß nur relativ ist (Therapie statt oder als Strafe?) und die Prozedur nur dann quasi erfolgreich
ist, wenn er oder sie das Milieu verlässt (also dem Drogenleben den Rücken kehrt). Wenn der/die
KonsumentIn aber weiterhin Drogen nehmen will, entlassen wir ihn/sie zur Strafe in das krankmachende Milieu statt ein gesünderes Drogenmilieu anzubieten.
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Und was wünschen die Abhängigen, was tut ihnen eigentlich gut an unserem therapeutischen Offert?
Wir haben über 70 KlientInnen befragt, was sie bislang erleben durften und was
dabei bekömmlich war oder vermeintlich wohltuend gewesen wäre.
Wichtig für den/der Klienten/in ist, was nicht weiter verwundert, die zwischenmenschliche Sympathie, und diese nährt sich stark aus dem Zugang. Wenn in den Gesprächen der Humor nicht zu kurz
kommt, körperliche Empfindungen angesprochen werden, positive Stimmung mitschwingt und
nicht nur über die Substanzen gesprochen wird und auch tatkräftige Unterstützung bei Ämter und
Behörden mit angeboten wird, scheint schon die halbe Ernte eingefahren zu sein.
Zusätzlich wäre es kein Stockfehler, wenn der/die BeraterIn sich Zeit nähme, eine gewisse Leichtfüßigkeit an den Tag legen und dabei sowohl aktuelle Probleme, derzeitige Sorgen und Befindlichkeiten bearbeiten würde, als auch die Aufarbeitung der Vergangenheit und einem Fokussieren von
Zukunftsszenarien Bedeutsamkeit beimessen würde.
Ja keine eigenen Gefühle zu zeigen oder nichts von den eigenen Lösungsstrategien anzubieten,
kommt hierbei nicht besonders gut an und sollte nicht mit professioneller Distanz verwechselt werden.
Im Übrigen geht es in der Empathie darum, nicht vorgefertigtes „Wissen“, wie z.B. mit abwertenden Suchtentstehungserklärungen um sich zu werfen oder sakrosankte Normen, die mit der
Agiermöglichkeit der KlientInnen kaum korrespondieren können, vorzugeben, sondern vielmehr
darum, bemüht zu sein, eigene Neugier und Zuwendung an den Tag zu legen, was natürlich auch
mitinkludiert, dass potentiell unangenehme Facetten mit einbezogen werden - in der eigenen Reflexionsarbeit ebenso wie im KlientInnensurvey.

Es fragt sich, wie sich unser ganz persönlicher therapeutischer Fußabdruck ausnimmt, oder?

Das Sozialmedizinische Zentrum Liebenau
… schreibt über seine Sicht von Suchtkranken

…auch bekannt als SMZ
…bietet unter anderem Substitutionsbehandlung an
…Kontaktaufnahme unter: 0316 / 428161.

Das SMZ traut SuchtpatientInnen Selbstverantwortung zu
vom Team des SMZ

Nachdem im SMZ viele Berufsgruppen unter

keiten wie auch Schwierigkeiten in der Fami-

einem Dach zusammenarbeiten, werden den

lie oder im Freundeskreis, etc.

PatientInnen Beratung und Unterstützung in
vielen Bereichen des Lebens geboten: Hilfe

Die Betreuung von SuchtpatientInnen im SMZ

bei psychischen Problemen, der Job- und

begrenzt sich nicht auf bloße Rezeptvergabe.

Wohnungssuche, bei finanziellen Schwierig-

Im SMZ werden SuchtpatientInnen in all
ihren Anliegen ernst genommen und
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respektiert. Ein Zeichen von Respekt ist

nüchtern in die Praxis kom-

aber auch das Einhalten von Vereinbarungen,

men, um in der Lage zu sein,

das von beiden Seiten sichergestellt werden

den therapeutischen Gesprä-

muss, um eine gute Betreuungsbasis aufbau-

chen zu folgen.

en zu können. Wir sehen SuchtpatientInnen
nicht nur als süchtig und krank an, sondern

Selbstverantwortung zu übernehmen und

als Menschen mit Fähigkeiten und Stärken.

Regeln einzuhalten, stellt allerdings für manche PatientInnen eine Herausforderung dar,

SuchtpatientInnen tun sich zum Teil schwer,

weil sie Verlässlichkeit nicht mehr gewohnt

Termine und Regeln einzuhalten. Nun könnte

sind. Oft trauen sie sich auch nichts mehr

man diese Probleme auf die Sucht zurückfüh-

zu, gerade weil sie häufig keine Wertschät-

ren und meinen, dass Betroffene ein gewisses

zung erfahren haben - die Folgen: viele junge

Verhalten aufgrund ihrer Erkrankung nicht

PatientInnen finden sich in der Frühpension

beeinflussen können. Man könnte also das

wieder und verlieren den Glauben an sich

Nichteinhalten von Terminen und Regeln auf

selbst.

die Suchtkrankheit zurückzuführen und den
PatientInnen damit jede Verantwortung für

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass

ihr Verhalten absprechen.

PatientInnen sehr wohl eine Verhaltens-

Wir trauen jedoch SuchtpatientInnen Verant-

änderung schaffen, wenn wir sie als

wortung zu, und die Regeln im SMZ sind im

selbstverantwortliche Personen behan-

Grunde einfach: Man sollte Termine ein-

deln und respektieren!

halten, weil der Ordinationsbetrieb aufrecht
erhalten werden muss, ehrlich sein, damit
eine Vertrauensbasis zu Stande kommt und

Christopher Dvorak …
…macht sich Gedanken über den Ausschluss aus der Gesellschaft und mögliche Auswege
Weitere Informationen zur Person: siehe auch S. 16

Kreislauf von Sozialhilfe und Mindestsicherung
von Christopher Dvorak

Die Ursachen, dass es mir schlecht geht und ich aus der Gesellschaft herausfallen bin,
können sein:
•

Wenn ich keine Arbeit habe, bei der Arbeit nicht akzeptiert werde oder meine Leistung nicht
anerkannt wird

•

Wenn ich gute FreundInnen verliere

•

Wenn ich schwerkrank werde

•

Wenn ich in ein seelisches Loch falle

•

Wenn ich süchtig werde

•

Wenn ich alleingelassen – mir selbst überlassen – bin
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Wenn ich keine Perspektiven mehr habe und daher antriebslos bin

……, dann brauche ich Hilfe!
Wer kann mir dabei helfen?
•

Mein Familie

•

Der Nachbar

•

Meine Freunde

•

Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen und Ämtern

•

Jeder

Hilfe des Einzelnen und der Gesellschaft?
•

Hilfe wieder an der Gesellschaft partizipieren zu können

•

Wieder selbst aktiver Teil der Gesellschaft werden

•

Von draußen wieder in die Gesellschaft, in das Leben und die
Normalität zurückzukehren

•

Wieder ein normaler Mensch sein zu dürfen

•

Von der Gesellschaft, so wie ich bin, aufgenommen und
angenommen zu werden

•

Die durch Armut verlorengegangene Würde wiederzuerlangen

•

Wege aus der persönlichen Sackgasse finden

•

Die Wurzeln für die Gründe des persönlichen Ausstieges aus der Gesellschaft ausreißen zu
können (Sucht, Alkohol) und neu einsteigen dürfen

•

Ein soziales Sicherheitsnetz im Hintergrund zu wissen und Sicherheit zu haben

•

Lebensglück wieder erleben zu dürfen

GEDANKEN…
von Dominic M.

Ich frage mich selbst wo bin ich hier gelandet, bin kein Schwerverbrecher doch werde wie einer
behandelt. Die Wände einfach alles ist so grau und trist, mit jedem Tag es an der Seele frisst.
Mein Alptraum ist wahr geworden, ich sitze in einem tiefen Loch, klettere nach oben aber komme
nie mehr hoch.
Von unten sieht man nur selten ein Licht, unter Tränen merke ich, dass mein Stolz zerbricht.
Jeden Tag bin ich eingesperrt und das rund um die Uhr. Sie wollen mich ändern, doch ich bleibe
stur.
Ich denke mir schon: „So geht es nicht weiter“ doch habe zu viel Angst, dass ich wieder daran
scheiter.
Ich scheitere am Leben, aber muss das so sein, mein Kopf sagt ja, aber mein Herz sagt nein.
Auch beim Lachen hat das Herz Kummer und das Ende der Freude ist Traurigkeit.
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Die Fragen stellen diesmal Anna, W. Chienri, R.C.S (BesucherInnen von Kontaktladen
und Streetwork im Drogenbereich). Ein paar Fragen wurden aufgrund von
szenetypischen Ausdrücken die in Texten dieser Ausgabe vorkommen zusätzlich

„He Oida, gib a
Ruah, sonst
kriegst glei a
Roiperl“

von mir (Frage 8 und 9) eingebracht. Unterstützt wurden wir hierbei auch von
meiner Kollegin Gabriella Fassold. Die Lösungen finden sich auf Seite 23.
Kerstin Katzbauer

Kannst du die Fragen korrekt beantworten?
1

Wann wird eine Interferontherapie in der Regel wegen Nichtansprechens abgebrochen?
(a)

eine Interferontherapie wird unter keinen
Umständen abgebrochen

(b)

nach 12 bzw. 24 Wochen

(c)

nach 72 Wochen

(c)

mehrere Minuten

2 Wie lange können Hepatitis C-Viren an der Luft überleben?
(a)

mehrere Jahre

(b)

mehrere Wochen

3 Schwangere, die im Substitutionsprogramm sind…

(a)

sollten sofort einen Entzug machen

4 Wie rasch sterben HI Viren an der Luft ab?
(a) nach mehreren Monaten
5 Was ist ein Roiperl?
szenetypisches Wort für einen Schlag auf
(a)
den Hinterkopf

(b)

sollten stabil substituiert werden

(c)

können konsumieren
was und wie viel sie
wollen, da der Konsum
keine Auswirkung auf
das Ungeborene hat.

(b)

nach mehreren Tagen

(c)

nach einigen Minuten

(b)

szenetypisches Wort für ein Medikament

(c)

eine in Graz stark verbreitete illegale Substanz

Was bedeutet die Aufschrift „2 18K“ auf den Safe Sets (Packerl mit sterilem Spritzbesteck, die während des Streetwork Einsatzes
an DrogenkonsumentInnen ausgegeben werden bzw. beim Spritzenautomaten am Jakominiplatz gekauft werden können)?
6
(a)

sie gibt einen Hinweis darauf welche Substanzen mit diesem Besteck konsumiert
werden können

(b)

sie ist eine Kennzeichnung der Herstellerfirma und wird automatisch auf jede
Kartonverpackung gedruckt

(c)

sie beschreibt die Größe
von Spritze und Kanüle

(c)

ein szenetypisches Wort
für eine Reaktion auf
intravenösen Konsum
von Bakterien und
Streckmitteln

7 Was ist ein Schüttler?

(a)

eine neuartige Art zu Tanzen

(b)

szenetypische Abkürzung für Schüttelfrost
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8 „Ich bin auf Null“ bedeutet…
(a)

ich habe keine Energie

9 Was versteht man unter krachen?
wenn die Wirkung von Substanzen nach(a)
lässt und Entzugserscheinungen eintreten

(b)

ich konsumiere keine Substanzen/
ich bin clean

(c)

ich befinde mich im
Erdgeschoss der Einrichtung von Kontaktladen
und Streetwork

(b)

sich einen Schuss aus Mephedron und
Opiaten setzen

(c)

das Abbinden der Vene

(c)

Traubenzucker geben

(c)

jede kranke Leber heilt
sich selbst, wenn man
lange genug abwartet

10 Was kann ich bei einem Schüttler zur Linderung der Symptome tun?
(a)

Person beruhigen

(b)

Kaffee zu trinken geben

11 Welche Aussage ist wissenschaftlich erwiesen und als wahr anzusehen?
Hepatitis C ist eine wissenschaftlich
Pharmakonzerne haben Hepatitis C erfunerwiesene Erkrankung, deren Heilung
(a) den, um Geld mit der Interferonbehand(b)
in vielen Fällen nur mittels medizinilung zu machen
scher Behandlung herbeigeführt werden kann.

Versuche die folgenden Schritte in die richtigen Reihenfolge zu bringen!
Wie erhalte ich in Graz meine Substitutionsmittel?
von Anna
(A) jeden Morgen um 8:00 in die Apotheke gehen
(B) Rezept in die Apotheke bringen
(C) Harnabgabe
(D) Rezept im Magistrat mitnehmen
(E) Abgabe des Dauerrezeptes beim Magistrat Graz
(F) nach 30 Tagen zum Arzt/ zur Ärztin gehen um ein neues Dauerrezept zu holen
(G) Abholen des Dauerrezeptes beim Arzt/bei der Ärztin
(H) Ergebnisse der Harnabgabe zum Magistrat Graz bringen
(I) Terminvereinbarung beim Arzt/ bei der Ärztin
(J) Erhalt der Überweisung in das Harnlabor zur Harnabgabe (vom Arzt/von der Ärztin)
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TERMINE APRIL 2011

TERMINE APRIL 2011
Datum

Was?

Fr
Sa
So

1
2
3

o ÖZ 10:00 - 12:00

Mo

4

Di

5

Mi

6

o
o
o
o
o
o

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

o Medizinische Versorgung:12:00-14:00

Do

7

Fr
Sa
So
Mo

8
9
10
11

Di

12

Mi

13

Do

14

Fr
Sa
So
Mo

15
16
17
18

Di

19

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

o ÖZ 12:00 -15:00
o Streetwork
o ÖZ 10:00 - 13:00

o
o
o
o
o
o
o
o

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

o ÖZ 10:00 - 13:00

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

Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di

20
21
22
23
24
25
26

Mi

27

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

Do

28

o ÖZ 12:00 -15:00
o Streetwork

Fr
Sa

29
30

o Medizinische Versorgung:12:15-14:15
o Freizeitaktion Klettern

o Stefanie Gruber, Drogenberatung Land Steiermark, diskutiert mit dir über Kinder aus suchtbelasteten Familien, 13:00-14:00, 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
o
o
o

Rechtsberatung: 12:00–15:00
Redaktionssitzung HARLEKIN, 10:00-11:30
Medizinische Versorgung:10:00-12:00
Rechtsberatung 12:00-13:00

o Medizinische Versorgung:12:00-14:00
o Medizinische Versorgung:12:15-14:15

o Rechtsberatung: 12:00–15:00
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
o Medizinische Versorgung:12:15-14:15

o Rechtsberatung: 12:00–15:00
o Hepatitis Beratung mit Bernd Bauer,
15:00-16:00, im 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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