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worte der redaktion

über diese ausgabe

Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Aufgrund der Urlaubszeit dürfen wir euch 
diesmal den neuen HARLEKIN einen Monat 
später als üblich präsentieren und hoffen euer 
Interesse durch die Wartezeit nun umso mehr 
geweckt zu haben! 

Die Tageszeitungen sind voll mit Artikeln 
über das Grazer „Billa-Eck“ und Co., aber 
auch die Proteste gegen die globalen 
Wirtschaftssysteme bewegen derzeit die 
Massen. Euch erwarten aus diesem Grund 
in dieser Ausgabe  u.a. Artikel zu den 
Themen „Öffentlicher Raum“ (S. 8/9) und 
„Verhaltenssüchte“ (S. 12/13), zu denen auch 
die Kaufsucht zählt. Um bei der Wirtschaft zu 
bleiben, stellen sich die Beschäftigungsprojekte 
„Heidenspaß“ und „Tagwerk“ vor, und 
versuchen so Licht ins Dunkel der 
Verwechslungen zu bringen (S. 6/7).  

Ich möchte euch auch sehr ans Herz legen, 
in die Rubrik „Deine Seiten“ (S. 17-19) 
zu schmökern, da es diesmal wieder sehr 
aufschlussreiche und mutige Beiträge einiger 
BesucherInnen zu lesen gibt!

Wie ihr sicherlich bemerkt habt, hat sich auch 
das Layout des HARLEKIN verändert. 

In diesem Sinne wünsche ich allen einen 
schönen Herbstbeginn und freue mich wie 
immer über zahlreiche Rückmeldungen zur 
aktuellen Ausgabe.

Eure Gabi

news intern

resümee

Unserem ehemaligen Praktikanten 
René ist es ein Anliegen, noch 
einige Worte an die LeserInnen des 
HARLEKINs zu richten, weshalb wir 
ihm in der Rubrik NEWS dafür Raum 
geben möchten:

Ich bedanke mich herzlich bei allen 
MitarbeiterInnen und den KlientInnen die den 
Kontaktladen besuchen. Die ersten zwei – vier 
Tage waren wirklich nicht einfach für mich. Man 

kennt keine MitarbeiterInnen, man kennt keine 
KlientInnen oder BesucherInnen oder wie auch 
jeder genannt werde möchte.

In jedem Einzelnen, der den Kontaktladen 
besucht, stecken Ressourcen - du selbst 
musst sie nur finden. Die Streeties, wie ihr sie 
nennt, können euch nur zum Ziel begleiten 
und unterstützen, die Sorgen, Gedanken und 
Probleme müsst oder dürft ihr selbst be- und 
verarbeiten. Jeder der, wenn er sich auch 
nicht immer an die Hausregeln hält, in den 
Kontaktladen kommt, hat einen Teil 
seiner Probleme schon im Griff.

Ich bedanke mich bei allen, 
fortsetzung
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news intern

ganz besonders bei denen, die 
mir genau erklärt haben wie sie 

konsumieren, was sie konsumieren, 
wie viel sie konsumieren und warum sie 
konsumieren. Dadurch hatte ich die Möglichkeit 
in den sehr kurzen fünf Wochen so viel wie 
möglich zu lernen.

Danke für dass schönste, lustigste und 
lehrreichste Praktikum, dass ich bis jetzt hatte.

Und zum Schluss: Ich weiß es nicht und 
ich würde nie jemanden etwas unterstellen. 
Ich glaube auch nicht dass es so viele 
KonsumentInnen vom Kontaktladen sind, aber: 
jeder Einzelne, der konsumiert und auf die 

Idee kommt das gebrauchte Besteck einfach in 
die Wiese oder in einen Busch zu werfen, hat 
kein Gewissen. Verwende  einmal einen kurzen 
Gedanken an ein Kind oder irgendjemand der 
sich an deinem Besteck verletzt und evtl. krank 
wird. Ich finde es unverantwortlich. Es hat 
sicher sehr viel Zeit und Nerven gekostet, um 
so eine Einrichtung wie den Kontaktladen zu 
ermöglichen, noch länger dass er akzeptiert 
wurde. Es kann nicht schwer sein, eine Kappe 
auf eine benutzte Nadel zu tun und sie einmal 
in der Woche zu den Streeties zu bringen. Denk 
darüber nach!!!

Danke nochmal, Praktikant René

news intern

Schachgruppe
Für schachbegeistere BesucherInnen wird es 

demnächst außerhalb der Öffnungszeit eine 
Schachgruppe geben, die sich regelmäßig trifft. 
Wer schon spielen kann oder bereits Meister ist, 
kann sich im Turnier mit Anderen messen oder 
Tipps weitergeben - wer ein Neuling ist, hat hier 
die Möglichkeit Schach zu lernen und alle offenen 
Fragen zu stellen!

news intern

Gedenkfeier 
Kontaktladen und Streetwork lädt alle Betroffenen, 
Angehörigen und Freunde, sowie Kollegen aus 
Sozial- und insbesondere Suchteinrichtungen ein, am 
Freitag, dem 4.11.2011 um 14:00 Uhr in der Kirche 
St. Andrä mit uns gemeinsam der Verstorbenen zu 
gedenken.

Wir möchten Allen voran auch jene BesucherInnen 
des Kontaktladens herzlich dazu einladen, die noch 
keine Gelegenheit hatten, ihre kürzlich verstorbenen 

FreundInnen und Bekannten zu betrauern 
und sich von diesen zu verabschieden.

KontaktladenbesucherInnen dürfen an 
diesem Tag gerne über die Öffnungszeit 
hinaus bei uns im Kontaktladen bleiben 
und wir gehen dann gemeinsam um 
ca. 13:30 Uhr zu Fuß zur Pfarre in die 
Kernstockgasse.

Gedenktafel für Drogentote
In Graz befinden sich sechs 
Gedenktafeln an öffentlichen 
Toilettanlagen, in welchen 

suchtkranke Menschen
 verstorben sind.

...fort-
setzung
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medien

Hier eine kurze Übersicht über Themen, die von Juli bis Oktober für Schlagzeilen sorgten. 

medien

todesfälle

Leider gab es wieder drei 
Todesfälle in Zusammenhang mit 
dem Konsum von Drogen: 

Kleine Zeitung online, 
29.08.11: 17-jährige Drogentote 
in Grazer Hotel gefunden

Kleine Zeitung online, 
29.08.11: Wieder Drogentoter in 
Graz

Kleine Zeitung online, 
23.09.11: Oststeirerin tot 
aufgefunden: 27-Jährige starb an 
Hirnödem

medien

mindestsicherung

Ebenfalls starke mediale Aufmerksamkeit fand die Diskussion 
rund um das Thema Mindestsicherung, hier vor allem das 
steirische Mindestsicherungsgesetz:

Standard online, 25.07.11: Sozialpolitik. Mindestsicherung: 
Steirische KPÖ will weiter Landesregelung bekämpfen

Standard online, 30.08.11: Mindestsicherung. Regress: Viel 
Verwaltungsaufwand - Wenig Ertrag

Kleine Zeitung online, 19.09.2011: Die Armut in Graz 
wächst

medien

research 
chemicals

Immer wieder Thema in diversen Medien 
aus Deutschland und Österreich sind die so 
genannten Research Chemicals (also neue 
unerforschte psychoaktive Substanzen):

Welt online, 12.07.11: Rauschmittel. 
Synthetische Drogen überschwemmen die EU

Spiegel online, 18.07.11: Rauschgift. 
„Badesalz“-Drogen schockieren US-Mediziner

Krone online, 29.09.11: Neues Gesetz soll 
„Badesalz-Drogen“ bekämpfen

Münchner Zeitung online, 08.09.11: Drogen 
„Crystal“: Die Horror-Droge kommt nach 
München

Lösung Rätsel-Fragen S.23
(1) im Karusell (2) Mauer, Dauer, Bauer, 
Lauer (3) Kastanie (4) Rechen (5) Kamel

martin lade
nhauf
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...stellt sich vor

heidenspaß

heidenspass ist ein Grazer Arbeitsprojekt mit 
dem Angebot stundenweiser Arbeit in einem 
kreativen Feld.

Bei uns produzierst du Produkte aus recycling 
Material. Wir haben sehr viel Tragbares- sprich 
Taschen- im Sortiment, stellen aber auch 
Wohnaccessoires und anderes Brauchbares 
her. Wichtig ist uns, dass die Produkte aus 
gebrauchten Materialien (Fahrradschläuche, 
Zeitschriften, Getränkekapseln..) gefertigt 
werden und die Idee einen gewissen Witz und 
Esprit hat. 

Alle Produkte sind in sehr einfache 
Arbeitsschritte zerlegt und jeder und jede 
bekommt genug Hilfe und Zeit die Herstellung 
zu erlernen.

Es gibt keinen Zeitdruck und die Tätigkeiten 
sind vielfältig. In der Werkstätte sind maximal 
10 Leute pro Tag beschäftigt: Die Arbeitszeiten 
sind von 09:00 bis 13:00 Uhr.

Um den Ablauf zu erleichtern gibt es einen 
Wochenplan, in den man eingetragen wird.

Da wir Beschäftigung bis zur 
Geringfügigkeitsgrenze anbieten, kannst du 
2-3 Tage pro Woche arbeiten. Sollte jemand 
weniger arbeiten wollen, ist das kein Problem. 
Es ist auch möglich anstatt der vollen 4 Stunden 
nur z.B 2 Stunden pro Tag zu arbeiten. Wir sind 
in Bezug auf die Arbeitszeiten flexibel. Wenn die 
vereinbarten Zeiten von dir nicht eingehalten 
werden können, freuen wir uns über einen 
Anruf. 

Wir bezahlen dir die Zeit, die du tatsächlich 
bei uns arbeitest. In dieser Zeit erwarten wir 
deinen vollen Einsatz, wenn du aber mal nicht 
kommst- aus welchen Gründen auch immer- ist 
das für uns kein Grund für eine Kündigung.

Während der Arbeit gilt absolutes Drogen- 
und Alkoholverbot, in der Pause von 11:00 bis 
11:15 kannst du natürlich Zigaretten rauchen. 
Generell kannst du nur arbeiten, wenn wir dich 
als arbeitsfähig einstufen. 

Bei heidenspass verdienst du € 5,50.- 
netto. Das Geld wird täglich bar ausbezahlt. 
Du bist bei uns geringfügig beschäftigt und 
nur unfallversichert. Einer geringfügigen 
Beschäftigung kannst du zusätzlich zum 
Arbeitslosengeld nachgehen. Solltest du in 
I-Pension oder in Bezug der Mindestsicherung 
stehen ist die Sache schwieriger, weil du nichts 
dazu verdienen darfst. In diesem Fall berät dich 
aber unsere Sozialarbeiterin gerne.

Du willst bei heidenspass arbeiten?

Komm einfach mittwochs 09:00 bis 13:00 Uhr 
vorbei. Unsere Sozialarbeiterin nimmt deine 
Daten auf und bespricht mit dir alles Weitere. 
Aufgrund der großen Nachfrage kommst du 
auf unsere Warteliste. Bis zum tatsächlichen 
Jobbeginn dauert es unterschiedlich lang. Wir 
versuchen die Wartezeiten möglichst kurz zu 
halten und die Dringlichkeit des jeweiligen Falls 
zu berücksichtigen. 

Während der Wartezeit empfiehlt es 
sich auch, dass du dich immer wieder mal 
telefonisch bei uns meldest, damit wir wissen, 
dass du nach wie vor interessiert bist!

Wir sind im gemalten Haus (unten ist der Schullin ). 
Du musst in den Hof hinein, links ist die Treppe bzw. der Lift in den 3. Stock
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...stellt sich vor

tag.werk

tag.werk – ein Beschäftigungsprojekt für 
Jugendliche und junge Erwachsene

Wer kann im tag.werk arbeiten?

Im tag.werk können Jugendliche und junge 
Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr arbeiten. 
Voraussetzung für die Mitarbeit im tag.werk ist, 
dass die Jugendlichen nicht mehr schulpflichtig 
sind und Jugendliche/junge Erwachsene aus 
dem Ausland müssen legal beschäftigbar sein.  
Die Jugendlichen können sich direkt beim    
tag.werk melden, wenn sie mitarbeiten wollen. 
Es wird ein Erstgespräch vereinbart, dann 
kommt man auf die Warteliste. Die Wartezeit 
im tag.werk ist sehr unterschiedlich. Es kann 
oft sehr schnell gehen, dass man zu arbeiten 
beginnen kann, es gibt aber auch Wartezeiten 
bis zu drei Monaten. 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
die im tag.werk arbeiten, haben aufgrund 
ihrer momentanen Lebenssituation (z.B. 
seit längerem arbeitssuchend, Lehrabbruch, 
finanziell unversorgt, generell belastende, 
schwierige Lebensumstände etc.) einen 
erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt oder zu 
einer Ausbildung. Für viele von ihnen ist das 
tag.werk die einzige Möglichkeit, kurzfristig 
Geld zu verdienen.  
Das Besondere am tag.werk ist der integrative 
Ansatz – unterschiedliche Jugendliche und 
junge Erwachsene, mit verschiedenen 

Hintergründen, finden im        

tag.werk Beschäftigung.

Was unterscheidet das tag.werk von 
anderen Beschäftigungsprojekten ?

Das tag.werk bietet täglich bis zu 10 
TeilnehmerInnen Arbeit, im Rahmen von 
Tagesarbeitsverträgen, 2-4 TeilnehmerInnen 
können pro Jahr vollversichert angestellt 
werden. Die Auszahlung für die geleisteten 
Stunden erfolgt gleich nach der Arbeit, was 
den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen 
entgegenkommt. Der Stundenlohn für die 
Tagesarbeitsverträge beträgt aktuell € 5,00.  
Die Arbeitsplätze werden täglich bzw. 
wöchentlich neu vergeben. Es besteht keine 
Verpflichtung mehrere Tage zu arbeiten, 
wobei flexibel auf die Bedürfnisse der 
Einzelnen eingegangen werden kann. Das 
Einstiegsdienstverhältnis ist die fallweise, 
geringfügige Beschäftigung, die je nach 
persönlicher Entwicklung der/des Jugendlichen 
bis zu einem vollversicherten Dienstverhältnis 
gesteigert werden kann.

Welche Tätigkeiten werden im tag.werk 
verrichtet?

Im tag.werk designen und produzieren die 
Jugendlichen gemeinsam mit den tag.werk 
DesignerInnen Umhängetaschen, Geldtaschen 
und Accessoires aus Recycling-Materialien. Es 
gibt noch weitere Arbeitsbereiche, wie z.B. den 
Postversand, Zuschneidearbeiten etc. 

Arbeitszeiten

Montag bis Freitag: 9.00 bis 14.00 Uhr, wobei 
unsere TeilnehmerInnnen ein bis drei Mal pro 
Woche mitarbeiten.
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thema

öffentlicher raum -
es geht auch ohne sido

„Der öffentliche Raum muss 
öffentlich sein d.h. er muss ohne 
Kosten und ohne individuelle oder 
gruppenspezifische Diskriminierungen 
zu jeder Zeit zugänglich und für 
alle die Allgemeinheit oder Dritte 
nicht gefährdende oder belastende 
Nutzungen verfügbar sein.“1

„Solche Räume (Anm. jederzeit 
für Alle zugängliche Räume) gibt 
es nicht. Aber es ist ein Maßstab, 
eine Utopie, ein Idealzustand, der 
uns als Leitlinie dienen kann.“2

Was macht einen öffentlichen Raum aus?

Auf der Hand liegt erst einmal, dass er sich 
in seiner Differenz zum Privaten definiert 
und damit durch das Prinzip des allgemeinen 
Zugangs bestimmt ist. „Eine Öffentlichkeit, von 
der angebbare Gruppen (...) ausgeschlossen 
sind, ist nicht etwa nur unvollständig, sie 
ist vielmehr gar keine Öffentlichkeit.“ 3 Die 
Ausgrenzung und Vertreibung (was auch die 
Förderung von Abwanderung einschließt) 
gesellschaftlich ungeliebter sozialer Gruppen 
wie Jugendlicher, MigrantInnen, armer 
Menschen oder Süchtiger von öffentlichen 
Plätzen, Parks und Straßen ist demnach nicht 

1  Peer, Christian M. & Häberlin, Udo W. (2007): Integra-
tion im öffentlichen Raum. In: In Zukunft: Wien 07, Beiträge zur 
Stadtentwicklung. MA 18, Stadtentwicklung und Stadtplanung und 
In: http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008045.
pdf, S.2
2  Häußermann, Hartmut (2009): Der öffentliche Raum 
als Bühne der Stadtgesellschaft. In: IBA-Hamburg GmbH: Stadt 
für alle. Interkulturelle öffentliche Räume. Hamburg, S.14.
3  Wehrheim, Jan (2009): Der Fremde und die Ordnung 
der Räume, Opladen & Farmington Hills, S.22 zit. n. Habermas, 
Jürgen (1990) Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen 
zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt/Main, 
S.156.

nur aus menschenrechtlicher Sicht bedenklich, 
sondern führt auch dazu, dass ein Ort kein 
öffentlicher mehr ist. 

Was ist besonders am öffentlichen Raum?

Die Wissenschaft unterscheidet verschiedene 
Typen öffentlicher Räume, die jedoch Eines 
gemeinsam haben: man begegnet zwangsläufig 
anderen Menschen und diese Tatsache zwingt 
zur Kommunikation. Damit ist nicht unbedingt 
eine direkte, gewollte Kommunikation gemeint; 
es meint vielmehr nach Paul Watzlawick, 
dass man im öffentlichen Raum nicht nicht 
kommunizieren kann – ob man es will oder 
nicht. Hier begegnen sich nicht nur viele, 
sondern auch unterschiedliche und einander 
unbekannte Menschen und das macht ihn zu 
einem Ort der Begegnung mit Fremden.4 

Was tut sich im öffentlichen Raum?

Nun kam man in diesem Sommer als 
Grazer BürgerIn mit Tageszeitung oder 
Radio kaum an den Schlagzeilen vorbei, 
die Konflikte verschiedener Interessens- 
und NutzerInnengruppen im gemeinsam 
genutzten öffentlichen Raum postulierten. 
KonsumentInnen vs. BettlerInnen, 
AnrainerInnen vs. studentisches Ausgehvolk, 
Geschäftstreibende vs. kaufschwacher 
Menschenansammlungen vor ihren Türen. 

Alle diese Genannten scheinen Gruppen zu 
sein, die sich zumindest in einzelnen Aspekten 
ihrer Lebensführung unterscheiden d.h. sich 
in diesen Aspekten fremd sind. Fremdheit und 
Verunsicherung sind untrennbar miteinander 
verbunden.

Was bedeutet der Ruf nach mehr 
„Sicherheit und Ordnung“?

Verunsicherung durch den Fremden geht 
in einer Stadt meist weit über Furcht vor 
Kriminalität hinaus. Die Merkmale, nach denen 
4  Vgl. Wehrheim (2009), S. 21-31

gabriella fassold



HARLEKIN

9

thema 1

wir persönlich einen Fremden als solchen 
identifizieren, sind nämlich auch genau jene, 
die uns verunsichern. Man unterscheidet zwei 
Arten von Furcht in diesem Zusammenhang: 
begegnet einem auf der Straße ein fremder/
andersartiger Mensch und steigt dann Furcht 
in uns auf, so kann sie zum Einen bedeuten, 
dass man um seine Unversehrtheit des eigenen 
Körpers i.S. von „der tut mir vielleicht was“ 
(Kriminalität) fürchtet; Zum Anderen kann sie 
daraus resultieren, dass man nicht einschätzen 
kann, wie die Person sich verhalten wird, was 
für sie „normal“ ist – eben weil sie einem fremd 
ist.

Der Ruf von Städtern nach mehr 
„Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung“ 
(„S.O.S.“) im öffentlichen Raum rührt also 
womöglich von den genannten individuellen 
Unsicherheitsgefühlen her, auf die – wie der 
Trend in europäischen Großstädten zeigt- meist 
durch regulative Maßnahmen und verstärkten 
Einsatz von Exekutivkräften reagiert wird.5

Wie kann das Zusammenleben im 
öffentlichen Raum gefördert werden?

Schenkt man der obengenannten Theorie 
zur Furcht vor dem Fremden Glauben, so wird 
man zu folgender Überlegung kommen: bevor 
öffentliche Räume durch regulative Maßnahmen 
(z.B. Bettelverbot, Alkoholverbot, gesetzliches 
Vorziehen von Sperrstunden, Vergitterung und 
Zäune zum Fernhalten von Randgruppen etc.) 
„sicherer“ gemacht werden, sollte wohl die 
Fähigkeit der, in einer Stadt lebenden Menschen 
gefördert werden, zum einen 1) Unsicherheit 
auszuhalten und 2) selbstbestimmt zu agieren, 
um sich schließlich der Lage gewachsen zu 
fühlen. 6

5  Rolshoven, Johanna (2010): SOS – Schöne-neue-Stadt. 
Freerunning against Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit. In: 
derivé. Zeitschrift für Stadtforschung. Understanding Stadtfor-
schung. Okt-Dez.2010, No 40/41, S.129-134.
6  Vgl. Wehrheim (2009), S.37-41

Der öffentliche Raum hat zweifelsohne durch 
die unterschiedlichen Nutzungsinteressen, 
die er vereint, ein hohes Konfliktpotential, 
zeigt sich aus demselben Grund aber auch 
integrationsfördernd. Konflikte wiederum sind 
eben ein wichtiger Teil von Aushandlungs- 
und Integrationsprozessen zwischen 
sozialen Gruppen und damit wichtig für 
die Gestaltung des Zusammenlebens.7 Es 
muss daher das gegenseitige Verständnis 
unterschiedlicher Nutzergruppen und bei 
Konflikten ein konstruktiver Dialog gefördert 

werden.

Eine weitere, weniger wissenschaftliche 
Möglichkeit, die ein gutes Zusammenleben 
verschiedener Gruppen im öffentlichen Raum 
fördern könnte, kann (einfach) sein, sich das 
Fremde zu eigen zu machen, indem man offen 
ist, es kennen zu lernen. Denn was man kennt, 
ist folglich nicht fremd und was nicht fremd ist, 
verunsichert nicht.

7  Häußermann (2009), S.14

Wir haben euch gefragt

Was bedeutet „öffentlicher Raum“?

Raum zur persönlichen, freien 

Entfaltung (anonym)

Zutritt für alle! (anonym)

Ein Raum, in dem man nicht eingesperrt 

ist (anonym)

Frei zugänglich für alle Leute mit 

Suchtproblemen (anonym)

Für mich gibt es in dem Sinn keinen 

mehr - sei es der Hauptplatz, 

diverse Parks etc. weil diese Orte 

durch Polizei oder andere private 

Sicherheitsdienste überwacht und 

kontrolliert werden. (anonym)
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amsterdamned 

»Schau dir das an«, sagte ich zu Ben, 
»Total irre! Drehen die hier einen Film oder 
so was?« Wir saßen in einem Lieferwagen, 
Ben hinter dem Steuer. Erik lag auf einer 
Decke im Laderaum, sobald wir die belebteren 
Stadtteile von Amsterdam verlassen hatten, 
wollten wir anhalten, und er würde zu uns 
nach vorne klettern. Das Führerhaus war 
nur für zwei Personen zugelassen, und wir 
wollten so wenig Aufmerksamkeit wie möglich 
erregen. Schließlich transportierten wir viele 
unterschiedliche Drogen. Außerdem befand 
sich schon eine Menge Heroin, Kokain und 
LSD in unserer Blutbahn. Wir hatten gerade 
an einer roten Ampel angehalten, als auf der 
Kreuzung die Hölle losbrach. In allen Wagen 
in unserer unmittelbaren Nähe, vor uns, hinter 
uns, neben uns, rissen sie wie auf ein geheimes 
Zeichen die Türen auf, und die Insassen traten 
mit schnellen Bewegungen auf die Straße. 
»Abgefahren!«, dachte ich. »Was haben 
die denn vor?« Ich war völlig ergriffen von 
diesem Schauspiel, genoss die eigentümliche 
Choreografie, mit der sie unseren Wagen 
umringten. Erst als eine der Gestalten die 
Beifahrertür öffnete und mich mit vorgehaltener 
Waffe aufforderte, die Hände zu heben und 
langsam den Wagen zu verlassen, begriff ich.

»Nehmen Sie die Arme auf den Rücken«, 
befahl mir der Beamte. Die holländischen 
Polizisten sprachen ziemlich gut Deutsch, 
vielleicht gehörte ein Sprachkurs zu ihrer 
Grundausbildung. Ich war weggetreten, streckte 
meine Arme seitlich vom Körper aus und 
versuchte, sie gerade und mit durchgestreckten 

Ellbogen hinter meinem Rücken 

zusammenzubringen. Natürlich vergeblich, 
die Anatomie des menschlichen Körpers 
lässt so eine Bewegung nicht zu. »Warum 
verlangt der so etwas Dämliches von mir?«, 
dachte ich. »Wird das irgendein Test?« Auch 
der Schock der Verhaftung hatte mich nicht 
ausnüchtern können. »Geht nicht«, antwortete 
ich. Der Polizist wollte wissen, ob meine Arme 
gebrochen seien. Ich verneinte. »Willst du mich 
verarschen?«, fragte er mit gereizter Stimme 
und schlug kurz mit der Handkante in meine 
Armbeuge. Meine Unterarme klappten herunter, 
er bog meine Handgelenke widerstandslos auf 
den Rücken und legte mir Handschellen an. Ich 
starrte ihn verblüfft an. Auf die Idee, die Arme 
zu beugen, war ich tatsächlich nicht gekommen. 

Sie fuhren uns zum Polizeipräsidium. Dort 
wurden wir zuerst durchsucht und dann 
verhört, getrennt von einander. Ich musste 
meine Kleidung ausziehen, sie ließen keine 
Stelle meines Körpers aus. Suchten in Mund 
und Ohren, unter meinen Achseln und meinem 
Hodensack. Dann musste ich mich breitbeinig 
nach vorne beugen, damit sie auch in meinem 
After nachsehen konnten. Eine überflüssige 
Prozedur. Unseren gesamten Drogenvorrat, die 
300 LSD-Trips sowie einige Gramm Heroin und 
Kokain, hatten sie schon bei der Verhaftung 
sichergestellt. 

Nachdem sie mir meine Schnürsenkel, 
meinen Ohrring, meine Armbänder und den 
Nietengürtel abgenommen hatten, brachten 
sie mich in den Zellentrakt. Ben und Erik sah 
ich nirgends. Als der Beamte die Tür zu meiner 
Zelle öffnete, stockte er kurz. Die Zelle war 
besetzt. »Okay, raus mit dir«, sagte er zu dem 
Mann auf der Pritsche. So viel Holländisch 
verstand ich. »Und du, rein da«, sagte er zu 
mir. »Oh verdammt«, dachte ich. »Haben die 
den Typen da drinnen wirklich vergessen? Das 

jörg
 böc

kem
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sind ja großartige Aussichten.« 
Ich legte mich auf die Matratze, 
auf der eben noch dieser 
bedauernswerte Kerl geschlafen 
hatte, und dämmerte weg.

Als ich die Augen öffnete, 
erlitt ich den schlimmsten 
Schock meines bisherigen 
Lebens. Ich sah mich um. 
Sah die blaue Metalltür, 
eine fleckige Kloschüssel 
aus Edelstahl, ohne Brille, 
darüber ein Waschbecken 
mit einem Stück Kernseife 
und einem Handtuch, einen 
Tisch und einen Hocker, im 
Boden vernietet. Über mir ein 
Fenster, mit Glasbausteinen 
vermauert. Rechts und links 
die Zellenwände, so nah, 
dass ich, wenn ich auf der 
Pritsche lag, nur Arme und 
Beine ausstrecken musste, 
wollte ich beide berühren. 
Mit einem Schlag waren 
der Schlaf und die letzten 
Drogenreste aus meinem Kopf 
verschwunden. Die Erinnerung 
an die vergangene Nacht 
überfiel mich, zum ersten Mal 
ungefiltert. »Ach du Scheiße«, 
dachte ich nur. »Oh verdammte 
Scheiße.«

Bisher war die Gefahr, 
verhaftet zu werden, für uns 
nicht viel mehr gewesen 
als ein zusätzlicher Reiz. 
Verbrechen und Drogen waren 
mir einfach nur als ein wilder 
Spaß erschienen und unsere 

Einkaufstouren als eine Art 
Katz-und-Maus-Spiel mit 
Polizisten und Zöllnern. Wir 
wußten natürlich, dass wir 
auch verlieren konnten, aber 
wir hatten nie wirklich daran 
geglaubt. 

Jetzt saß ich in einer Zelle im 
Amsterdamer Polizeipräsidium. 
Ich war 19 Jahre alt, 
in drei Tagen sollte 
meine mündliche 
Abiturprüfung stattfinden. 
Doch in diesem Moment 
schien mir ein Leben, in 
dem so etwas wie ein 
Schulabschluss existierte, 
in unerreichbare Ferne 
gerückt.

Zum ersten Mal 
dämmerte mir, dass wir 
uns möglicherweise geirrt 
hatten. Dass Drogen 
mehr waren als nur ein 
aufregendes Spielzeug, mit 
dem wir anstellen konnten, 
was immer uns gefiel. Ich 
hatte die Kontrolle verloren. 
Meine Zukunft begann sich 
aufzulösen wie in einem 
Säurebad. Ich wollte mit 
den Drogen der Enge eines 
bürgerlichen Lebens in 
der Kleinstadt entfliehen, 
und nun saß ich in einer 
Gefängniszelle. 

Aus „Lass mich die 
Nacht überleben“

Jörg Böcke
m war 

selbst jah
relang 

abhängig. 

Heute ist 
er clean u

nd 

arbeitet a
ls Journal

ist 

und Autor.
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„kauf ... 
sucht?“

Es gibt zahlreiche psychische und 
Verhaltensphänomene, die umgangssprachlich 
mit Sucht bezeichnet werden und dies lässt den 
Schluss zu, dass es sich im Grunde genommen 
um vergleichbare Störungen handelt. Doch 
dem ist nicht so.

Zum ersten ist Sucht kein wissenschaftlicher 
Begriff. Er kommt ursprünglich von „siech“ (und 
nicht von Suche) und bedeutet das gleiche wie 
„Krankheit“. Wir finden diese Bedeutung noch 
in Schwind- oder Gelbsucht wieder. Im letzten 
Jahrhundert erfolgte ein Bedeutungswandel.

In diesem Sinne ist Sucht
• ein Prozess einer zunehmenden Verengung  
   des Verhaltensrepertoires.
• nicht an Stoffe, Drogen gebunden.
• ein Prozess der seelische und soziale 
   Ursachen hat.

Abhängigkeit – im klinischen Sinn - ist der 
Fachbegriff für bestimmte Erscheinungen, 
bei denen der Konsum von Drogen 
bzw. bestimmten Substanzen für eine 
betroffene Person Vorrang hat, vor anderen 
Verhaltensweisen. Zu Missbrauch und 
Abhängigkeit von Substanzen gehört stets auch 
die kurz- und langfristige pharmakologische 
Wirkung der Substanz. Opiate, Alkohol und 
bestimmte Medikamente haben die Potenz, 
eine körperliche Abhängigkeit hervorzurufen. 
Doch auch diese Abhängigkeiten sind 
oft mit Primärstörungen wie etwa 
Depressionen verbunden. Die sogenannten 
Verhaltenssüchte sind eigentlich nur als 
ständig wiederkehrende Versuche zu erklären, 
starke Spannungszustände zu reduzieren. 

In der Dynamik mag der Prozess dann einer 
Abhängigkeit sehr ähnlich scheinen.

In der internationalen Klassifikation der 
Krankheiten (ICD 10), Kapitel psychische und 
Verhaltensstörungen, gehören Abhängigkeiten 
in die eigene Gruppe der psychischen und 
Verhaltensstörungen durch psychotrope 
Substanzen. Glücksspiel gehört zur Gruppe 
der Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen 
(Abnorme Gewohnheiten und Störungen 
der Impulskontrolle), Essstörungen zu den 
Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen 
Störungen und Faktoren. Dazu kommen 

noch Störungen aus dem Bereich der 
Zwangsneurosen, z.B. die sogennante 
Putzsucht. Dabei handelt es sich nach heutiger 
Auffassung um zwanghafte Reinigungsrituale, 
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die eine angstauslösende 
Bedrohung abwehren sollen.

Putzsucht meinte übrigens 
ursprünglich das überzogene 
Bedürfnis sich „aufzuputzen“ und 
ist dem Phänomen Kaufsucht schon 
ziemlich nahe.

Zunächst muss man zwischen 

Konsumismus und Kaufsucht im 
engeren Sinne unterscheiden. Von 
Ersterem lebt unsere Wirtschaft: 
wir geben unser Geld für Dinge aus, 
die wir nicht unmittelbar brauchen, 
sondern um über den Besitz unser 
Selbstwertgefühl zu steuern. 
Markenprodukte, Handys, Autos usw. 
dienen nicht vorrangig dem Gebrauch, 
sondern der persönlichen Aufwertung. 
Natürlich ist das Bedürfnis nach Protz 
und Prunk beziehungsweise „haben 
wollen“ nicht neu. Neu ist es nur als 
Massenphänomen.

Die Kaufsucht (Oniomanie) ist 
eine psychische Störung, die sich als 
zwanghaftes, episodisches Kaufen von 
Waren äußert. Sie war schon 1909 in 
einem Lehrbuch enthalten.

Für die Diagnose ist wesentlich, 
dass es nicht mehr um Besitz geht, 
sondern um die Befreiung von 
einem zwingenden Drang durch die 
Kaufhandlung selbst. Die Sinnlosigkeit 
des Handelns ist den Kaufsüchtigen 
klar. Der Impuls ist für Betroffene kaum 
beherrschbar. Die weit über den Bedarf 
hinaus gekauften Gegenstände werden 
oft unausgepackt in der Wohnung 
gelagert oder gar weggeworfen.

Man kann in diesem Sinne (über 

die zivilisatorische Abhängigkeit 
hinaus) nicht vom Kaufen abhängig 
werden, sondern höchstens „süchtig“ 
nach etwas, was dieses vermittelt: 
Selbstwert, Erfolgserlebnisse, 
Entspannung, Erregung usw.... 
allgemein eine Reduktion von 
Spannungszuständen, die durch 
Belastungen oder Störungen entstehen.

Immerhin gibt es Fälle in denen 
Verhaltensweisen ein suchtartiges 
Bild ergeben: eine Verengung des 
Verhaltensrepertoires, misslingende 
Kontrolle, soziale und seelische 
Folgeschäden und auch Scham- und 
Schuldgefühle die sowohl Jugendliche 
als auch Erwachsene betreffen. Zu 
Grunde liegen meist unterschiedliche 
Probleme, die innere Spannungen 
verursachen, die durch das Verhalten 
zeitweise – aber nicht auf Dauer – 
reduziert werden. Im Gegenteil, das 
„süchtige“ Verhalten schafft weitere 
Probleme und die Fähigkeit zur 
Bewältigung sinkt.

inas gedan
ken 

über kaufs
ucht 

findest du 
auf s.17 

(deine sei
ten)
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frauenspezifische 
suchtarbeit

In den letzten Jahren wurde intensiver 
versucht, die Geschlechtsunterschiede im 
Bereich Sucht herauszuarbeiten. Man hat 
erkannt, dass die Wege in die Sucht zwar sehr 
ähnlich sind, das Suchtverhalten, der Umgang 
mit der Sucht, die Art des Suchtmittels und 
auch die Versuche, sich von der Abhängigkeit 
zu befreien, bei Frauen und Männern 
sehr unterschiedlich sein können. Diese 
Erkenntnisse sind sowohl für die Diagnose als 
auch für Beratung/Therapie und auch für die 
Suchtprävention von großer Bedeutung.

Das Frauenspezifische:

• 35% der auffälligen Konsumierenden illegaler 
Drogen sind Frauen,

• aber 65% der Medikamentenabhängigen sind 
Frauen,

• Frauen werden schneller süchtig, da 
Suchtstoffe weniger gut verarbeitet werden 
können.

• Die Suchtdynamik erfolgt rascher, da Sucht bei 
Frauen deutlich weniger sozial akzeptiert wird.

• Frauen leiden häufiger zusätzlich an 
Essstörungen, Depressionen, Ängsten, 
Persönlichkeitsstörungen und Psychosen.

Die Gründe hierfür liegen in den zum Teil sehr 
unterschiedlichen Sozialisationserfahrungen von 
Mädchen/Frauen und Burschen/Männern: 

Burschen werden frühzeitig in ihrer 
Körperlichkeit bestärkt, sie lernen ihren Körper 
bewusst für die Durchsetzung ihrer Wünsche 
einzusetzen. Mädchen hingegen werden stärker 
im feinmotorischen Bereich gefördert und 

lernen selten ihren Körper zu benutzen, um 
sich durchzusetzen und Gefühle auszudrücken. 
Dies hat zur Folge, dass Mädchen sehr häufig 
ein unsicheres oder sogar ablehnendes Gefühl 
zu ihrem Körper entwickeln. Häufig entsteht 
das Gefühl, Wertschätzung nur durch andere 
Menschen erfahren zu können und von 
Beziehungen abhängig zu sein.

Mädchen erleben, dass Frauen weniger soziale 
Anerkennung genießen und dass vielfältig 
Männer bevorzugt werden. In den letzten 
Jahrzehnten sind die Anforderungen an Frauen 
in Bezug auf Partnerschaft und Familie auf der 
einen Seite und Erfolg im Berufsleben auf der 
anderen Seite außerdem stark gewachsen. 

Suchtmittel ermöglichen mit dem Gefühl 
der inneren Leere, mit Unsicherheit und 

Machtlosigkeit  besser umgehen zu können. 
Suchtentwicklungen vor allem im Bereich 
Essstörungen sind außerdem häufig Versuche, 

stefa
nie g

ruber

Wir haben euch gefragt

Gibt es deiner Meinung nach typisch 

männliche/ typisch weibliche 

Verhaltensweisen von Suchtkranken? 

Natürlich, aber es hat sich im 

Laufe der Zeit auch geändert 

z.B. Ess-Brech-Sucht ist typisch 

weiblich, kommt aber auch bei 

Männern vor. Oder Kaufsucht trat 

vor Jahren eher bei Frauen auf, 

mittlerweile sind auch Männer 

betroffen. (anonym)

Männer gehen für‘s Gift einbrechen 

etc. Frauen eher, wenn‘s nicht 

mehr anders geht, auf den Strich 

(anonym)

Nein (anonym)
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eine fehlende positiv besetzte 
Geschlechtsidentität auszugleichen.

Für die Suchtarbeit bedeutet 
dies, dass die Aufgaben und Ziele 
frauenspezifisch angepasst werden 
müssen. Folgende Aspekte sind dabei 
besonders zu berücksichtigen:

Entwicklung von Autonomie 
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und Selbstachtung (Partnerwahl 
reflektieren, eigene Vorlieben erkennen, 
Gefühlen wahrnehmen und ausdrücken, 
Zukunftsperspektiven entwickeln, sich mit 
Kinderwunsch und der Rolle als Mutter 
auseinandersetzen)

Verstehen der eigenen Suchtgeschichte 
(Funktion des Suchtverhaltens, Erfahrungen 
in der Familie/ in der Peergruppe, innere 
Spannungen erkennen und damit umgehen, 
Schuld- und Schamgefühle, Lust und 
Unlustgefühle reflektieren)

Verbesserung des Selbstwertgefühls 
und Aufbau eines positiven Selbstbildes 
(eigene Stärken und Fähigkeiten entdecken, 
Selbstakzeptanz lernen, Frausein schätzen, 
inneres Gleichgewicht finden)

Erweiterung der sozialen Kompetenz und 
der Durchsetzungsfähigkeit (eigene Grenzen 
erkennen, „Nein“ sagen, Kompromisse 
finden, Selbstbehauptung lernen)

Den MitarbeiterInnen der Drogenberatung 
des Landes Steiermark ist es ein besonderes 
Anliegen, diese frauenspezifischen Aspekte 
in der Betreuung unserer Klientinnen in 
der täglichen Arbeit zu berücksichtigen und 
gemeinsam mit den Klientinnen die oben 
aufgeführten Aspekte zu bearbeiten.

Im Frauennetzwerk Sucht versuchen 
Mitarbeiterinnen verschiedener 
Suchteinrichtungen der Steiermark die 
Situation für abhängige Frauen gemeinsam 
zu reflektieren und immer wieder zu 
verbessern.

zum Weiter
lesen

Singerhoff
, Lorelies

: 

Frauen und
 Sucht. 

Beltz 2002

www.bellad
onnaweb.de
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thrombose

Venenentzündung 
(Thrombophlebitis)

tritt häufig bei Bagatelltraumen auf, z.B. nach 
einer Injektion.

Anzeichen einer Venenentzündung

Druckschmerz an der Vene, die Umgebung ist 
gerötet und überwärmt, evtl. eine Schwellung 
in diesem Bereich (bei Fieber und Schüttelfrost 
ist sofort ein Arzt zu verständigen).

Thrombose

Wenn sich innerhalb eines Gefäßes ein 
Blutgerinnsel bildet (durch Schädigung der 
inneren Gefäßwand) kann eine Thrombose 
entstehen (Blutpfropfbildung). Eine Thrombose 
kann in Arterien auftreten, viel häufiger sind 
jedoch die Venen betroffen. Schäden der 
Gefäßwand, erhöhte Gerinnungsneigung 
und verlangsamter Blutfluss (z.B. durch 

Flüssigkeitsmangel oder zu wenig Bewegung) 
begünstigen die Thrombosebildung. 

Löst sich ein Thrombus oder ein Teil 
davon, so wandert er mit dem Blutstrom und 
verursacht eine Embolie (Gefäß ist verstopft) = 
Lebensgefahr!

Zeichen der Thrombose 

•	 Schwere- und Spannungsgefühl am 
betroffenen Bein oder Arm

•	 Belastungsabhängiger Fußsohlen- oder 
Wadenschmerz

•	 Evtl. ziehenden Schmerz entlang der 
Venen

•	 Mäßiges Fieber ist möglich
•	 Schwellung
•	 Haut ist rot, warm und glänzend
•	 Evtl. Beinvenen druckschmerzhaft
•	 Schmerzen beim Beklopfen der Wade 

oder bei Druck auf der Fußsohle

Die Venenentzündung und die 
Thrombosenbildung können durch i.v. Konsum 
entstehen, da die Substanz (besonders Meph) 
sehr aggressive Bestandteile enthält. Aber auch 
„unsauberes Arbeiten“ kann dazu führen, da 
sich Bakterien an der Einstichstelle ablagern 
können.

Sollten die oben genannten Anzeichen 
auftreten, drücke oder reibe nicht an der 
betroffenen Stelle, denn sollte sich eine 
Thrombose gebildet haben, kann sich diese 
lösen!!!

Suche unbedingt einen Arzt auf, um dies 
abzuklären.

Tipp: Arbeite sauber und verwende präventiv 
eine Venensalbe oder ein Venengel.

rene lin
hardt
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stern abstinenz

Das Bier schmeckt wieder. Früher 
blieb das Bier nicht unten – durch 
die Kohlensäure. Ich habe früher Bier 
und Eistee gesoffen. Das Wichtigste 
ist, dass ich wieder Appetit habe. Ich 
habe von früh bis spät Hunger und es 
bleibt unten. Seit 9 Tagen trinke ich 
keinen Stern mehr – null! Es geht mir 
damit super. Ich will gar keinen – ich 
habe keinen Gusto.

Wenn ich an Samstag denke, 
vergeht mir der Gusto. Die ganze 
Nacht erbrochen und um 6 Uhr in der 
Früh habe ich einen Epi geschoben. 
Danach bin ich den ganzen Tag 
gelegen. Ich hatte vergessen 
Tschick zu kaufen und konnte nicht 
aufstehen, um welche zu holen.

Das war´s dann. Seit dem: scheiß 
auf die Stern.

Nun trinke ich wieder gerne Bier – 
früher konnte ich es nicht behalten. 
Ich esse wieder regelmäßig und man 
kann mit mir auch noch um 17, 18, 
19 Uhr normal reden. Die paar Bier 
tuen nichts.

Vor diesem Samstag habe ich noch 
nie zuvor daran gedacht mit dem 
Stern aufzuhören. Epis hatte ich 
davor aber schon – so ca. 20. 

Einen Tipp möchte ich jedem Stern-
Trinker geben: der Stern bringt dich 
auf die Dauer um!!

kle deine seiten

kaufsucht

Ich bin ein Mensch, der sehr viel Wert auf sein 
Äußeres legt, das heißt, ich schminke mich gerne, 
ich habe seit zwei Monaten eine neue Wohnung 
und kaufe halt Sachen. Sowie zuletzt, neue (dazu 
passende) Vorhänge, Kerzen, Teppiche, Couchüberzüge, 
Tischtücher, Polsterüberzüge oder besser gesagt 
Zierpolster, usw. Soviel zu meiner neuen Wohnung. 
Obwohl ich von meiner alten Wohnung genug 
Vorhänge, Bettwäschen, Tischtücher, Geschirr, z.B. neue 
Häferl usw. habe. Aber wenn ich etwas günstiges sehe, 
wo z.B. -50% drauf steht, kaufe ich es mir. (Wenn ich 
das Geld habe!) 

Dann z.B. Duschgels, Shampoos, Schminksachen, 
Nagellacke usw. (Obwohl ich genug davon habe.) 

Dann geht’s weiter mit meiner Wäschewasch(fast)
sucht. Ich hatte vor dieser neuen Wohnung ein kleines 
Zimmer und keine Waschmaschine und das Gewand 
hat meine Mutter oder Schwiegermutter für mich und 
meinen Mann gewaschen. Das war bevor wir dann 
bei seinen Eltern eingezogen sind. Die ganze Kleidung 
stank förmlich nach Rauch, weil wir in diesem 10 qm2  
Zimmerchen nirgendwo, außer eben drinnen, rauchen 
haben können. Und das ist bei mir hängen geblieben, 
bis jetzt. Jetzt kaufe ich jedes (fast jedes) Angebot von 
Waschmitteln (für Wolle, für Schwarzes, für Buntes), 
das ich irgendwo finde. Ich hab den Drang dazu, dass 
meine Wäsche, wie Bettwäsche, Handtücher, Vorhänge, 
Kleidung etc. gut riecht und gewaschen ist. Deswegen 
kaufe ich z.B. alle diese Angebote. Mein Mann sagt 
schon, dass ich süchtig bin nach Waschmittel, weil wenn 
er z.B. ein T-Shirt oder eine Jacke (Sweater) einmal an-
gehabt hat und das dann nicht schnell vor mir versteckt 
bzw. wieder in den Kasten räumt, dann ist es schon 
in meinem Wäschekorb. Irgendwie muss ich oft selbst 
über mich lachen, warum und weshalb ich 

ina

fortsetzung
 

auf der näc
hsten 

seite
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destruktiver mist

Ich versteh nicht (oder nicht ganz), warum ich bis 
vor ein paar Jahren so selbstzerstörerisch, voller 
Selbsthass und einfach nur destruktiv sein konnte! 
Wie kann es sein, dass sich das alles nur durch eine 
kleine Veränderung ändern kann? 

Bei mir war es sehr wichtig zu erkennen, 
wie viel sich von ein paar kleinen 
„Denkvorgangsänderungen“ bessern kann! Bei 
mir war es ein ganz bestimmtes Erlebnis, als ich 
an einem Samstag „Morgen“ (oder Nachmittag, 
weiß nicht mehr) aufwachte und einfach fröhlich 
war und mir durch den Kopf ging, was es doch 
für ein schöner Morgen ist und es einfach nur 
ein wunderschöner Tag werden würde! Doch im 
Grunde war es ein Tag, wie jeder andere. Es war 
sogar regnerisch und eigentlich ein ungemütlicher 
Tag, dennoch war es für mich ein wunderschöner 
Tag (und Nacht!)! Und das alles nur, weil ich vom 
Aufwachen unbewusst sowas, wie eine self fullfilling 
prophecy machte oder anders gesagt nur, weil ich 
dachte es wird ein super Tag werden war es auch 
so! 

Sicher geht das nicht immer so leicht, aber einen 
Versuch ist es doch wert, schon beim Öffnen der 
Augen an alles Positive im Leben zu denken und 
sich selbst zu sagen: „Heute wird ein schöner Tag“! 
Naja, mehr fällt mir dazu nicht ein, außer dass ich 
versuche so zu denken und das besser, als erwartet 
funktioniert, außer wenn mich meine beschissenen 
Depressionen übermannen und ich nicht mal 
essen oder denken kann und der Schlafentzug 
auch an mir zehrt! Aber ich habe schon so viel 
Scheiße durchlebt, da werde ich das auch noch 
Ausprogrammieren oder sonst einen Weg finden, 
damit fertig zu werden!

m.a.s.a
.c.

das tue. Aber ich weiß den Grund 
und deshalb finde ich es nicht so 

schlimm. 

Dann kommen wir zum Thema Kleidung, 
Schuhe, Taschen und Unterwäsche. Ich 
habe mehr als genug davon in meinem 
Kasten, aber wie gesagt, wenn ich etwas 
sehe das stark reduziert ist, dann muss 
ich es mir kaufen. Nicht weil ich es 
brauche, sondern einfach, damit ich mir 
ein Gefühl von Glück beschaffen kann. 
Und das geht auch ganz gut. 

Also ich neige dazu kaufsüchtig zu 
sein oder bin es eh schon, glaub ich 
halt. Da geht es weniger um meinen 
Selbstwert - nein es geht einfach darum 
mir eine Freude zu machen, die mir die 
Drogen (Compensan) nicht mehr geben 
können. Oder auch für meinen Mann 
oder meine kleine süße Tochter, die auf 
Hannah Montana steht (typisch für ihr 
Alter) - da kaufe ich halt, was ich finde. 
Zwar günstig, aber Hauptsache mein Kind 
hat eine Freude. Und da ich jetzt nicht 
jeden Tag für sie da sein kann - damit 
meine ich, dass sie nicht bei mir und 
meinem Mann ist und wir nicht einfach 
zusammen sein können - kaufe ich ihr 
halt öfters was, damit sie eine Freude hat. 
Das heißt aber nicht, dass ich mich bei 
meiner Tochter einkaufen will. Ich weiß 
einfach, dass sie sich über eine Sache um 
1€ genauso freut, wie über ein Geschenk 
um 30€. Oder meinem Mann kaufe ich 
auch gerne Sachen. Da er Thai-Boxen 
tut, kaufe ich ihm halt solche Protein- und 
Creatinshakes oder Bandagen usw. 

Soviel zu meinem Konsumverhalten.

...f
ort-

setz
ung
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endstation

Indes in meinem Leben,
von seelenlosem Schein umgeben,
stampfte ich auf „ich will nicht mehr!“
Mein Veto versiegte; ich fühlte mich leer.

Und als ich meine letzten Kräfte mobilisiere,
blieb mein Schrei stumm und ich assoziiere
damit meinen nächsten Gedanken,
vergifte was schon als Seuche geboren
„ENDSTATION“ das spür ich, ich hab verloren.

Doch selbst meines Lebens Überdruss
mach ich damit noch lang nicht Schluss,
viel lieber sink ich immer weiter
bewegungsunfähig hinab die Leiter.

Keiner merkts, doch von Blicken umgeben
Verlier ich all meinen Mut, keine Kraft mehr zum 
Leben,
und nur noch ein Abzug meiner selbst
sich tobend und schreiend und abartig wälzt.

deine seiten

bild
anonym

rede
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deine fragen - unsere antworten

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

deine frage zum

i.v.-konsum
Sehr selten aber doch passiert beim intravenösen Konsum etwas 
Interessantes. Man fährt in die Haut und zieht zurück. Es kommt dunkles 
Blut – sprich, man trifft eindeutig eine Vene. Wenn man abdrückt reicht 
schon ein Tropfen um folgende Reaktion auszulösen: Sobald ein Tropfen im 
Blutkreislauf ist brennt die Hand wie Feuer. Das tut dermaßen weh, dass 
man die Nadel sofort herauszieht und ins Badezimmer rennt um Mithilfe 
von kaltem Wasser den Schmerz zu lindern. Nach einigen Minuten schwillt 
die Hand an und das aufs Dreifache. Was ist das? Habe ich einen Nerv 
mit der Nadel berührt? Bin ich aus der Vene in eine Arterie gerutscht? 
Dieses Anschwellen der Hand ist aber nicht zu verwechseln mit einer 
anderen Schwellung. Wenn man zu viel, sprich eine ungewohnt hohe Dosis 
spritzt, schwillt die Hand auch an und man bekommt dann so komische 
Flecken. Aber das ist ein anderes Anschwellen. Erstens tut es nicht weh 
und zweitens schwillt die Hand nur minimal an. Im Gegensatz schwillt bei 
meinem Beispiel die Hand extrem an.

es antwortet...

...karin fuchs

Wenn ich diese Schilderung lese, kann 
ich mir nur vorstellen, dass es sich um eine 
Art allergische Reaktion der Hand auf eine 
Verunreinigung der Droge handelt. Nur dabei 
kann es innerhalb so kurzer Zeit mit einer 
geringen Substanzmenge zu so einer heftigen 
Reaktion kommen.

Wenn man einen Nerv reizt, tut das zwar sehr 
weh, aber es tritt  dadurch keine Schwellung 
ein.

Wenn man beim Injizieren aus der Vene in 
eine Arterie rutscht, sollte man das spüren. 
Außerdem kann es durch Ablagerungen 
von Zusatzstoffen zu Entzündungen und 
Schwellungen der Hand und des Unterarms 
kommen.

Jede Reaktion auf nur einen einzigen Tropfen, 
ist normalerweise allergisch bedingt. Worauf 
man dabei jedoch genau allergisch reagiert, 
wird niemand exakt beantworten können 
– unter anderem deswegen, weil man die 
genauen Inhaltsstoffe vieler  Substanzen nicht 
kennt. Dazu kommen Verunreinigungen durch 

deine fragen beantwortet dir diesmal
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deine fragen - unsere antworten

deine frage zu

kräuterlikör
Was macht Kräuterlikör „Guter Stern“ mit 
meinem Körper? 

Welche Auswirkungen hat der Sternkonsum? 
Ab wie viel Stern ist meine Gesundheit 
gefährdet?

es antwortet...

...karin fuchs

Kräuterlikör wie z.B. der „Gute Stern“, der 
in Graz von AlkoholikerInnen aufgrund seines 
niedrigen Preises gerne getrunken wird, wird in 
kleinen Fläschchen zu je 20 ml verkauft und hat 
40% Alkoholgehalt. Er enthält auch Auszüge 
aus verschiedenen Kräutern. 

Die Kräuterauszüge, die je nach Marke des 
Getränkes variieren, machen vermutlich auch 
in großen Mengen kein Problem, könnten aber 
in sehr großen Mengen auch Leberschäden 
verursachen.

Der wichtigste Punkt ist der Alkoholgehalt, 
der bei Bier mit um die 4,5% bis höchstens 7% 
deutlich niedriger liegt, als bei Spirituosen. Zum 
Vergleich: Wein hat einen Alkoholgehalt von 10-
12%, Spirituosen (Schnäpse, Rum etc.) haben 
einen Alkoholgehalt zwischen ca. 40 % bis zu 
80%. Errechnet man sich den Reinalkoholgehalt 
all dieser Getränke, so stellt sich heraus, dass 
in drei Fläschchen Stern etwa gleichviele 
Gramm Reinalkohol enthalten sind, wie in einer 
Halbliterflasche Bier oder in zwei Achtel Wein.

Alkohol ist ein starkes Zellgift, das vor allem 

die Leber, die Bauchspeicheldrüse und das 
Gehirn schädigt – jeder Vollrausch führt zur 
Beschädigung von Gehirnzellen. Alkohol ist auch 
ein klassisches Suchtmittel, das heißt unser 
Körper gewöhnt sich daran und verlangt zuerst 
immer mehr davon, um die erwünschte Wirkung 
zu erhalten. Dann aber gewöhnt sich der Körper 
so daran, dass es zu Entzugserscheinungen 
kommt, wenn der Alkoholspiegel im Blut nicht 
hoch genug ist. Alkohol-Entzugserscheinungen 
wären zum Beispiel epileptische Anfälle und vor 
allem auch Halluzinationen, sowie das bekannte 
alkoholische Delir (die oft im Scherz bemühten 
weißen Mäuse). Wegen dieser Gefahren ist 
es auch nicht ratsam, einen Alkohol-Entzug 
alleine zu Hause zu machen – man sollte sich 
unbedingt an die LSF wenden!

Das heißt manche Menschen die ein 
Alkoholproblem haben, benötigen auf Dauer 
eine anti-epileptische Medikation, weil es sonst 
bei Spiegelschwankungen immer wieder zu 
Anfällen kommt.

Alkohol führt, in großen Mengen und auf 
Dauer genossen zu Leberschädigungen d.h. 
zur Beschädigung von Lebergewebe bis zur 
Leberzirrhose, der unwiderruflichen 
Zerstörung der Leber. Gefährlich 

die Zubereitung für den intravenösen Konsum  und die 
Zusatzstoffe der Substanzen, die nicht dafür gemacht sind, 
in die Vene gespritzt zu werden.

fortsetzung
 

auf der 
nächsten se

ite
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deine fragen - unsere antworten

dabei ist, dass einerseits die 
Entgiftungsfunktion der Leber nicht 

mehr ausreichend ist und die im Blut 
verbleibenden Stoffwechselendprodukte 

zu weiteren Gehirnschäden führen und 
andererseits der Blutstrom durch die Leber 
behindert ist. Dadurch können sich vor allem 
in der Speiseröhre neue Venen bilden und es 
besteht dann die Gefahr, dass es dort sehr 
leicht zu Blutungen kommt.

Das dritte Organ, das der Alkohol schädigt, 
ist die Bauchspeicheldrüse. Auch hier kommt 
es zu wiederkehrenden Entzündungen, die 
man durch heftige Bauchschmerzen und 

Erbrechen bemerkt. Durch das Erbrechen sinkt 
der Alkoholspiegel im Blut und es kommt zum 
epileptischen Anfall 

Bei manchen Menschen geht die 
Bauchspeicheldrüse auf diese Art ganz kaputt, 
das heißt sie produziert auch kein Insulin mehr 
und diese Menschen werden zuckerkrank.

Ab welcher Dosis Alkohol diese Dinge 
passieren, ist von Person zu Person verschieden 
– der eine verträgt mehr, der andere weniger. 
Und es ist nie zu spät etwas zu verändern – alle 
diese Krankheitsprozesse können enden, wenn 
kein Alkohol mehr getrunken wird.

deine frage über

verstopfung
Was kann man gegen harten 
Stuhlgang/ Verstopfung 
bei Morphiumkonsum tun?

es antwortet...

...karin fuchs
Verstopfung ist die klassische 

Nebenwirkung aller Morphine 
und je nach Reaktionslage ist sie 
unterschiedlich hartnäckig

Das gelindeste Mittel wäre 
regelmäßig Lactulose (Milchzucker) 
einzunehmen oder regelmäßig 
„Magnosolv“ oder „Magnonorm“ 
zu benutzen – diese haben keine 
schädliche Wirkung auf den Darm.

Wenn diese nicht helfen, könnte 

man noch zusätzlich „Agaffin Dragees“ auf Dauer 
nehmen – auch die schädigen den Darm nicht. 
Diese sind allerdings rezeptpflichtig! Ansonsten kann 
auch „Movicol“ oder ein ähnliches Präparat ärztlich 
verschreiben werden. Dabei handelt es sich um eine 
spezielle Salzlösung, die anregend auf die Verdauung 
wirkt.

Wenn auch das nicht hilft, bleiben nur noch die 
unangenehmen Dinge – z.B „Laxbene“ Tabletten oder 
Zäpfchen. Diese sollten keinesfalls zu oft verwendet 
werden, da sie körperliche Abhängigkeit erzeugen, das 
heißt wenn man sie regelmäßig benutzt, funktioniert die 
Verdauung gar nicht mehr. 

Möglich ist auch die Verwendung des altbekannten 
„Mikroklist“ oder „Klysmol“ – also die Variante sich selbst 
einen Einlauf zu geben.

Das letzte Präparat „Relistor“ ist sehr teuer und 
hat in den Studien zur Marktzulassung nicht wirklich 
überzeugt, daher zahlt die Kasse das nicht gern. Wegen 
unbekannter Risiken ist die Therapie mit diesem Präparat 
auf 4 Monate beschränkt!

...fort-
setzung

wende dich bei andauernder verstopfung immer an eine/n medizinerIn 

die ordinationszeiten im kontaktladen findest du auf der rückseite 

dieser ausgabe (termine, S.24)
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denksport

1 Vor mir fährt die Polizei, 
hinter mir ene Kutsche, 

rechts von mir ein Flugzeug, 
links von mir die Eisenbahn. 
Wo bin ich?

2 Mit M umschließt es manchen Garten, 
mit D trotzt es der Zeiten Lauf, 

mit B muss es den Acker warten, 
mit L stehen Jäger oft drauf. 

3  Welcher Igel, 
eins, zwei, drei, 

legt ein Mahagoni-Ei?

4Was liegt auf dem Rasen 
und hat 44 Nasen? 5Vorne wie ein Kamm, 

mitten wie ein Lamm, 
hinten wie eine Sichel, 
nun rat, mein lieber Michel.

Quellen        www.janko.at | www.langeneggersch 

Lösung
RätselfragenS.5

sudoku...
...im 

kontaktladen 

hilft man 

dir beim 

lösen

sebastian zand



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

STW = Streetwork ÖZ = Öffnungszeit

RB = Rechtsberatung ARZT = Ärztliche VersorgungHARLEKIN

freitag, 4.11.   ÖZ 10:00-13:00  ARZT 10:00-12:00 | RB 12:00-13:00 | 

        ab 14:00 Gedenkmesse für Drogentote,  

         Pfarre St. Andrä  

dienstag, 1.11.    geschlossen    allerheiligen

mittwoch, 2.11.    geschlossen    allerseelen

donnerstag, 3.11.   ÖZ 12:00-15:00 | STW   RB 12:00-15:00 

mittwoch, 9.11.   Frauencafe 15:00-17:00 |

    STW | Journaldienst 17:00-19:00      

 

dienstag, 8.11.   ÖZ 12:00-15:00  ARZT 12:00-15:00   

donnerstag, 10.11.   ÖZ 12:00-15:00   RB 12:00-15:00 

           
Hepatitisberatung mit Dr.Bernd Bauer, 15:00-16:00 

freitag, 11.11.   ÖZ 10:00-13:00  ARZT 10:00-12:00 | RB 12:00-13:00 

dienstag, 15.11.   ÖZ 12:00-15:00  ARZT 12:00-15:00

mittwoch, 16.11.   Frauencafe 15:00-17:00 |

    STW | Journaldienst 17:00-19:00    

donnerstag, 17.11.  ÖZ 12:00-15:00    RB 12:00-15:00  

freitag, 18.11.   ÖZ 10:00-13:00   ARZT 10:00-12:00 | RB 12:00-13:00

dienstag, 22.11.   ÖZ 12:00-15:00  ARZT 12:00-15:00

mittwoch, 23.11.   Frauencafe 15:00-17:00 |

    STW | Journaldienst 17:00-19:00     

donnerstag, 24.11.  ÖZ 12:00-15:00    RB 12:00-15:00 
freitag, 25.11.   ÖZ 10:00-13:00  ARZT 10:00-12:00 | RB 12:00-13:00

dienstag, 29.11.   ÖZ 12:00-15:00  ARZT 12:00-15:00  

mittwoch, 30.11.   Frauencafe 15:00-17:00 |

    STW | Journaldienst 17:00-19:00     

samstag, 5.11.
sonntag, 6.11.
geschlossen

samstag, 19.11.
sonntag, 20.11.

geschlossen

samstag, 26.11.
sonntag, 27.11.

geschlossen
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montag, 7.11.   ÖZ 12:00-15:00 | STW ARZT 12:00-15:00 | Laufgruppe ab 15:30

samstag, 
12.11.

sonntag, 13.11.
geschlossen

montag, 14.11.   ÖZ 12:00-15:00 | STW ARZT 12:00-15:00 | Laufgruppe ab 15:30

montag, 21.11.   ÖZ 12:00-15:00 | STW ARZT 12:00-15:00 | Laufgruppe ab 15:30

montag, 28.11.   ÖZ 12:00-15:00 | stw  ARZT 12:00-15:00 | Laufgruppe ab 15:30

termine no
vember


