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worte der redaktion
harald ploder | kl&stw

Liebe LeserInnen, liebe FreundInnen des
HARLEKINs,
während ein heißer und gleichzeitig ereignisreicher Sommer dem näher kommenden Herbst
langsam aber sicher weicht, freuen wir uns,
Ihnen die 19. Ausgabe unserer Kontaktladenzeitung präsentieren zu dürfen.
Wie gewohnt hat das Redaktionsteam des
HARLEKINs mit tatkräftiger Unterstützung von
einigen BesucherInnen des Kontaktladens eine
in vielfacher Hinsicht bunte Ausgabe gestaltet.
Wie nämlich besonders die LeserInnen unserer
Printausgabe schnell bemerken werden, ist diese Ausgabe gleichzeitig der Startschuss für einen von jetzt an zur Gänze in Farbe gedruckten
HARLEKIN.
Natürlich bietet diese Ausgabe auch inhaltlich
wieder Einiges an Abwechslung: Marcela Dvorakova, mittlerweile etablierte Mitarbeiterin der
Redaktion und gleichzeitige ehemalige Besucherin unserer Einrichtung, widmet sich in ihrem
ausgesprochen lesenswerten Text dem Zusammenhang zwischen der Verdrängung von Menschen aus dem öffentlichen Raum und der Entstehung von Subkulturen. Dr.in Alexandra Mandl
schildert aus ihrer Perspektive als Apothekerin in

Graz den Ablauf und die Hintergründe der Substitutionsbehandlung, und zeigt dabei in höchst
informativer Manier, wie groß die Leistungen der
öffentlichen Apotheken im Gesundheitssystem
sind. Des Weiteren finden Sie in dieser Ausgabe einen interessanten Text über die AIDS-Hilfe
Steiermark, einen Auszug aus Jörg Böckems
neuen Buch „Ausgesoffen: Mein Weg aus der
Sucht“, ein Interview mit Strafrichter Dr. Helmut
Wlasak und vieles, vieles mehr.
Sollten Sie Anregungen, Wünsche oder Rückmeldungen rund um den HARLEKIN haben,
möchte ich Sie wieder herzlich einladen, mit
uns Kontakt aufzunehmen, und wünsche Ihnen
gleichzeitig viel Vergnügen beim Lesen dieser
Ausgabe.
Harald Ploder

kontaktladen news
johannes lorber| kl&stw

Mittlerweile ist es schon fast ein Fixpunkt bei den
„Neuigkeiten aus dem Kontaktladen“: Wieder
gab es im Kontaktladen-Team personelle Veränderungen!

Besonderheiten: Stefan hat 2012 sein Langzeitpraktikum bei der Mobilen Erwachsenenarbeit
absolviert, er bringt also schon Streetwork-Erfahrung mit!

Severin Zotter ist seit 27. Juni und bis März 2014
in Bildungskarenz. Severin wird sich nicht nur
weiterbilden, sondern auch diverse Radrennen
bestreiten, darunter das Race around Austria,
bekannt als das härteste Radrennen Europas.

Stefan Pree war bzw. ist von 05. Juli bis 09. September in Väter-Karenz.

Seine Vertretung ist:
Stefan Gößler (Bild Mitte auf S.4)
Studium: Soziale Arbeit/Sozialmanagement (Abschluss voraussichtlich im Herbst 2013)
Beruf: Sozialarbeiter
Büro: im Büro oben bei Johannes und Klarissa
Er ist: die Karenzvertretung von Severin, großer
Fan des Schwermetalls und selbst Schlagzeuger
in einer Melodic Death Metal Band.

Seine Vertretung ist:
Mag. Corinna Ortner (Links im Bild auf S.4)
Studium: Sozialpädagogik
Beruf: Sozialpädagogin
Büro: im Büro oben bei Christine und Stephanie
Sie: macht gerne Musik – von ihren Mitbewohnern auch liebevoll Lärm genannt – und versucht
seit ein paar Wochen ohne Erfolg ihre Nähmaschine in den Griff zu bekommen.
Besonderheiten: Sie mag Spinnen sehr gerne
und offensichtlich auch Käfer, da sie 3 Marienkäfer am Arm tätowiert hat.
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Auch das Zivildienerteam hat sich verändert:
Nikolas Hansbauer hat sich schweren Herzens
vom Kontaktladen verabschiedet und mittlerweile
in London ein Filmstudium begonnen.
Sein Ersatz ist:
Ralph Michael Sluger (Rechts im Bild)
Ausbildung: HTL Bulme
Beruf: Zivildiener
„Büro“: meistens in der Küche
Er: spielt sehr gerne Tischfußball und schraubt
derzeit gemeinsam mit seinem Großvater an
einer alten Puch Maxi herum, mit welcher er die
Grazer Straßen unsicherer machen will.
Besonderheiten: da er seine musikalischen Talente noch nicht entdeckt hat, vergnügt er sich
an der Musik anderer. Nicht nur via MP3 Player
und Autoradio, sondern auch durch einen tragbaren Stoffkoala und eine Schatztruhe, die CDs
abspielen.
Auch abseits der Personalrochaden war das vergangene Quartal ereignisreich:
Der Kontaktladen wurde renoviert und neu
ausgemalen. Ein wenig Unterstützung gab es
dabei von einem Maler von offline und zwei
Fliesenlegern. Der Großteil der Arbeiten wurde
vom Team von Kontaktladen und Streetwork im
Drogenbereich durchgeführt. Das Foto hier zeigt
das wir auch als HandwerkerInnen eine gute Figur machen. Wir hoffen, dass das Ergebnis die
Mühe und die 3-tägige Einschränkung des Kontaktladenbetriebs rechtfertigt.

Für den 18. Juni wäre eine Hausversammlung
geplant gewesen. Immer wieder werden im
Rahmen der Öffnungszeiten Beschwerden und
Unzufriedenheit geäußert, und der starke personelle Wechsel der letzten Monate hat vielleicht
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zusätzlich für Verunsicherung gesorgt. Deshalb,
und auf Anregung eines KL-Besuchers, wollten
wir uns zusammen mit unseren BesucherInnen
an einen Tisch setzen, Anregungen sammeln
und gemeinsam an Verbesserungen arbeiten.
Leider ist niemand zur Hausversammlung gekommen, es gab nur eine schriftliche Rückmeldung an uns, für die wir uns an dieser Stelle bedanken möchten. Es besteht natürlich weiterhin
die Möglichkeit uns einfach darauf anzureden,
wenn jemanden etwas stört oder jemand Vorschläge hat. Wer anonym bleiben will, kann für
Kritik den Kontaktladenpostkasten rechts von der
Freizeittafel nutzen.
Mitte 2013 sind der Jahresbericht der Caritas
der Diözese Graz-Seckau (mit zweiseitigem
Beitrag über eine Kontaktladenbesucherin),
der Jahresbericht des Kontaktladens und ein
Audiobeitrag der FH Joanneum zum Kontaktladen erschienen. Der Kontaktladenjahresbericht
und der Audiobeitrag sind zukünftig auf unserer
Homepage (http://streetwork.caritas-steiermark.
at/) zu finden. Herzlichen Dank an alle KlientInnen, die daran mit Interviews und Fotos mitgewirkt haben!
Am 25. Juni wurde im Kontaktladen ein Vortrag
zum Thema Hepatitis organisiert. Prim. Dr.
Bernd Bauer, der seit Jahren ehrenamtlich im
Kontaktladen mitarbeitet und regelmäßig Sprechstunden anbietet, referierte über Hepatitis C im
Allgemeinen und über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Interferon-Therapie. Der Vortrag war sehr gut besucht, unter den rund 25-30
TeilnehmerInnen befanden sich viele KollegInnen
aus den Grazer Suchthilfeeinrichtungen. Die
nächsten Sprechstunden von Prim. Dr. Bauer im
Kontaktladen sind auf der letzten Seite bei den
Terminen zu finden. Bei dringendem Bedarf an
weiterführender Abklärung sind wir bemüht die
Fahrt ins LKH Hörgas-Enzenbach, dessen ärztlicher Leiter Prim. Dr. Bernd Bauer ist, zu organisieren.

Berichte von den Freizeitaktionen

Bogenschießen am Trattnerhof am 21.06.2013
Aufgrund der vielen Anmeldungen sind wir mit 2
Bussen gefahren. Mit dabei waren 12 Personen
und 2 Hunde. Nach anfänglichem Organisationschaos ging es zwar eine halbe Stunde verspätet
los, von da ab lief aber alles reibungslos und
entspannt. Ziel des Ausflugs war der Trattnerhof bei Semriach, wunderschön gelegen an der
Nordseite des Schöckls. Dort befindet sich die
einzige Indoor Pfeil- und Bogenhalle der Steiermark, mit insgesamt 9 Schießplätzen. Betreut
und angeleitet wurden wir von Wolfgang Wieland, dem Vorstand des BSC Semriach.

Ausflug zum Stubenbergsee am 19.07.2013
Laut Jahresplan wäre als Freizeitaktion für Juli
ein Ausstellungsbesuch geplant gewesen. Diesen haben wir auf Grund der anhaltenden Hitze
kurzerhand ausfallen lassen und sind stattdessen zum Stubenbergsee gefahren. Mit dabei
waren 5 KontaktladenbesucherInnen, Stephanie
und Johannes. Das Wetter war sehr heiß und
großteils sonnig. Die Zeit am See war sehr angenehm und verging mit Schwimmen, Kartenspielen, Eis Essen, in der Sonne liegen, Fotos
machen, Schlendern und Frisbeespielen etc. viel
zu schnell. Beim Springen von einem 3 Meter
Felsen zeichnete sich besonders Ronny aus, der
waghalsige U-Hackerl-Sprünge mit Landung auf
Gesicht und Bauch absolvierte. Dank Stephanies
MP3 Player hatten wir beim Sonnenliegen sogar
musikalische Unterhaltung!

Wir MitarbeiterInnen haben im Rahmen des Betriebsausfluges Ende Mai eine Wanderung zum
Krumpensee bei Trofaiach gemacht. Leider hat
das Wetter bei unserem Ausflug nicht wirklich
mitgespielt: Teils hat es genieselt, teils geschneit,
so war leider keine Verlängerung der Tour auf einen der umliegenden Berge oder ein erfrischender Sprung in den See möglich.
Können und Erfahrung waren sehr unterschiedlich verteilt: Während einige von uns eigene Bögen besitzen und regelmäßig schießen, hatten
andere das erste Mal einen richtigen Bogen in
der Hand. Motiviert waren aber alle, und auch
die AnfängerInnen haben sich sehr geschickt
angestellt. Zusätzlich zu den Scheiben gab es
auch Luftballons und Tierfiguren als lustige Ziele,
allen voran „die fliegende Gans“, die von uns
gleich mehrmals erlegt wurde. Der Ausflug war
für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis, weshalb
das Bogenschießen auch nächstes Jahr wieder
stattfinden wird.
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m e d i e nü b e rs i ch t
martin ladenhauf | kl&stw

Der deutsche Tagesanzeiger berichtet über neue
Forschungserkenntnisse in der Drogentherapie.
Es geht um die Entwicklung eines Impfstoffes,
der den Heroinentzug erleichtern soll. „Eine Impfung könnte es Heroinabhängigen etwas leichter
machen, dauerhaft von der Droge wegzukommen. An Ratten haben Forscher vom Scripps
Forschungsinstitut im kalifornischen La Jolla eine
solche Strategie jetzt erfolgreich getestet. Durch
die Impfung produzierten die Tiere Antikörper, die
das Suchtmittel im Blut abfingen. Diese Antikörper
lagerten sich an Heroinmoleküle und ihre ebenfalls psychoaktiven Stoffwechselprodukte an, so
dass diese gar nicht erst zu ihren Bindungsstellen
im Gehirn gelangen konnten. Der Rausch blieb
somit aus; auch der zwanghafte Heroinkonsum
der Ratten nach einem Entzug wurde gestoppt.
Ein großer Vorteil der Impfung ist, dass der erzielte Effekt anhaltend ist und kaum Nebenwirkungen verursacht, schreiben die Wissenschaftler im Fachjournal „PNAS“ (…) „Bevor Tests am
Menschen erfolgen können, muss der Impfstoff
noch verbessert werden.“ (Tagesanzeiger online,
10.05.2013)

Der Standard berichtete über den Vorstoß des
SPÖ Justizsprechers Hannes Jarolim, der die Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe bzw.
die Entkriminalisierung von Drogendelikten fordert. „So sieht das am Dienstag von SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim vorgestellte „Zwischenergebnis“ das Ende der lebenslangen Freiheitsstrafe und eine weitgehende Entkriminalisierung
von Drogendelikten vor. Jarolim selbst meinte
dazu, dieser Punkt sei in der Partei wohl erst
„nach einem längeren Diskurs“ mehrheitsfähig.“
Das mediale Echo und die Reaktionen der anderen Parteien waren groß. „Justizministerin Beatrix
Karl (ÖVP) lehnte die Vorschläge Jarolims ab.“
(…) „Weniger Zurückhaltung übte am Dienstag
die FPÖ in ihrer Reaktion auf die SP-Ideen. Generalsekretär Harald Vilimsky mutmaßte, dass die
Kanzlerpartei „Junkies, Schwerstkriminelle und
Irre als Wählerreserve für die Sozialdemokratie
sieht“. (Standard online, 29.05.2013)

Falls jemand von Euch Interesse an einem der vorab genannten Artikel bzw. Artikeln zu den Themen Armut, Sozialhilfe, Mindestsicherung, Drogen, Gesundheit, Chronik und Sozialabeit, Streetwork hat, so kann ich ihm/ihr gerne Ausdrucke zur Verfügung stellen. Bitte wende Dich in diesem
Fall an Martin bzw. einen/e Streetie.
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die aids-hilfe steiermark
stellt sich vor
marlen steiner | aids-hilfe steiermark

MARLEN STEINER, BA
Sozialarbeiterin
FH für Soziale Arbeit in Feldkirchen/Kärnten
mit Schwerpunkt Gender und Diversity
Arbeitet neben der AIDS-Hilfe auch
bei Mosaik im Bereich der Wohnassistenz
Erreichbar unter: 0316/81 50 50

Prävention
Ein Arbeitsbereich der AIDS-Hilfe Steiermark ist
die Prävention in Form von Workshops im schulischen und außerschulischen Bereich sowie bei
Gruppen, die beruflich mit HIV Positiven in Kontakt kommen könnten.
Kompetente Mitarbeiter/innen kommen in Ihre
Einrichtung und informieren in zwei- bis dreistündigen Workshops zu HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten. Inhaltlicher Schwerpunkt sind die Übertragungswege
und Schutzmöglichkeiten, inklusive richtiger Kondomanwendung. Die Teilnehmer/innen werden
angeregt, eigenes Risikoverhalten zu reflektieren
und Strategien zur Erhaltung der persönlichen
Gesundheit zu entwickeln. Außerdem werden die
Teilnehmer/innen motiviert, sich in die Lage eines
HIV-infizierten Menschen hineinzuversetzen und
die eigene Diskriminierungsbereitschaft zu hinterfragen.
Für Multiplikator/innen gibt es vertiefende Ausund Weiterbildungen, die mehrere Tage dauern
können.
Beratung
Seit ihrer Gründung 1986 bietet die AIDS-Hilfe
Steiermark anonym und kostenlos Beratungsgespräche und HIV-Tests an. Vor jeder Blutabnahme erfolgt – wie es das Gesetz vorsieht - ein
persönliches Gespräch, in dem Fragen und
Anliegen, die jemanden zur Testung bewogen

haben, besprochen werden. Dabei können eventuelle Informationslücken geschlossen werden.
Das Testergebnis wird ebenfalls in einem persönlichen Gespräch übermittelt. Die Befundbesprechung bietet die Möglichkeit, ein potentielles
Risikoverhalten bewusst zu machen und eine
Einstellungs- und Verhaltensänderung in Richtung Safer Sex in Gang zu setzen.
Seit 2011 wurde das Testangebot um anonyme,
aber kostenpflichtige Syphilis-Untersuchungen
(derzeit € 18.-) erweitert.
Test, anonym und kostenlos
Di, Do 16:30 - 19:30 Uhr
Beratung
Mi 11:00 - 13:00 Uhr
Fr 17:00 - 19:00 Uhr
Personen, deren HIV-Test positiv ausfällt, wird
eine psychosoziale Betreuung durch die Sozialarbeiterinnen der AIDS-Hilfe angeboten. Fast alle
Betroffenen nehmen dieses Angebot gerne an.
Betreuung
Betreuung heißt: Wir drei Sozialarbeiterinnen in
der AIDS-Hilfe begleiten und betreuen HIV-positive Menschen in der Steiermark. Auch deren
Angehörige können sich an uns wenden.
Die Diagnose, HIV-positiv zu sein, löst bei den
meisten Menschen zuerst einen großen Schock
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aus. Es folgen viele Ängste und Fragen und oft
kommen große seelische und soziale Belastungen auf die jeweilige Person zu. In dieser krisenhaften Zeit, nach der Diagnose, sind vor allem
Struktur und Stabilität wichtig. Daher bieten wir
den Klient/innen an, die nächsten Schritte gemeinsam zu planen. Das betrifft beispielsweise
die Kontaktherstellung mit dem zuständigen
Behandlungszentrum im LKH Graz West sowie
auch die Begleitung dorthin.
Jede von uns Sozialarbeiterinnen hat einmal in
der Woche ihren Sprechtag in der Ambulanz im
LKH West vor Ort, wo wir für Fragen zur Verfügung stehen und als Bindeglied zwischen Ärzt/
innen, Klient/innen und anderen Netzwerkpartner/innen fungieren.
Wir bieten den geschützten, vertraulichen und
anonymen Rahmen, in dem über sämtliche
Ängste, Belastungen und Erfahrungen in Bezug
auf die Diagnose und deren Auswirkungen gesprochen werden kann.
Neben der spezifischen Beratung rund um das
Thema HIV sind wir auch Ansprechpartner bei
allen auftretenden psychosozialen Problemen
bzw. helfen dabei, Kontakt zu geeigneten Beratungsstellen und Institutionen aufzunehmen.
Wir können auch Gespräche zwischen Klient/
innen vermitteln, da oft der Wunsch nach Austausch mit anderen Betroffenen besteht. Je nach
Bedarf ist es auch möglich, kleinere Gruppen zu
organisieren.
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Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht immer der
Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen
und Problemen, wodurch wir neben den Beratungszeiten im Büro und LKH auch Besuche in
der Justizanstalt, zu Hause oder in anderen Einrichtungen durchführen.
HIV-positive Menschen sind nicht nur durch die
Infektion mit dem HI-Virus belastet, sondern
haben fallweise auch unter Diskriminierung und
Ausgrenzung zu leiden. Wir sehen es daher
auch als unsere Aufgabe, in diesen Fällen unterstützend einzugreifen, bzw. den Klient/innen dabei zu helfen, sich wieder aufzurichten und ihren
Selbstwert zu stärken.
Eines unserer wichtigsten Ziele in der Arbeit ist
es, die Klient/innen dahingehend zu unterstützen, wieder ein selbstbestimmtes Leben führen
zu können.
Bei allen weiteren Fragen können Sie uns gerne
telefonisch von Montag bis Freitag zwischen
9:00 Uhr und 15:00 unter 0316/81 50 50 oder per
Email an office@aids-hilfe.at kontaktieren.
Julia Hansl

Helga Schaffler

Marlen Steiner

thema: lebenswelten
IM LEBEN GEHT ES UM SPIELREGELN.
WER SICH NICHT DARAN HÄLT, DARF NICHT MITSPIELEN.
harald ploder | kl&stw

DR. HELMUT WLASAK
Richter am Landesgericht für Strafsachen in Graz

... wurde 1960 geboren
... studierte und promovierte in Graz
... ist seit 22 Jahren als Richter tätig
... war 7 Jahre lang Gendarmeriebeamter

Richter Helmut Wlasak ist in Graz kein Unbekannter. Viele Menschen kennen ihn aufgrund seiner
unzähligen ehrenamtlichen Tätigkeiten, wie beispielsweise bei der Grazer Vinzenz Gemeinschaft.
Andere hatten vielleicht schon die Gelegenheit, bei einem seiner Vorträge, die er unter anderem in
Schulen in ganz Österreich hält, dabei sein zu dürfen. Wieder andere - darunter vielleicht auch BesucherInnen des Kontaktladens – kennen ihn aus seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Strafrichter
am Grazer Landesgericht. Für uns Grund genug, ihn für den HARLEKIN um ein Interview zu bitten.

HARLEKIN: Sie sind seit über 20 Jahren Richter. Wie schaffen Sie es nach so langer Zeit
jede Verhandlung und jeden Angeklagten aufs
Neue ernst zu nehmen? Haben Sie sich mit der
Zeit verändert?

unvoreingenommen in jede Verhandlung. Das
Wesentliche an der Strafprozessordnung ist nämlich die Unmittelbarkeit, was bedeutet, dass nur
das, was im Rahmen des Prozesses stattfindet,
auch wirklich wesentlich ist.

Dr. Wlasak: Man darf sich grundsätzlich nicht
verändern. Das Problem ist die so genannte Abstumpfung. Genau das versuche ich auch jungen
Kollegen und dort wo ich Menschen im Rahmen
ihrer Ausbildung unterrichte, wie zum Beispiel
bei der Vinzenzgemeinschaft oder bei der Polizei, zu sagen: Man muss aufpassen, dass man
nicht zu sehr in die so genannte Routine hineinfällt. Auch wenn man 100 Mal angelogen wird,
kann es natürlich sein, dass der Hunderterste,
bei dem man vielleicht auch glaubt, dass er lügt,
die Wahrheit sagt. Strafrichter müssen die „materielle Wahrheit“ finden, was bedeutet, das Gericht
muss feststellen, was wirklich los war. Das bedeutet beispielsweise auch, dass ein Geständnis
eines Angeklagten das Gericht nicht zwangsläufig bindet. Ich habe in meinem Leben mehr als
3000 Leute eingesperrt. Da ist jede Entscheidung
wichtig! Deshalb gehe ich immer ganz locker und

H: Sie müsen als Richter Urteile weitgehend alleine aussprechen und begründen. Haben Sie
- wenn notwendig - die Möglichkeit Unterstützung von KollegInnen zu bekommen oder im
Team zu arbeiten?
W: Für Richter gibt es kein Teamwork, das heißt
man ist immer gefordert, als Einzelperson zu entscheiden. Schwierig wird es dabei vor allem bei
sehr großen Fällen. Wenn Sie 80 bis 100 Termine
haben sind sie als Richter immer gefordert. Als
Richter ist man zuständig für die Protokollierung,
leitet den gesamten Prozess, hat die Hauptverantwortung und muss am Ende eine Entscheidung treffen. Ab und zu besteht dann noch die
Verteidigung in nichts anderem, als den Richter
zu behindern oder das Verfahren zu verzögern.
Gerade in Wirtschaftsprozessen gibt es das laufend, und ich weiß, wovon ich hier spreche.
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H: Was halten Sie von Laiengerichten?
W: Laiengerichtsbarkeit ist ein großes Problem.
Das Schöffengericht ist vielleicht noch weniger
problematisch, allerdings hat man dort aufgrund
von Sparmaßnahmen nur einen Berufsrichter und
zwei Laienrichter dabei. Problematischer wird die
Sache im Geschworenenbereich, wo 8 Geschworene, das heißt Laien, über die Frage „Schuldig
oder nicht schuldig?“ entscheiden. Was dabei herauskommt ist ab und zu mehr als abstrus.
H: Wie gehen Sie als Richter mit Mord und Totschlag um?
W: Ich habe als Untersuchungsrichter und Hauptverhandlungsrichter mit 25 Tötungsdelikten, also
Mordangelegenheiten zu tun gehabt. Mord ist
immer ein eigenes Kapitel. Inhaltlich geht es immer um einen Menschen, auch der Täter ist ein
Mensch. Ich versuche immer in die Psyche des
Täters bzw. meines Gegenübers einzudringen.
Natürlich kann ich dabei auch meine Erfahrungen
aus meiner Zeit als Exekutivbeamter nutzen, in
der ich von älteren Kollegen gelernt habe, was es
bedeutet, mit Leuten in Kontakt zu treten und zu
versuchen, hinter die Kulissen zu blicken.
H: Man hat in den letzten Wochen immer wieder von gewalttätigen und sexuellen Übergriffen in Österreichs Justizanstalten gelesen. Wie
stehen Sie dazu?
W: Was glauben die Leute was im Häfn passiert?
Ich war dienstlich in sehr vielen Hochsicherheitsgefängnissen auf der ganzen Welt unterwegs.
Österreich ist im Vergleich ein Lercherl. Schauen
Sie sich mal ein Gefängnis in Amerika, Singapur
oder Kanada an! Dort sitzen lebenslang inhaftierte Mörder, Vergewaltiger und Drogendealer vom
Feinsten, wo der Herr Schwarzenegger im Vergleich aussieht, wie eine Bohnenstange. Wenn
dann am Freitagnachmittag Fußball gespielt werden darf, gibt es jede Woche drei Schwerverletzte
und einen Toten! Und bei uns diskutiert man jetzt
ob man die U-Haft für Jugendliche abschaffen
soll. Das wird es aus meiner Sicht nicht spielen.
Im Leben geht es nun mal um Spielregeln, und
wer sich daran nicht hält, darf über kurz oder lang
nicht mitspielen!
H: Warum halten sich dann manche Leute nicht
an die Spielregeln?
W: Österreich ist das Land der Scheinspielregler!
Das halte ich nicht für richtig. Nehmen Sie zum
Beispiel die Geschwindigkeitsbeschränkungen
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auf der Autobahn: Als damals der FPÖ-Politiker
Gorbach eine Teststrecke mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 160 km/h vorgeschlagen
hat, waren alle entrüstet. Auf der anderen Seite
sehe ich jedes Mal, wenn ich irgendwo unterwegs
bin, Leute die viel zu schnell fahren. Und damit
meine ich nicht nur den gemeinen Bürger, sondern auch Politiker. Der Bundespräsident muss
flacken wie die Sau, weil er von einem Termin zum
nächsten muss. Diese Scheinheiligkeit verstehe
ich nicht. Die Leute wollen bloß nichts ändern,
und ich weiß nicht warum. Es ist aus meiner Sicht
auch legitim, die generelle Freigabe von Drogen
zu diskutieren. Ob eine generelle Freigabe gescheit ist, ist natürlich eine andere Frage, aber
man kann auf jeden Fall darüber diskutieren.
H: Auf Ihre Frage „Wie wird es mit Ihnen weitergehen?“ antworten viele Angeklagte sinngemäß, sie werden sich bessern. Glauben Sie
das den Menschen?
W: Ganz ehrlich: Sehr vielen glaube ich das leider
nicht. Das ganze hat natürlich auch einen psychologischen Hintergrund, und ich protokolliere das
auch immer. Ich hatte kürzlich wieder jemanden
in der Verhandlung, der mir 2002 versprochen
hat, er werde nie wieder etwas mit Suchtgift zu tun
haben. Nachdem er 2010 wieder begonnen hatte, profimäßig zu verkaufen wurde er 2012 erneut
erwischt. Diese Verhandlung war dann natürlich
sehr kurz. Außerdem: Billiger wird die Justiz nie.
Es wird von Mal zu Mal immer mehr!
H: Ich habe als Streetworker schon öfter von
KlientInnen gehört, dass von (Plicht-)VerteidigerInnen empfohlen wird, auch im Falle der
Unschuld Geständnisse abzulegen, da Verurteilungen aufgrund von vielen Vorstrafen nicht
vermeidbar wären, und ein Geständnis oft
niedrigere Strafen zur Folge hat. Was halten
Sie davon?
W: So etwas dürften und sollten Verteidiger nicht
sagen. Andererseits bin ich selbst kein Verteidiger, der Angeklagte beraten muss. Anwälte müssen auch die Sachlage einschätzen und können
Angeklagten zumindest klar machen, wie die Sache nach außen hin aussieht. Grundsätzlich sollte
der Verteidiger nur das geltend machen, was zu
Gunsten seines Mandanten ist. Eines möchte ich
jedoch betonen: Es macht für mich keinen Unterschied, wenn jemand „nur“ einen Pflichtverteidiger hat. Ich habe noch nie jemandem mehr oder
weniger gegeben, weil er einen Pflichtverteidiger
hatte. Leider ist dieses Gerücht sehr weit verbreitet.

H: Ich habe aber auch schon gehört, dass
sich PflichtverteidigerInnen sehr wenig Zeit
nehmen und die Angeklagten sie erst kurz
vor oder gar erst während der Verhandlung
kennen lernen.
W: Das ist leider richtig. Ich habe auch schon
erlebt, dass der Angeklagte zu Beginn der Verhandlung seinen Verteidiger fragt, wer er denn
ist, weil er ihn vorher noch nie gesehen hat, und
er vielleicht die Vertretung von der Vertretung
von der Vertretung ist. In so einem Fall gebe ich
den beiden immer die Möglichkeit, den Gerichtsaal nochmal zu verlassen, um sich zu besprechen.
H: Sie sind als Richter spezialisiert auf Suchtgiftdelikte. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
W: Ich hatte von 1998 bis 2004 den Schwerpunkt „Suchtgift“, und das obwohl ich in meinem
früheren Berufsleben als Gendarmeriebeamter
eigentlich nichts mit der Thematik zu tun hatte.
Als ich dann nach meiner Zeit als Bezirksrichter
letztendlich ans Landesgericht gekommen bin,
hat der damalige Gerichtspräsident zu mir gesagt: „Heli, du machst Suchtgift, du hast Connections zur Polizei und du kennst dich aus.
Außerdem bist du ein Mann für die groben Sachen!“
H: Was halten Sie von „Therapie statt Strafe“?
W: Genau genommen ist die Bezeichnung „Therapie statt Strafe“ nicht richtig. Die Strafe ist ja
bereits ausgesprochen, das heißt inhaltlich ist
es ein Strafaufschiebungsgrund, wenn der Angeklagte sich bereit erklärt, eine Therapie zu
machen. Ich habe von 1998 bis 2008 mehr als
450 Leute auf Therapie geschickt, auch wenn
ich als brutaler „Law and Order“ Richter verschrien bin. Von diesen mehr als 450 Menschen,
die eine stationäre Langzeittherapie gemacht
haben, waren es mehr als 370, die es geschafft
haben. So eine Statistik gibt es normalerweise
nicht. Ich war auch derjenige, der sich mit seinen Verurteilten ein bis zwei Mal während der
Therapie getroffen hat, obwohl das gesetzlich
gar nicht vorgesehen ist. Verboten ist es aber
natürlich auch nicht. Im Jahr 2002 bin ich mit 30
von mir verurteilten und auf Therapie geschickten Menschen einen Halbmarathon gelaufen.
Grundsätzlich hat bei mir jeder die Chance auf
Therapie, der Angeklagte muss jedoch auch
einsehen, dass nicht die böse Justiz oder der
böse Polizist an allem Schuld ist, sondern er

selbst, weil er etwas genommen hat. Meiner
Erfahrung nach funktioniert insbesondere die
stationäre Langezeittherapie beim Grünen Kreis
ausgesprochen gut.
H: Neben Ihrer Tätigkeit als Richter engagieren Sie sich vielseitig als Berater in Suchtfragen, in der Suchtprävention und beispielsweise auch in der Vinzenzgemeinschaft. Worum
geht es Ihnen dabei?
W: Ich versuche im Rahmen meiner Tätigkeit
bei der Vinzenzgemeinschaft aber auch in unzähligen Jugendprojekten den Menschen die
Realität näher zu bringen. Ich habe jährlich im
Durchschnitt mehr als 2500 Schüler, die bei
meinen Verhandlungen dabei sind, weit über
10000 Menschen im Jahr kommen zu meinen
Vorträgen, Seminaren und Veranstaltungen. Ich
hatte im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Vinzenzgemeinschaft mit massivsten Problemfällen
zu tun. Wir haben die Menschen in der Delogiertensiedlung in Eggenberg, Alkoholiker, Süchtige
und auch Gewalttäter betreut. Da gehört natürlich ein gewisser Selbstschutz immer dazu. Eine
Psychologin hat einmal gesagt, sie hört bei mir
einen gewissen Sarkasmus heraus. Darauf habe
ich geantwortet: „Das kann schon sein, aber die
Realität ist ab und zu auch sarkastisch!“ Diese
Realität versuche ich den Menschen näher zu
bringen.
H: Wie wichtig ist die Rolle von Familie und
Eltern im Zusammenhang mit Präventionsarbeit?
W: Man muss den Kindern oft nichts beibringen,
sie tun ohnehin das, was die Eltern tun. Die Frage ist, was geben Eltern ihrem Nachwuchs mit.
Als Richter kennt man natürlich hauptsächlich
Extremfälle. Ein wichtige Frage ist für mich: Warum wird in Österreich so viel Alkohol getrunken?
Ich habe mit tausenden Menschen gesprochen
und sie gefragt, warum sie legale oder illegale Substanzen konsumieren. Die Hauptantwort:
„Ich bin mit mir und meiner Umwelt nicht zufrieden, weil nichts funktioniert. Alles ist Scheiße!
Wenn ich mich betäube, geht es mir besser“
Zweiter Punkt: „Es ist nichts los.“ Diese Antwort
sollte uns auch als Gesellschaft zu denken geben. Die Menschen müssen sich jedoch selbst
überlegen, ob sie an ihrer Unzufriedenheit arbeiten können und wollen.
H: Vielen Dank für das Gespräch!
W: Danke Ihnen!
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thema: lebenswelten
VERDRÄNGUNG IM ÖFFENTLICHEN RAUM
ODER DIE ENTSTEHUNG VON SUBKULTUREN
marcela dvorakova | besucherin des kontaktladens

Stell dir vor die Stadt ist ein Gefäß mit einer
Vielfalt von Lebensformen und Strömungen, die
zusammen in diesem Gefäß existieren. Einander
ergänzend, zusammenstoßend, vorbei und ineinander fließend leben verschiedenste Kulturen
nebeneinander: Politiker, Banker, Mittelschichtler,
Studenten, Arbeiter und Angestellte, Beamte,
Migranten, Arbeitslose, Kinder und Jugendliche,
Pensionisten, Schrebergärtenbesitzer, Hausbesitzer und -besetzer, Spekulanten, Betrogene,
Verlogene, Kranke, Wegsuchende, … jeder in
seinem eigenen Kosmos, und doch haben alle
etwas gemeinsam: Das Leben in der selben
Stadt. Bei soviel kultureller Mischung taucht die
Frage auf, ob denn dieses Gefäß nicht irgendwann überquillt und die ein oder andere Lebensform nicht an den Rand gespuckt wird.
Die Situation in Graz ist sehr angespannt. Wie
zum Beispiel beim Billa-Eck am Grazer Hauptplatz. Ein beliebter Treffpunkt der Randkulturen.
Es gibt viel Aufregung wegen des öffentlichen
Alkoholkonsums und der Drogendeals, denn
der Treffpunkt stört das Grazer Stadtbild. Ist ja
auch irgendwo verständlich. Den Hotspot würde
die Stadt gerne verlegen, aber am liebsten verschwinden lassen. So führt eines zum anderen
und mittlerweile genießt die Stadt Graz den Ruf
als „die Stadt der Verbote“. Was immer wieder
zu Konflikten zwischen Politikern, Bewohnern
und Betroffenen führt. Graz ist ein gutes Beispiel
um zu zeigen, wie versucht wird, Menschen,
die eben nicht so in das Stadtbild passen, jedoch dazu gehören, wie jeder andere auch, zu
verdrängen, an den Rand zu zwingen, sie am
liebsten verschwinden zu lassen. Doch so einfach ist das nicht, denn erstens können sie nicht
verschwinden, da sie genauso wie jeder andere
eine Berechtigung haben sich in ihrer Stadt zu
bewegen und hier und da auch einmal zu verweilen und zweitens werden sie erst so zu Subkulturen gemacht.
Stell dir vor wenn alle gleich wären, wie könnte
man sich von anderen abheben oder unterscheiden? Stellt euch vor, es gäbe nur graue
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Shirts und schwarze Hosen für die Männer und
die Frauen tragen schwarze Röcke statt Hosen
und eben Pumps dazu, oder auch Hosen, was
auch immer, Hauptsache einheitlich. Wie könnte
man dann seine Identität, seine Herkunft nach
Außen tragen? Die ÖVP und FPÖ sagt, eine
Stadt müsste diese Verbote aushalten. Naja, Gegenfrage: Muss eine Stadt nicht auch ihre Subkulturen aushalten und vor allem akzeptieren?
Die von dem Gefäß Ausgeschlossenen finden
ihren Platz eben außerhalb dieses Gefäßes und
man sollte nicht so einschränkend denken, dass
außerhalb dieses Gefäßes kein Leben wächst.
Es ist eben eine andere Art von Leben und die
Stadt versucht, diesen Lebensstil zu verändern
bzw. ganz zu eliminieren. Die Diskussionen und
Maßnahmen, sprich Alkoholverbot in der halben
Innenstadt (das zur Glühweinzeit, dann plötzlich
aufgehoben wird) und die Einzäunung des Stadtpark-Pavillons, Dj-Verbot im Parkhouse (wurde
jetzt auch aufgehoben, da sich die Lebensform
die darin blüht dagegen gewehrt hat und Druck
auf die Politik ausgeübt hat) Handyverbot in den
öffentlichen Verkehrsmitteln (hält sich eh niemand daran), hat nur teilweise etwas gebracht.
Zwar sind jetzt die Punks vom Hauptplatz weg,
doch der Rest ist geblieben. Die Medien schreiben über die Zweckentfremdung des Pavillons,
der eigentlich für Musikveranstaltungen eingerichtet wurde. Die Konzerte finden trotzdem statt
und die Musikanten müssen jetzt hinter Gittern
spielen, obwohl die Zusammenarbeit zwischen
den „Bewohnern“ und der Veranstaltern bestens
funktioniert. Außerdem kommt es immer wieder
vor, dass auch die „Bunten“ wie sie gerne genannt werden, ihre Gitarren mitnehmen und den
einen oder anderen Akkord anschlagen. Ist es
nicht mehr Zweckentfremdung einen öffentlichen
Raum, der ja von der Öffentlichkeit genutzte
werden sollten, zu vergittern? Eine Kultur die seit
Mitte der 1980er Jahre dort ihren Platz hat, ja
sogar ein zu Hause, und, um einen Schritt weiterzugehen, eine Familie, kann man doch nicht
einfach aussperren. Es ist schade, dass die Politik das nicht so ganz versteht. Die einzige Antwort darauf ist Sanktionierung des öffentlichen

Raumes und noch mehr Bewachung. Menschen,
die eigentlich nicht mehr haben als ihren Platz,
in dem ganzen Lebenschaos das sie teilweise
durchleben, einen Ort der Beständigkeit, vielleicht sogar den letzten, finden. Oder einfach nur
Gefallen daran, mit ein paar Leuten gemütlich
im Park zu sitzen und ein paar Biere zu trinken.
Klar, wir wissen alle, dass sich dort auch die Drogenszene befindet, Menschen die am Abgrund
der Gesellschaft stehen. Doch ist Graz nicht seit
2001 die Stadt der Menschenrechte? Und gehören nicht alle Menschen akzeptiert? Im Artikel 7
der Menschenrechte ist folgender Absatz zu finden: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich
und haben ohne Unterschied Anspruch auf
gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben
Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt,
und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen
Diskriminierung.“ Ist es denn etwas gesetzloses,
zusammen zu sitzen und Bier zu trinken? Wie
schon erwähnt, wir wissen alle, dass auch illega-

le Handlungen im Stadtpark ablaufen, aber das
im gesamten und deshalb kann man das nicht
nur auf eine Gruppe projizieren und verallgemeinern. Es steht auch in der Menschenrechtserklärung (siehe Artikel 20): „Alle Menschen haben
das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu
Vereinigungen zusammenzuschließen.“
Es wäre für alle einfacher, wenn die Stadt etwas
anders mit ihren Subkulturen umgehen würde,
denn so wie sie es zur Zeit macht, erzielt sie
keine Besserung der Lebenssituationen der Betroffenen. Es gibt viele Einrichtungen, die von der
Stadt ins Leben gerufen wurden, das ist auch
gut so, trotzdem sollte man den öffentlichen
Raum als solchen wahrnehmen und die Menschen, solange sie sich an die Gesetze halten
und niemand etwas böses tun, einfach ihre Stadt
und ihr bunte gemischten Menschen, darin akzeptieren, egal wie sie aussehen oder welcher
Herkunft sie sind.
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thema: lebenswelten
SUBSTITUTIONSBEHANDLUNG AUS DER SICHT
DER APOTHEKE
alexandra mandl | apothekerin

Mag.a pharm. DR.in ALEXANDRA MANDL
Apothekerin in Graz

Alexandra Mandl hat bei den Mariatroster Suchtgesprächen - ein Schnittstellentreffen verschiedener
ExpertInnen aus dem lokalen Suchtbereich - über das Thema „Substitutionsbehandlung aus Sicht
der Apotheke - Probleme und Lösungsansätze“ referiert. Dem HARLEKIN hat sie eine Zusammenfassung ihres spannenden Vortrags bereitgestellt.

Morgens um 8 Uhr vor einer Apotheke im Süden
von Graz: die Tür öffnet sich und 8 -10 junge
Frauen und Männer betreten die Apotheke, um
ihre tägliche Dosis Drogenersatzmittel einzunehmen. Das ist das Bild, das sich anderen Apothekenkunden bietet- doch was passiert tatsächlich
bei der Substitutionstherapie in der Apotheke?
Kommt der Substitutionspatient mit seinem Rezept in die Apotheke, hat er bereits zuvor zahlreiche Stationen durchlaufen: Ausstellen des
Rezeptes beim Arzt, Harnkontrolle, Vidieren beim
Amtsarzt. Auch in der Apotheke müssen noch
gut 15 Formalerfordernisse auf dem Substitutionsrezept kontrolliert werden. Handelt es sich
um das richtige Rezeptformular mit Vignette, ist
das Abgabedatum korrekt berechnet, stimmt die
verordnete Packungsgröße und einiges mehr. Bei
fehlenden Angaben oder Unklarheiten auf dem
Rezept hält der/die ApothekerIn Rücksprache
mit dem behandelten Arzt bzw. Amtsarzt. Bei
rund 30 - 40 SubstitutionspatientInnen ein großer
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organisatorischer Aufwand, der im Hintergrund
abläuft.
Anschließend werden die Substitutionsmedikamente für die einzelnen PatientInnen hergerichtet. Wurde Methadon/Polamidon verschrieben,
so wird diese Rezeptur täglich frisch bereitet, d.
h. die entsprechende Menge an Methadon wird
exakt dosiert und mit Sirup und Wasser versetzt
(etwa 15% der PatientInnen). Für weitere 15%
der PatientInnen wird Buprenorphin in Form von
Lutschtabletten verordnet. Der Großteil der PatientInnen ist allerdings auf retardierte Morphine
eingestellt, hier erfolgt die tägliche kontrollierte
Einnahme in der Apotheke. Mit Zustimmung des
Amtsarztes ist auch eine tage- oder wochenweise Mitgabe des Drogenersatzes möglich, wenn
das beruflich oder durch Krankheit notwendig
sein sollte. Zahlreiche PatientInnen lösen auch
noch weitere Rezepte für Begleitmedikamente
ein (meist psychotrope Substanzen wie Benzodiazepine) bzw. bekommen diese ausgeeinzelt.

Üblicherweise hat man daher als Apotheker
mindestens einmal täglich Kontakt mit „seinen“
Substitutionspatienten, im Unterschied zum behandelnden Arzt. Dieser sieht die PatientInnen
meist nur einmal im Monat, wenn wieder eine
neue Dauerverordnung ausgestellt wird. Der tägliche Besuch in der Apotheke ist ein Fixpunkt im
Leben der PatientInnen, man kennt sich also oft
schon über viele Jahre, weiß über die einzelnen
Schicksale Bescheid und kennt Familienmitglieder und Lebenspartner. Wenn die Zeit im
Apothekenalltag es zulässt, wird natürlich über
vieles, oft Privates mit dem/der ApothekerIn geplaudert.
Und daher werden natürlich auch alle gesundheitlichen Probleme besprochen, wie die unvermeidlichen Nebenwirkungen einer Substitutionstherapie. Denn Opiate wirken nicht nur zentral im
Gehirn, sondern haben auch im Darm passende
Angriffspunkte, wo sie die Darmmotorik lähmen
und eine Verstopfung unvermeidlich ist. Diese
kann nur mit starken Abführmitteln behandelt
werden.
Weitere gesundheitliche Beschwerden, die SubstitutionspatientInnen häufig betreffen, sind Zahnschmerzen. Neben dem schnellen Besuch beim
Zahnarzt steht hier vor allem eine Schmerzlinderung im Vordergrund. Zusätzlich zu den ohnehin
schmerzstillenden Substitutionsmedikamenten
wirken entzündungshemmende Substanzen (wie
Ibuprofen) am besten.
Werden bei den SubstitutionspatientInnen Infektionskrankheiten wie z. B. Tuberkulose oder
Hepatitis diagnostiziert, so ist es besonders
wichtig, die verordneten Tabletten pünktlich und
zuverlässig einzunehmen, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Da oft mehrere Ärzte und das
Krankenhaus die Therapie durchführen, ist die
Apotheke, in der alle Verordnungen zusammenlaufen, ein wichtiges Kommunikationsbindeglied.
Erst hier können Wechselwirkungen zwischen
den anti-infektiösen Medikamenten und der
laufenden Substitutionstherapie erkannt und
vermieden werden, z. B. durch Trennen des Einnahmezeitpunktes.

dikamentösen Therapie auch gutes Einfühlungsvermögen vom Apotheker/von der Apothekerin
gefordert, um ein Vertrauensverhältnis zu den
betroffenen PatientInnen aufzubauen. Denn nur
so gelingt es, möglicherweise auftretende kommunikative Probleme zu vermeiden.
Totale Entwöhnung ist nicht das Ziel der Substitutionsbehandlung, dennoch möchten immer wieder PatientInnen ihre Dosen reduzieren. Möglich
ist dies in der Apotheke z. B. durch ganz individuelles Herunterdosieren mit Methadon bis zur
verschwindend geringen Menge von einem Tausendstelgramm. Die meisten PatientInnen sind
allerdings auf einer stabilen Dosis eingestellt und
das über Jahre und sogar Jahrzehnte. Einige
von ihnen haben so bereits ihren 60. Geburtstag
erreicht bzw. weit überschritten und leiden dann
an altersbedingten Begleiterkrankungen wie
etwa an Diabetes. Auch hier kann- abgestimmt
auf die Substitutionsmedikation- entsprechend
therapiert werden.
Die öffentliche Apotheke stellt neben dem verschreibenden Arzt und dem Amtsarzt einen
weiteren Stützpfeiler der Substitutionstherapie
dar. Durch den täglichen direkten Kontakt mit
den Patienten fallen auch kleine Probleme und
Veränderungen sofort auf und können so – nach
Rücksprache mit behandelnden Ärzten und Sozialarbeitern - frühzeitig erkannt und vielleicht
sogar vermieden werden. Trotz des großen administrativen und zeitlichen Aufwandes ist die Mitarbeit am Substitutionsprogramm für Apotheker
und Apothekerinnen, die in öffentlichen Apotheken arbeiten, eine ganz wichtige Aufgabe und
Leistung im Gesundheitssystem.

Besonders herausfordernd ist für die Apotheke
die Betreuung von schwangeren Sustitutionspatientinnen sowie PatientInnen mit psychiatrischen
Begleiterkrankungen (Depression, Angststörungen, Schizophrenie...). Hier ist zusätzlich zur me-
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jörg böckem schreibt
„AUSGESOFFEN MEIN WEG AUS DER SUCHT“
jörg böckem | journalist und autor

JÖRG BÖCKEM
war selbst jahrelang abhängig.
Heute ist er clean.
Er arbeitet als Journalist und Autor.
Jörg Böckem hat dem HARLEKIN
exklusiv einen Textauszug von seinem
neuen Werk „Bernd Thränhardt:
Ausgesoffen – Mein Weg aus der Sucht“
zur Verfügung gestellt.

Info:
Am Dienstag, den 22.10. nach der Öffnungszeit ist Jörg Böckem für eine Lesung
bei uns im Kontaktladen.

Abgesoffen
Der Tag, an dem mein bisheriges Leben enden
wird, beginnt mit Blut. Als ich die Augen öffne, ist
es überall. Blut auf meinem Bettzeug, auf meiner
Haut und meiner Kleidung. Blut auch auf dem
Dielenboden. Es zieht eine Spur vom Wohnzimmer durch den Flur in mein Schlafzimmer. Meine
Wohnung gleicht einem Schlachtfeld, der Flur
von blutigen Scherben übersät, die Scheibe in
der Zwischentür zerschlagen.
Meine Augenlider sind bleischwer, meine Zunge ist pelzig, der Geschmack in meinem
Mund lässt mich würgen. Mein Schädel dröhnt,
als stünde ich im Glockenturm des Kölner Doms,
mein Denken ist rettungslos versunken in einem
zähen Brei aus Wodka, Kokain und Valium. Ich
habe keine Erinnerung daran, was in der letzten
Nacht geschehen ist. Woher die Platzwunde
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über meinem Auge stammt, die Schnittwunden
an Armen und Oberkörper stammen, die blauen
Flecke. Wie lange ich komatös in meinem eigenen Blut gelegen habe.
Der Schock lässt mich am ganzen Körper
zittern. Im Wohnzimmer kratze ich die Koksreste
der vergangenen Nacht von meinem Glastisch,
klaube ein Valium aus meiner Hosentasche und
spüle mit Wodka nach. Mit gierigen Schlucken
trinke ich gegen die aufkommende Panik an. Vergessen erscheint mir verlockender als Erinnern.
Seit einiger Zeit haben die Tage und Wochen kaum mehr unterscheidbare Konturen. Sie
hinterlassen keine Spuren, verschwimmen im
Rausch und im Schmerz. Jeden Morgen schleppe ich mich nach dem Wachwerden zum nahegelegenen Kiosk, kaufe zwei kleine Flaschen

Cognac und eine Flasche Multivitaminsaft. Den
ersten Cognac stürze ich in einem Zug hinunter,
oft schon im Kiosk. Warten erscheint mir unerträglich. Ein Glas Multivitaminsaft, etwas Gesundes. Dann die zweite Flasche Cognac. Sicher,
eine große Flasche zu kaufen wäre günstiger.
Aber ich bin der Überzeugung, so könne ich mir
den Alkohol besser einteilen. Es gelingt mir nie.
Trotzdem versuche ich es jeden Morgen aufs
Neue.
Der Cognac hält bis in die frühen Nachmittagsstunden vor. Dann lege ich nach, mit
einer Flasche Campari komme ich über den Tag.
Am Abend zur Tankstelle, ich brauche Nachschub, kaufe eine Flasche Wodka. Ein Glas gieße ich mir ein, gemischt mit süßer Limonade, so
ist es erträglich. Ohne die Limonade würde mein
Magen rebellieren. Nur ein Glas, sage ich mir
und stelle die Wodkaflasche zurück in den Kühlschrank. Nur noch dieses eine, dann ist Schluss,
sage ich mir beim zweiten. Am nächsten Morgen
steht die Flasche leer auf dem Wohnzimmertisch.
Wenn das Geld reicht, kaufe ich Kokain
dazu. Ich schlafe schlecht. Gegen die Schlaflosigkeit und die Angstattacken, ausgelöst vom
Kokain, schlucke ich Valium. Eine fatale Mixtur,
die zuverlässig mein Hirn zersetzt. Häufig ist die
Erinnerung an die vorherige Nacht nach dem
Aufwachen bruchstückhaft, verschwimmt spätestens nach dem zweiten Wodka.
Mein Essen kaufe ich zusammen mit
dem Alkohol am Kiosk oder an der Tankstelle.
Meist sind es Dosensuppen. An manchen Tagen
kann ich nicht mal die bei mir behalten. Den
größten Teil des Tages sitze ich allein in meiner
Wohnung, trinke und sehe der Zeit beim Vergehen zu. Immer vergeht sie zu langsam. Oder zu
schnell, ich vermag es nicht zu sagen.
Meine Wohnung liegt im vierten Stock
und hat zwei Balkone, die ich nie benutze. Sie
ist zu groß und zu teuer, keine Ahnung, warum
ich sie im vergangenen Jahr angemietet habe.
Schon damals konnte ich sie mir nicht leisten.
Gelingt es mir, mich selbst für Momente
aus der Lethargie zu reißen, plane ich Projekte,
die ich nie realisiere. Oder ich räume die Wohnung auf und scheuere wie im Wahn meinen
Glastisch. Ein verzweifelter Versuch, zumindest
den Anschein von Ordnung aufrechtzuerhalten

und mich gegen die Auflösung zu stemmen.
Mit den Resten des Kokains auch die Reste der
vergangenen Nacht, der vergangenen Tage und
Wochen wegzuwischen. Mit ihnen die Erinnerung
an mein Versagen. Daran, dass ich mein Leben
an die Wand gefahren, in den Ausguss gesoffen
habe. Mit Hilfe des Valiums gelingt es mir hin
und wieder, nicht zu trinken. Die Tage markiere
ich hoffnungsvoll in meinem Kalender. Ansonsten
bleiben die Seiten zunehmend leer. Der letzte
berufliche Termin liegt Wochen zurück. Die Einträge in meinem Kalender waren Versuche, kleine Hoffnungsanker zu werfen im gleichförmigen
Strom der alkoholdurchtränkten Tage und Nächte. Ich werfe keine Anker mehr. Es gibt keinen
Halt mehr und keine Hoffnung.
Wird mir die Einsamkeit unerträglich,
greife ich zum Telefon und rufe eine Sexhotline
an. Manchmal telefoniere ich stundenlang. Es
tut gut, eine freundliche, weibliche Stimme zu
hören. Der Sex findet nur noch in meinem Kopf
statt. Meine Telefonrechnung ist schon fünfstellig. Nicht mehr lange, und sie werden meinen
Anschluss sperren. Meine Schulden wachsen
täglich, beim Vermieter, der Telekom, dem Finanzamt. Ich verdiene nichts mehr, das Konto ist
bis zum Anschlag überzogen.
Die folgenden Stunden und Tage fließen
ineinander, aufgelöst in einem Strom von Alkohol,
Koks und Valium. Ich liege apathisch auf dem
Sofa, Körper und Geist wie ausgeschaltet. Meine
Eltern rufen an, wollen mich nach Hause holen.
Ich wimmele sie ab. Alle sollen mich in Ruhe
lassen. Ich trinke weiter, drifte in den Wahn, nur
nicht nüchtern werden.
Ich bin in meiner eigenen Welt, unerreichbar, unberechenbar. Mein Körper ist etwas Fremdes, meine Haut fühlt sich taub an, nicht zu mir
gehörig, als hätte sie keine Verbindung zu meinem Fleisch, meinen Nerven, meinen Knochen.
Der Zimmerboden buckelt und schlägt Wellen
unter meinen Füßen. Ich weiß nicht, wie viele
Tage vergangen sind. Oder sind es Stunden,
Wochen? Realität und Wahn, Tag und Nacht,
Schlafen und Wachen unentwirrbar verflochten.
Was geschieht vor meinen Augen, was dahinter?
In meinem Kopf weißes Rauschen, das
sind die besseren Momente. In den schlechteren
blicke ich in einen nachtschwarzen Abgrund.
Scham und Selbsthass zerfressen mich. Es ge-
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lingt mir kaum noch, sie im Alkohol zu ertränken.
Nüchtern ist es nicht auszuhalten, bin ich nicht
auszuhalten. Das Gesicht im Spiegel ist aufgedunsen und ekelregend. Ich kann seinen Anblick
nicht ertragen. Kann meinen Anblick nicht ertragen, den Menschen, der ich geworden bin.
Etwas zerbricht in diesen Tagen. Bisher
habe ich mich an die Überzeugung klammern
können, ich befände mich nur in einer schlechten Phase, die vorübergehen würde. Habe mich,
zumindest mit viel Mühe, noch als zerrütteten
Lebemann sehen können, der zwar häufig über
die Stränge schlägt, am Ende aber immer wieder
auf die Füße kommt. Mit dieser Selbsttäuschung
ist es jetzt vorbei. Ich kann nichts mehr beschönigen, nichts mehr bagatellisieren. Mein Selbstbild implodiert. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin,
meine Vergangenheit ist verbrannt, die Zukunft
erstickt unter der Asche.
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Für meine Mutter ist das Elend ihres ältesten Sohnes ein Alptraum. Sie ruft an, immer wieder. Redet auf mich ein, beschwichtigend, beschwörend. Unmöglich, mich zu beruhigen. Ich
bin aufgelöst, ersaufe in Selbstmitleid, Scham
und Selbsthass. Alle Hoffnung, aller Lebenswille
versickert. „Ich kann nicht mehr“, sage ich irgendwann. „Ich will nicht mehr leben, ich springe aus dem Fenster.“ „Wenn du dich umbringst,
hänge ich mich auf“, antwortet meine Mutter. In
diesem Moment geschieht es. Ihre Worte dringen zu mir durch, ich höre zu, vielleicht zum
ersten Mal in diesen Tagen. Die Vorstellung,
auch noch den Tod meiner Mutter verantworten
zu müssen, ist mehr, als ich verkraften kann. „In
Ordnung, dann holt mich hier raus“, sage ich.
„Macht mit mir was ihr wollt.“
Ende.

Es ist der 30. Oktober 2000, ich bin am

safer use

OFFENE FRAGEN

johannes lorber | kl&stw

In den letzten Wochen sind beim Spritzentausch
und über Vermittlung der KontaktladenärztInnen
mehrere Fragen zum richtigen Aufkochen aufgetaucht. Mit „richtig“ ist an dieser Stelle natürlich
die Vermeidung von Risiken und Folgeschäden
im Sinne des safer use gemeint.
Die Beantwortung solcher Fragen ist aus mehreren Gründen eine sehr schwierige Aufgabe.
Es geht um unterschiedliche Substanzen mit
unterschiedlichen chemischen Eigenschaften,
die auf Außeneinwirkungen wie Hitze oder Verdünnung unterschiedlich reagieren. Die verwendeten Medikamente sind in aller Regel nicht für
den intravenösen Konsum bestimmt, folglich gibt
es keine Beipackzettel, in denen die korrekte
IV-Anwendung erklärt wird. Intravenös konsumierende Personen haben sich unterschiedliche
Vorgehensweisen beim Konsum angelernt oder
angelernt bekommen und sind dann oft überzeugt, dass das Aufkochen, so wie sie es jeweils
machen, richtig ist. Nichtsdestotrotz soll hier versucht werden auf einige Fragen Antworten oder
zumindest Hinweise zu geben:
Lässt sich die Zähflüssigkeit der Substanzen
durch stärkeres Aufkochen verringern, bzw.
können bei zu schwachem Erhitzen Klumpen
bestehen bleiben, die die Venen verstopfen?
Auf diese Frage konnte keine allgemein gültige
Antwort gefunden werden. Aber egal wie stark
man die Flüssigkeit zuerst erhitzt: Vor dem Spritzen muss man sie auf jeden Fall auf zumindest
Körpertemperatur abkühlen lassen. Ab +40° denaturiert Eiweiß, der Grundbaustein der Körperzellen und damit auch der Venen! Denaturierung
heißt soviel wie Gerinnung bzw. Veränderung
der Molekülstruktur, beobachtbar beispielsweise
beim Braten eines Spiegeleis.

Lösen sich aus dem Plastik der Spritzen
schädliche Stoffe, wenn die Substanzen zu
heiß eingefüllt werden?
Die Firma b. braun hat uns auf Anfrage bekanntgegeben, dass die Haltbarkeit ihrer Produkte
im Temperaturbereich -20° bis +55° getestet
wird und garantiert werden kann. Das könnte im
Umkehrschluss heißen, dass es bei starker Erhitzung der verwendeten Substanz sicher besser
ist, sie zuerst am Löffel auskühlen zu lassen.
Ist der intravenöse Konsumvorgang weniger
gesundheitsschädlich wenn mehr Wasser
zum Strecken bzw. Verdünnen verwendet
wird?
Auch zur Frage der Wassermenge und Verdünnung konnte keine eindeutige Antwort recherchiert werden. Wichtig ist aber in jedem Fall
möglichst sauberes Wasser zu verwenden, gefährliche Verunreinigen wie Bakterien, Pilze, Viren
und Schmutzpartikel können durch Aufkochen
nicht vollständig beseitigt werden. Die sauberste Lösung sind sterile Wasserampullen. Diese
gibt es um 15 Cent für 2 Stück im Kontaktladen
zu kaufen, sie sind aber auch in der Apotheke
erhältlich. Die zweitbeste Lösung ist fließendes,
kaltes Leitungswasser, die drittbeste Lösung ist
Trinkwasser aus der Flasche, ohne Kohlensäure.
Gerade im Sommer gilt es kein abgestandenes
Wasser zu verwenden, da sich Bakterien, Pilze
und Viren im warmen Wasser besonders schnell
vermehren!
Für den Austausch untereinander bieten sich
Internetforen an, z.B. das Opioidforum (www.
forum.opioidforum.com) oder das Drogenforum
(www.drogen-forum.net). Hier kann man wichtige Tipps aus der Praxis bekommen, auch wenn
nicht immer auf wissenschaftlich einwandfreiem
Niveau diskutiert und gepostet wird.

Quellen: Heudtlass, Jan-Hendrik; Stöver, Heino (2000): Risiko mindern beim Drogengebrauch
Declaration of Stability, B.Braun Melsungen AG, 2012
www.forum.opioidforum.com; www.drogen-forum.net
Gespräche mit den KL-ÄrztInnen
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frauen und sucht
WARUM GIBT ES DIESE RUBRIK?
christine perchthaler | kl&stw

Diese Rubrik gehört den Besucherinnen des Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich sowie weiteren
drogenabhängigen Frauen, die den HARLEKIN lesen.
Wenn du Fragen zu einem frauenspezifischen Thema hast, wende dich an einen/eine StreetworkerIn oder
wirf deine Frage anonym in den HARLEKIN-Briefkasten im Kontaktladen (gegenüber des Tauschkammerls).
Deine Frage wird in einer der nächsten Ausgaben von einem/ einer unserer ExpertInnen beantwortet.

In letzter Zeit wurde von Seiten der BesucherInnen des Kontaktladens oft danach gefragt,
warum es im HARLEKIN eine eigene Rubrik für
„Frauen und Sucht“ gibt. Auf den folgenden zwei
Seiten soll eingehend auf diese Frage geantwortet werden.
Das Angebot des Kontaktladens wird von drogengebrauchenden Frauen und Männern in
Anspruch genommen und um ein qualitätsvolles
Angebot erbringen zu können, müssen GenderAspekte in die alltägliche Arbeit einfließen. In
der Praxis heißt das, die Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen ernst zu nehmen, aber
auch soziale und strukturelle Bedingungen zu
beachten.
Grundsätzlich wird der Begriff „gender“ verwendet, um die sozialen, kulturellen, politischen und
biologischen Verhaltensweisen und Identitäten
von Frauen und Männern und das Verhältnis
zwischen den Geschlechtern zu beschreiben.
Durch diese Bezeichnung gelingt eine Abgrenzung zum biologischen Geschlecht.1 Der Begriff
des „Gender Mainstreamings“, der in diesem
Zusammenhang häufig verwendet wird, beschreibt dabei einen Gleichstellungsprozess der
Geschlechter, der auf allen gesellschaftlichen
Ebenen erwirkt werden soll. Die angesprochenen
Ebenen sind:
• die Repräsentation in Politik und Gesellschaft;
• die Lebensbedingungen;
• die Ressourcen;
• die Normen und Werte.
Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben das Gender Mainstreaming als verbindliche
1 Vgl. Becker-Schmidt/Knapp (2000).
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Politikleitlinie erklärt und gesetzlich verankert.
Dabei sind alle Mitgliedsländer dazu angehalten,
eine aktive Gleichstellungspolitik zu etablieren
und im Zuge dessen, strukturelle Maßnahmen
umzusetzen. In diesem Zusammenhang wird
auch eine geschlechtergerechte Gesundheitspolitik und –praxis – auch in den Bereichen des
Suchthilfesystems – gefordert.
Die Geschlechtszugehörigkeit ist eine prägende
Kategorie. Sie verursacht Annahmen über Frauen und Männer und bestimmt unter anderem ihre
soziale Position in der Gesellschaft. Dadurch entstehen für Männer und Frauen im individuellen
wie auch im strukturellen Bereich unterschiedliche Lebensrealitäten. Viele soziale Probleme
haben ihre Ursache in geschlechtsspezifischem
Rollenverhalten bzw. Bewältigungsstrategien. Es
gibt viele Bereiche, wo geschlechtsspezifische
Unterschiede sichtbar werden. Folglich beschäftigen sich drogengebrauchende Frauen zum Teil
mit anderen Themen als drogengebrauchende
Männer. Viele Frauen prostituieren sich, um das
nötige Geld zu beschaffen; wohingegen Männer
möglicherweise kriminelle Handlungen im Sinne
von Einbruch oder Diebstahl setzen. Durch die
Prostitution kommen vielfältige Probleme auf die
Frauen zu: Sexualität, Gewalt, Schwangerschaft,
Abtreibung, Beziehungsprobleme, die Rolle als
Mutter, Gesundheit usw. Frauen sind dadurch
stark stigmatisiert und werden diskriminiert. Um
diese schwierigen Themen bearbeitbar zu machen, braucht es einen geschützten Rahmen für
die betroffenen Frauen, damit sie offen darüber
sprechen können.
Deshalb gibt es im Kontaktladen geschlechtersensible Angebote, die die Unterschiede berücksichtigen und das jeweilige Rollenverhalten
reflektieren. Dadurch wird versucht, die Hand-

lungsspielräume von drogengebrauchenden
Frauen und Männern zu erweitern. Ein Drittel unseres Klientel sind Frauen. Im täglichen Betrieb
des Kontaktladens gehen sie eher unter, da sie
zurückhaltender in der Artikulierung ihrer Bedürfnisse sind. Die Bearbeitung sensibler Themen
ist kaum möglich, da die allgemeine Lautstärke
während den Öffnungszeiten dies nicht zulässt.

fé als Ruhepol und Treffpunkt mit Betroffenen aus
der Szene und Sozialarbeiterinnen.
Die Rubrik „Frauen und Sucht“ im HARLEKIN,
gibt die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit
der oben beschriebenen Thematik für die LeserInnen unserer Zeitschrift.

Um den Frauen einen ihren Bedürfnissen entsprechenden Raum zu geben und der ohnehin
schwächeren Stellung der Frauen in der Szene
entgegen zu wirken, gibt es seit Mai 2005 das
Frauencafé im Kontaktladen. Hier wird die spezifische Lebenssituation der Frauen wahr und
ernst genommen. Die Frauen erhalten relevante
Informationen zu den verschiedensten Themen,
wie z.B. Schwangerschaftsabbruch, Ansteckungsgefahren, Safer work. In diesem Rahmen
erfahren weibliche Besucherinnen das Frauenca-
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deine seiten
Diese Rubrik gehört nur euch - den BesucherInnen von Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich,
sowie weiteren drogenabhängigen Personen, die gerne für den HARLEKIN schreiben möchten.
Du kannst deine Texte und Bilder während der Öffnungszeiten bei Kontaktladen und Streetwork im
Drogenbereich abgeben (drücke sie einem/einer StreetworkerIn in die Hand oder wirf sie anonym in
den grauen HARLEKIN-Briefkasten neben der Pinnwand) oder sende sie per Mail an h.ploder@caritassteiermark.at.
Wenn du nichts schreiben möchtest, aber trotzdem etwas zu sagen hast, wende dich an einen/eine
StreetworkerIn. Du kannst z.B. auch ein Interview mit dir führen lassen.

Lieber Gefährte!

Heut weiß ich, wir werden uns finden.
Ich habs nicht eilig, freu mich aber besonders auf Dich!
Du genießt und erfährst Dein Leben innig, erweiterst Dein Bewusstsein und
verfeinerst Deine Sinne. Du scheust kein Risiko dorthin zu gehen, wonach Dein Herz sich verzehrt,
Deine Träume Dich rufen.
Unbeirrt bleibst Du auf Deinem Weg, ist er noch so beschwerlich.
Du hast eine Odyssee hinter Dir und trotzdem arbeitest Du weiter ehrgeizig
an Dir selbst.
Dort wo Du auftauchst, hinterlässt Du mit Deiner spürbaren Präsenz deutlich Deine Handschrift.
Von einer Aura umgeben, die die Geschlechter trunken macht,
tust Du das, was Du tun musst.
Wir suchen nicht nach Bestätigung, sondern einen Menschen,
der uns gewachsen ist. Darum messen wir uns, in der Freude am Gefecht.
Im Schlagabtausch ist die Intuition unser Kalkül und Vertrauen die Basis.
Wir brechen auf in fremdes Terrain und balancieren unsere Welten
aufeinander zu.
Unsere Augen funkeln geheimnisvoll, wenn wir sind.
Wir zügeln uns nicht, wenn das Herz des Anderen spricht
in ergebener Sehnsucht.

von Nicole Eder
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deine seiten
Steriles Aufkochen
In vielen Ausgaben des Harlekins wurde die
Hauptthematik auf das Thema Safer Use gesetzt. Man kann sicherlich nicht oft genug
betonen, dass es sehr wichtig ist, bei jeder intravenös konsumierten Droge immer ein frisches
bzw. neues Besteck zu verwenden. Das heißt
eine neue Spritze, neue Nadel, einen frischen
oder frisch desinfizierten Löffel usw. Auch die
Hände müssen steril sein – deshalb vor jedem
Konsum Hände waschen! Doch wie koche ich
steril auf? Oder wie koche ich richtig auf?

Nun zum Wasser. Am besten wäre ein steriles
Wasser wie es bei den Streeties zum kaufen
gibt. Steriles Wasser kann glaub ich auch mehr
Morphium (Atome) aufnehmen bzw. binden. In
Leitungswasser ist meist Eisen, Jod, Aluminium usw. enthalten. Dadurch ist es schon sehr
gesättigt und kann nicht mehr so viel andere
Substanzen (wie etwa Morphium) aufnehmen.
Ob das allerdings wissenschaftlich ist… who
knows… not me! Ich nehme wie fast alle Leitungswasser.

Oft weiß man, dass man hygienischer arbeiten könnte bzw. sollte, doch über die Jahre
ist man oft in seinem Ritual festgefahren. Ich
zum Beispiel koche meine Substanz immer auf
der Herdplatte auf und lege dann den Löffel
in ein flaches Waschbecken, um es mit kaltem
Wasser zu kühlen! Wenn die Wachsplatte dann
fertig ist nehme ich sie mit der Nadelspitze heraus und ziehe die Substanz durch einen Filter
auf. Zum Abdrucken nehme ich natürlich eine
frische, ungebrauchte Nadel! So mache ich es
und so kann man es auch nur bei Substitol machen!

Nun zum Abkühlen. Egal was Ihr konsumiert
kühlt die Substanz so gut wie möglich! Ein Tiefkühlfach oder ein Eiswürfel ist dafür sehr geeignet. Unter laufendem Leitungswasser geht
auch noch. Ein nasses Taschentuch ist nicht
so gut. Es kühlt zwar aber langsam. Meist kann
man es nicht erwarten und zieht es zu warm
auf!

Aber über die Jahre der Drogensucht habe ich
doch gewisse „Aufkoch“ Arten für mich erörtern
können, welche schlecht bzw. unhygienisch
sind! ZB: Nicht mit einer Kerze aufkochen, da
die Flamme vom Ruß unter dem Löffel kleine
Rußpartikel in den Löffel transportiert. Auch
nicht mit einem Zippo-Feuerzeug aufkochen
– da das Benzin gleich wie der Ruß in die Substanz mitgeht. Auch nicht mit Zündhölzern wegen dem Schwefel! Wenn schon mit Feuerzeug
dann am Besten solche die eine kleine Flamme
erzeugen. Sonst ein normales BIC Feuerzeug.
Billige Feuerzeuge würde ich beim Aufkochen
nicht verwenden, da sie der Hitze nicht standhalten und manchmal „auseinanderspringen“.
Gut funktioniert auch ein Gaskocher, aber das
hat eben nicht jeder.

Interessant ist auch ob z.B. 2ml oder 5 ml geeignet sind? Das heißt, ist mehr Wasser in der
Spritze gesünder oder nicht? Auch interessant
wäre ob man Morphium zerkochen kann – ist
es besser mit hoher oder geringer Temperatur
aufzukochen? In der Fachliteratur findet man
hierzu leider nicht viel! Vielleicht kann uns ein
Arzt diese Fragen beantworten. So ich hoffe,
ich konnte einiges zum Thema „Steriles Aufkochen“ sagen. Vielleicht auch Sachen die ihr
noch nicht wusstet – und von nun an euer Ritual
etwas anders handhabt!
Euer W. CHIENRI
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deine seiten
A lovers call – Beyond and for the prison wall
Soviele Meinungen, so viele Leute die das Beste für mich wolln
Wenn ich nun daran denke an Euch „Inselleute“ so verscholln
Beiss mir auf die Zunge, um Ihnen nicht zu sagen
Euer sogenanntes Bestes schlägt mir auf den Magen.
Ich weiß Ihr meint es gut, doch lasst mich wandeln auf meinen Wegen
Ich habe keine Angst, denn ich habe Gottes Segen!
Nach jedem Sonnenschein kommt einmal der Regen
Auch ich mach mir um Euch so manche Sorgen –
doch es gibt da einen Menschen bei dem fühl ich mich geborgen
Ich rede nicht von gestern, nicht von heute, nicht von morgen
Es ist der Moment der zählt – Ich geb Dich niemals wieder her.
Ich hab an dich gedacht die ganze Nacht – statt zu schlafen hab ich diesen Text gemacht
Auch wenn mir nur die gestreifte Sonne lacht
Es ist ein neuer Tag – und ich sitz im Knast
Doch bevor mein großer Traum noch nicht verblasst
Lass ich Dich nie mehr gehen – denn Du gibst mir Lebenskraft
Und ist es auch hart und schwer – Du bist und bleibst mein „….“
Deine Liebe ist alles auf der Welt – Du bringst Freude in mein Leben –
Du bist für mich mein Held.
Und wenn ich jetzt ein Engel wär – dann wär die Welt nicht so unfair
Drum breit ich meine Flügel aus – mach die Augen zu und flieg hier raus
Flieg zu Dir in deine Arme – denn da fühl ich mich zuhaus
Hast mir gezeigt was Vertrauen heißt – 100% loyal
Bei dir fühl ich mich „Like a royal“
Du lässt mich mein Leben leben – Es ist ein Geben und ein Nehmen
Soll da jemand kommen mir dich auszureden – Probieren kann’s jeder
Doch daraus wird nichts, nie im Leben – Nur Gemeinsam soll’s uns noch geben
Und wenn wer fragt warum, wieso? Meine Träume sind echt.

The „Los Knufferos“
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deine seiten
Dieser Artikel ist eine eindringliche Warnung vor Mephedron, geschrieben von einer Kontaktladenbesucherin und ehemaligen Mephedron-Userin, die anonym bleiben möchte.

Mephedron
Das Thema ist der beste Beweis, dass alle
Leute, die das nehmen, innerhalb von ein paar
Tagen zu lügen anfangen, sie bestehlen die eigenen Freunde und verkaufen dich für sehr sehr
blöd um an dieses scheiss Zeug zu kommen,
auch werden sie paranoid und ungepflegt. Sie
bekommen davon Abszesse und es ruiniert die
Adern komplett. Die Leute die sich wenig auskennen unterschätzen dieses Zeug aber gewaltigst und deswegen sterben auch sehr viele und
sowas ist traurig. Diese Leute lügen, sind labil
und sind keine wirklichen Freunde mehr, denn
Sie nutzen einen nur aus und schauen, dass sie
zu ihrem Zeug, dem Mephedron, kommen. Deswegen wenn es knapp wird, fangen Sie an es mit
Asco aufzustrecken und verlangen dafür jetzt nur
noch 25 Euro bis 30 Euro. Sie sind auch oft spielsüchtig noch dazu und denken nur mehr an sich.
Deren Ihr Leben besteht nur noch aus Lügen
und Leute ausnutzen sowie Sie zu bestehlen.
Also auf Deutsch gesagt: „Es wird nur falsch gespielt mit den Gefühlen Anderer, denn denen bist
und bleibst du scheißegal!“ Diese Leute werden
alle ungepflegt, bestehlen die Leute die Ihnen
geholfen haben, sie werden paranoid, dass sie
nen argen Verfolger haben und die eigenen
Leute abziehen. Sie strecken das Zeug auf und
die Leute können es oft nicht einschätzen und
trinken Alkohol dazu, (tödliche Mischung), auch
Benzos werden oft dazu konsumiert (tödliche
Mischung)! Guter Rat: Greift es erst gar nicht an,
aber die Leute kümmern sich nicht um Ratschläge und schneller als man schaut ist man Mephabhängig.

Ein jeder macht mal Fehler und jeder lernt daraus, aber ich bin froh das ich davon selbst
losgekommen bin, den was man da mitmacht
da leidet man nur darunter, weil du keinem mehr
VERTRAUEN KANNST! KEINEM! Ich will euch
nur erzählen und euch sagen: „Fangt mit dem
Mephedron nicht an“, denn das wäre euer Untergang, denn man wird körperlich sowie seelisch
kaputt!
Ich rede aus Erfahrung, habe es haufenweise genommen aber zu meinem Glück bin ich
nicht so geworden wie alle die Ich kenne oder
kannte (habe mich von den Leuten abgeseilt).
Fast alle sind paranoid geworden, leiden unter Verfolgungswahn und gehen über Leichen
wenn es um das Meph geht, aber ich sage auch
dazu, dass von 100% max. 5% sind bei denen
das nicht so ist und dazu gehöre ich! Denn die
Freunde, wenn man sie so nennen kann, fangen
an einen für blöd zu verkaufen und zu bestehlen,
was unterste Schublade für mich ist. Aber ich
habe nie, wirklich nie jemanden bestohlen (ich
wurde bestohlen) und darauf bin ich stolz! Bin
immer gepflegt und immer Ehrlich den Leuten
gegenüber gewesen und der Dank war alles andere als Dankbarkeit.
Leute die auf Meph sind sind in meinen Augen:
Falsche, paranoide, ungepflegte und über Leichen gehende Menschen, die keine, wirklich
keine Rücksicht auf das Leben von einem nehmen! Das ist FAKT und die WAHRHEIT! Ich habe
genug gesehen und miterlebt und das wünsche
ich keinem! BITTE LASST DIE FINGER DAVON,
EURE GESUNDHEIT LEIDET DARUNTER UND
ES ZERSTÖRT ALLE FREUNDSCHAFTEN!
Unbekannt
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deine fragen unsere antworten
Wie und wann bekomme ich meinen Führerschein wieder, wenn dieser abgenommen wurde?
Frage, die anonym von einem Besucher/einer Besucherin über den HARLEKIN-Postkasten gestellt wurde
stephanie grasser | kl&stw

STEPHANIE GRASER, BA
ist Sozialarbeiterin
im Kontaktladen
Kontakt: 0676/88015-357

Grundsätzlich ist bei der Wiedererlangung des
Führerscheins zu unterscheiden, ob dieser entzogen oder erlöscht wurde.

erloschen und es muss eine Wiedererteilung der
Lenkberechtigung beantragt werden.

Bei einer Entziehung des Führerscheins ist
eine Wiederausfolgung möglich, bei Erlöschen
müssen für eine Wiedererteilung bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.

1. Führerschein – Wiederausfolgung nach Entziehung

Das heißt, dass bei einer Entziehungszeit von bis
zu 18 Monaten der bisherige Führerschein wieder ausgefolgt wird. Wenn die Entziehung länger
als 18 Monate dauert, ist die Lenkberechtigung
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Bei einer Entziehung für 18 Monate oder weniger
erfolgt in der Regel die formlose Wiederausfolgung des alten Führerscheins, sofern dieser
nicht ungültig ist (z.B. Daten sind unleserlich,
das Foto nicht mehr erkennbar).

Voraussetzungen
Eventuell sind ein ärztliches Gutachten und
Nachschulungen (z.B. im Rahmen des Vormerksystems oder für alkohol- bzw. verkehrsauffällige
LenkerInnen) oder verkehrspsychologische Gutachten notwendig.

Wird der Antrag auf Wiedererteilung der Lenkberechtigung nach 18 Monaten gestellt, muss nur
die praktische Fahrprüfung absolviert werden
– eine theoretische Fahrprüfung und die Fahrschulausbildung sind in der Regel nicht mehr
notwendig.

Zuständige Stelle
Die Führerscheinbehörde des Wohnsitzes:
• In Städten mit Landespolizeidirektion: die
Landespolizeidirektion
• In Städten ohne Landespolizeidirektion
bzw. in Gemeinden: die Bezirkshauptmannschaft

Zuständige Stelle
Jede Führerscheinbehörde in ganz Österreich
• In Städten mit Landespolizeidirektion: die
Landespolizeidirektion
• In Städten ohne Landespolizeidirektion
bzw. in Gemeinden: die Bezirkshauptmannschaft

Verfahrensablauf
Es muss ein Antrag auf Wiederausfolgung des
Führerscheins gestellt werden. Details dazu gibt
es bei der Führerscheinbehörde des Hauptwohnsitzes, in Graz die Landespolizeidirektion.

Verfahrensablauf
Es muss ein Antrag auf Wiedererteilung des
Führerscheins gestellt werden. Das Formular gibt
es bei der Führerscheinbehörde.

Erforderliche Unterlagen
• Amtlicher Lichtbildausweis
• Eventuell ärztliches Gutachten
Kosten
Wiederausfolgung des alten Führerscheins:
39,60 Euro. Darin enthalten sind nicht die Gebühren für ein ärztliches Gutachten bzw. andere
Maßnahmen.
2, Lenkberechtigung – Wiedererteilung
Eine Wiedererteilung der Lenkberechtigung nach
Erlöschen ist möglich. Gründe für das Erlöschen
können beispielsweise sein:
• Fristablauf (z.B. Befristung bei den Klassen C1/C/D/D1)
• Entziehung der Lenkberechtigung für
mehr als 18 Monate
• Verzicht

Erforderliche Unterlagen
• Amtlicher Lichtbildausweis
• Ein Foto (Hochformat 35 mm x 45 mm),
das die Besitzerin/den Besitzer einwandfrei erkennen lässt (wenn möglich nach
bestimmten Passbildkriterien)
• Ärztliches Gutachten
• Eventuell Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen/Erste-Hilfe-Kurs
Kosten

Erteilung der Lenkberechtigung:
60,50 Euro
• Expressherstellung: zusätzlich 16 Euro
Darin enthalten sind nicht die Gebühren für ein
ärztliches Gutachten bzw. andere Maßnahmen.
•

Voraussetzungen
Notwendig ist ein ärztliches Gutachten, das zum
Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung nicht
älter als 18 Monate ist.
Fristen
Bei Fristablauf und Verzicht kann innerhalb von
18 Monaten ein Antrag auf Wiedererteilung der
Lenkberechtigung gestellt werden, ohne dass
eine erneute Führerscheinprüfung gemacht werden muss.
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Führerscheinentzugsdelikte
Die folgende Tabelle zeigt einen kurzen Auszug über die in der Praxis am häufigsten
vorkommenden Führerscheinentzugsdelikte. Außer den genannten Delikten können aber noch
andere Delikte zum Entzug der Lenkberechtigung führen.
Delikte

Rechtsfolgen

Lenken oder Inbetriebnahme eines Kfz
• Geldstrafe: 800€ - 3.700 €
• mit einem Alkoholgehalt des Blutes von 0,8 bis weniger als 1,2 Promille • Entzug: 1 Monat
oder
• Verkehrscoaching
• in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand
(bei erstmaliger Übertretung)
Lenken oder Inbetriebnahme eines Kfz
• Geldstrafe: 1.200 € - 4.400 €
• mit einem Alkoholgehalt des Blutes von 1,2 bis weniger als 1,6 Promille • Entzug: mindestens 4 Monate
• Nachschulung
Lenken oder Inbetriebnahme eines Kfz
• mit einem Alkoholgehalt des Blutes von 1,6 Promille oder mehr oder
• Verweigerung der Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt

•
•
•
•
•

Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit um mehr als
• 40 km/h innerhalb des Ortsgebiets
• 50 km/h außerhalb des Ortsgebiets,
sofern dies mit einem technischen Hilfsmittel festgestellt wurde

• Geldstrafe: bis 726 €
• Entzug: 2 Wochen

Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit um mehr als
• 60 km/h innerhalb des Ortsgebietes
• 70 km/h außerhalb des Ortsgebietes

• Entzug: 6 Wochen

Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit um mehr als
• 80 km/h innerhalb des Ortsgebietes
• 90 km/h außerhalb des Ortsgebietes

• Entzug: 3 Monate

Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit um mehr als
• 90 km/h innerhalb des Ortsgebietes
• 100 km/h außerhalb des Ortsgebietes

• Entzug: mindestens 6 Monate

Geldstrafe: 1.600 € - 5.900 €
Entzug: mindestens 6 Monate
Amtsärztin/Amtsarzt
Nachschulung
Verkehrspsychologische Stellungnahme

Verkehrscoachings werden von diversen Rettungsorganisationen (z.B. Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Die Johanniter, Malteser Hospitaldienst Austria) angeboten.
ACHTUNG
Der Beobachtungszeitraum für die Delikte betreffend Geschwindigkeitsübertretungen beträgt zwei
Jahre. Nach Ablauf dieses Zeitraumes ist ein neuerliches Geschwindigkeitsdelikt als erstmalig zu
betrachten. Wenn bereits ein Vormerkdelikt eingetragen ist und im Beobachtungszeitraum von zwei
Jahren ein Führerscheinentzugsdelikt begangen wird, verlängert sich die gesetzlich vorgesehene
Entziehungsdauer für jede im Register enthaltene Vormerkung um zwei Wochen.
Quelle: www.help.gv.at; 30.07.2013

Hast auch du Fragen?
Sprich mit einem/ einer StreetworkerIn darüber bzw. wirf deine Frage anonym in den HARLEKIN-Briefkasten
im Kontaktladen (neben der Pinnwand).
Deine Frage wird in einer der nächsten Ausgaben von einem/ einer unserer ExpertInnen beantwortet.
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musik und freizeit
johannes lorber | kl&stw

Am 07.09.2013 findet im Volkshaus Graz in der
Lagergasse 98a das alljährliche Volkshausfest
statt. Ab 14:00 beginnt das Fest mit Grillen und
zusammensitzen und ab 15:00 bis ca. 03:00 früh
gibt es musikalische Unterhaltung durch verschiedenste Bands. Unter anderem dabei: Charlie und die Kaischlabuam - Ricardo Ritalini – Boxty - Erwin R. & die Bagage - Hella Comet - The
Gitarren der Liebe… Angebote für die Kleinen
gibt es im Garten des interkulturellen Kindergartens. Bei freiem Eintritt ist jedeR eingeladen, der/
die gerne bei Musik und in gemütlicher Atmosphäre mitfeiert.

Am 26. und 27.10.2013 legt die WILDSTYLE &
TATTOO MESSE – Herbst Tour 2013 einen Stopp
in der Grazer Messehalle A ein.
Samstag: 12 bis 24 Uhr / Sonntag 12 bis 20 Uhr

Am 13., 14. und 15.09.2013 findet in Graz nun
schon zum zwölften Mal das Aufsteirern statt.
Drei Tage lang verwandelt sich die Innenstadt in
ein buntes, typisch „steirisches“ Festival.

Von 23.10.2013 bis 27.10.2013 wird Graz fünf
Nächte lang von Konzerten, Live-Acts und DJLines wach gehalten. Vorträge, Workshops und
Diskussionen sind fester Bestandteil und erst
durch die Installationen und Performances unabhängiger Initiativen, Labels, KünstlerInnen,
WissenschaftlerInnen und AktivistInnen wird das
„Elevate - Festival für Zeitgenössische Musik,
Kunst und Politischen Diskurs“ komplett.

Im Grazer Messegelände findet von Samstag
2. November bis Sonntag 3. November zum dritten Mal das Messeformat MENSCH & TIER statt.
Die Veranstalter versprechen ein tierisches Messevergnügen, alle TierbesitzerInnen, TierfreundInnen und natürlich auch die Tiere selbst sind
täglich von 10:00 bis 18:00 herzlich willkommen.
Es gibt vor Ort keine Verkaufstiere, dafür aber
jede Menge Tipps, Anregungen und Informationen für die Lieblinge zu Hause.
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musik und freizeit
martin ladenhauf | kl&stw

CD Reviews

Nachrufe

Kanye West „Yeezus“: „Kanye West geht in den
Laden und sucht sich aus, was ihm gefällt. Mit
dieser Methode bestückt der Rap-Starnicht nur
seinen Kleiderschrank, sondern auch seine Musik. Möglich macht beides ein geschätztes Jahreseinkommen von 45 Millionen
US-Dollar. Copyright,Tantiemen,
Lizenzen – egal. Der Rap-Millionär
hat die Möglichkeit zu sampeln,
wie er gerade...“ (Standard)

Jeff Hannemann, Gitarrist und Gründungsmitglied der Gruppe Slayer ist im Alter von 49
Jahren an den Folgen eines Spinnenbisses gestorben. Er war der Kopf von Slayer und ihm verdankt die Metal Gemeinde Klassiker wie „Reign
in blood“ oder „Angel of death“. Slayer existieren
weiterhin und haben auch im Juni in Graz beim
Seerock Festival gespielt.

Melvins „Everybody loves Sausages“:. „Ohne
den Beigeschmack eines Lückenfüllers veröffentlichten die US-Derbrocker Melvins ein neues
Album mit Coverversionen: Schon der Opener
Warheads von Venom rechtfertigt die Anschaffung, das zärtliche Best Friend von Queen lässt
kurz an eine Fehlpressung denken, bevor eine
Version von Black Betty wieder Gewissheit
schafft. Ja, es sind die Melvins.
Und diese antischicke, glamourfeindliche Band hebt sogar Roxy
Musics In Every Dream Home a
Heartache und Bowies Station to
Station. Groß“ (Standard)
Nick Cave and the Bad Seeds „Push the sky
away“: Die Bad Seeds veröffentlichen wieder ein
geniales neues Album. „Das alles wirkt wie eine
protestantische Veranstaltung: Der dionysische
Krach von Grinderman, aber auch die bodenlose
Soundtrack-Musik mit Warren Ellis sind weit entfernt. Wie bei keiner anderen Platte
vertraut Nick Cave der kleinen Melodie, der schlichten Form, dem
subtilen Spiel des Schlagwerks.“
(Rolling Stone)
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Trevor Bolder, Bassist der Band Uriah Heep und
Anfang der 70 er Jahre Mitbegründer von David
Bowies Band Spiders from Mars starb im Alter
von 62 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. „Trevor war ein wunderbarere Musiker und
eine große Inspiration für jede Band, für die er
arbeitete“, sagte Bowie.
Erich Meixner, Mitbegründer der Wiener Band
Schmetterlinge erlag im Mai einer Krebserkrankung. „Meixner hatte gemeinsam mit u.a. Willi
Resetarits 1969 die Musikgruppe Schmetterlinge
gegründet, die mit ihrer „Proletenpassion“ bekannt wurde. Mit Ernst Jandl gemeinsam gab
Meixner 1989 „Stanzn“ zum Besten, ab 2006 war
er Mitglied der Gruppe „Remasuri“, die Wienerlied, Blues, Folk und Jazz vermischt.“ (Standard)

FEHLERSUCHBILD
corinna ortner | kl&stw
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Haben wir den Kontaktladen nun etwa auch von außen renoviert?!? Finde die 10 Veränderungen
auf diesem Bild, die der „echte“ Kontaktladen (inkl. Umgebung) nie erhalten hat. Wenn erforderlich,
einfach mal vor die Tür schauen! Und ACHTUNG: Sich oft bewegende Dinge und Lebewesen (Menschen, Tiere, Fahrräder, Mülltonnen, Aschenbecher und Aushänge etc.) zählen nicht!!

K o n t a k t l a d e n !

denksport

kochtipp
Omas Hackbraten

christine perchthaler | kl&stw

„Das Sparkochbuch“ von Uwe Glinka und Kurt Meier
Günstige und ausgewogene Ernährung nach dem Hartz IV Regelsatz (EUR 4,40 für Essen und Trinken pro Tag); S. 49
1 Stück altes Brötchen
2 Stück Karotten
400g gemischtes Hackfleisch
2 Stück Eier
1 Prise Salz
1 Prise Pfeffer
2 EL Fett
5 EL Paniermehl
350g Spätzle
1,5l Mineralwasser

Das Brötchen in Wasser einweichen. Karotten schälen und grob
raspeln. Hackfleisch mit den Brötchen und Eiern vermischen und
würzen. Eine Kastenform mit Fett einreiben und mit Brösel ausstreuen. Masse in Form geben und mit Brotpapier abdecken. 35
Minuten bei 150 Grad backen. Dazu Spätzle reichen.

31 | harlekin

termine september, oktober & november 2013
REGULÄRE ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag

Beratungsdienst
Öffnungszeit

09:00-11:00
12:00-15:00

Medizinische Versorgung 12:00-15:00 (Testung)*

Dienstag

Streetwork
Öffnungszeit

12:00-15:00

Medizinische Versorgung 12:15-14:15 (Testung)*

Mittwoch

Frauencafé
Streetwork
Beratungsdienst

Donnerstag

Öffnungszeit
Streetwork

Freitag
Öffnungszeit
			

15:00-17:00
17:00-19:00
12:00-15:00

Rechtsberatung 12:00-15:00

10:00-13:00

Medizinische Versorgung 10:00-12:00 (Testung)*
Rechtsberatung 12:00-13:00

* Testung meint: kostenloser Hepatitis und HIV-Test ist möglich

LESUNG JÖRG BÖCKEM:
Am Dienstag, den 22.10. nach der Öffnungszeit ist Jörg Böckem für eine Lesung bei uns im Kontaktladen. Wir freuen uns auf euer Kommen!
GESCHLOSSEN AM:
Donnerstag, 3. und Freitag, 4.10.
Freitag, 1.11.

Klausurtermin des Kontaktladens
Allerheiligen

HEPATITIS BERATUNG:
Sprechstunden mit Prim. Dr. Bauer
Donnerstag, 26.9. von 15:00-16:00
Donnerstag, 5.9. von 15:00-16:00
Donnerstag, 10.10. von 15:00-16:00
Donnerstag, 7.11. von 15:00-16:00
FREIZEITAKTIONEN:
September: Lama-Trekking
Oktober:
Kegeln
November: Kino im Kontaktladen

HINWEIS:
Termine können sich kurzfristig ändern.
Änderungen werden im Kontaktladencafé ausgehängt!

32 | harlekin

