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worte der redaktion
harald ploder | kl&stw

Liebe LeserInnen, liebe FreundInnen des
HARLEKINs,
ich freue mich sehr, Ihnen die erste Ausgabe unserer
Kontaktladenzeitung im Jahr 2014 ans Herz legen zu
dürfen. Wie gewohnt hat das Team von Kontaktladen
und Streetwork im Drogenbereich mit tatkräftiger Unterstützung unserer BesucherInnen und verschiedener ExpertInnen versucht, eine abwechslungsreiche
und interessante Ausgabe mit folgenden Inhalten für
Sie zu gestalten:
Die kürzlich übersiedelten KollegInnen unserer
Schwesterneinrichtung „Jugendstreetwork und Anlaufstelle“ stellen in einem sehr interessanten Beitrag
ihre Angebote, ebenso wie die neuen Räumlichkeiten und das Team der Einrichtung vor. Unsere
externe Redakteurin Marcela Dvorakova widmet
sich in ihrem wie gewohnt engagiert recherchierten
Beitrag den gegenseitigen Abhängigkeiten und den
marktwirtschaftlichen und hierarchischen Strukturen
innerhalb von Drogenszenen. Ich selbst hatte die
Gelegenheit den früheren Verhandlungsgruppenfüh-

rer der Grazer Polizei, Landtagsabgeordneten und
Gründer des „Männernotrufes Steiermark“ Eduard
Hamedl zu der kürzlich ins Leben gerufenen Einrichtung zu interviewen. Sie finden außerdem wieder
einen dankenswerterweise zur Verfügung gestellten
Text des deutschen Journalisten und Autors Jörg
Böckem, einen genderspezifischen Beitrag rund um
das brisante Thema „Gewalt gegen Frauen“, Gedichte und biographische Zeilen unserer BesucherInnen
und vieles, vieles mehr.
Ich hoffe, die aktuelle Ausgabe entspricht Ihren Erwartungen und wünsche Ihnen gleichzeitig viel Vergnügen beim Lesen und Schmökern.

kontaktladen news
johannes lorber & stefan gößler| kl&stw

Personelle Veränderungen
Ende Jänner hat Stefan Gößler den Kontaktladen
verlassen. Stefan, der im Rahmen seiner Ausbildung
sein Langzeitpraktikum bei der Mobilen Sozialarbeit
im Volksgartenpark gemacht hat, wird ab Anfang Februar ebendort zu arbeiten beginnen. Mit Glück kann
man ihn also weiterhin in der Innenstadt oder am
Bahnhof bei Streetwork-Einsätzen treffen!
Ich (Johannes Lorber) mache ein Sabbatical und
werde im April, Mai und Juni nicht im Kontaktladen
anzutreffen sein. Ich plane eine Balkanreise, mit
Bergtouren in Albanien, Rumänien und Bulgarien. Ab
Anfang Juli komme ich, hoffentlich ausgeruht, wieder
zurück!
Severin Zotter ist seit Anfang März von der Bildungskarenz zurück.
Corinna Ortner, unseren BesucherInnen sicher noch
vom Sommer 2013 bekannt, arbeitet von Februar bis
voraussichtlich Ende Mai wieder im Kontaktladen mit.

Corinna ist hauptberuflich Schulsozialarbeiterin bei
ISOP, sie wird also nur Teilzeit im Kontaktladen beschäftigt sein.
Stichwort Teilzeit: Klarissa Sandhu ist mit Anfang
Februar in Bildungsteilzeit gegangen und ist für ein
Jahr nur mit 20 Wochenstunden im Kontaktladen
angestellt. Klarissa befindet sich in Ausbildung zur
Psychotherapeutin und absolviert dazu ein Praktikum
in einer anderen Grazer Suchteinrichtung.
Auch bei den Zivildienern gibt es Veränderungen:
Paul Perchtaler arbeitet seit November 2013 im Kontaktladen, er ersetzt Julian Gypser. Und mit Erscheinen dieser Harlekinausgabe ist auch Ralph Slugers
Einsatz im Kontaktladen schon fast wieder beendet,
der begeisterte Tischfußballer verlässt den Kontaktladen Ende März.
Erfreulicher- und dankenswerter Weise erhält das
Kontaktladenteam auch von Freiwilligen immer wie-
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der Unterstützung. Im Küchenbereich arbeitet zurzeit
Zsuzsanna Ivanku mit, als medizinische AssistentInnen Nicole Vido und Esther Hofmann.
Esther Hofmann ist jeden Dienstag als medizinische
Assistentin im Kontaktladen anzutreffen, sie ist Kinderkrankenschwester und studiert Sozialpädagogik
an der Karl-Franzens-Universität. Ihre Masterarbeit,
die sich mit Niederschwelligkeit in der Gesundheitsversorgung beschäftigte, führte sie zur Marienambulanz und von dort weiter in den Kontaktladen. Esther
hat zwei Kinder, die dafür sorgen, dass ihr nicht
langweilig wird, ist begeisterte Indienreisende und
versucht gerade sich ein bisschen Rumänisch anzueignen.

Esther Hofmann

Am Kegelturnier im Gasthaus Scheff haben 5 Personen teilgenommen. Die Stimmung war gut und der
sportliche Ehrgeiz hoch, nicht zuletzt aufgrund der
zu gewinnenden Preise. Sieger des Turniers wurde
Martin. Wikipedia definiert Kegeln übrigens folgendermaßen: „Kegeln ist eine Präzisionssportart, bei der
ein Spieler von einem Ende einer glatten Bahn aus
(Kegelbahn) mit kontrolliertem Schwung eine Kugel
ins Rollen bringt, um die am anderen Ende der Bahn
aufgestellten neun Kegel umzulegen“…

Nicole Vido

Nicole Vido assistiert jeweils am Montag im Kontaktladen. Sie studiert Humanmedizin in Graz und arbeitet
nebenbei für die Messe Graz und eine italienische
Handelsfirma. Seit einem Jahr baut sie zudem mit
zwei Ärzten und zwei Studenten die „Interessensgemeinschaft für Entwicklungszusammenarbeit“ auf.
Ziel ist es Menschen in Österreich auf Probleme in
Entwicklungsländern aufmerksam zu machen, MedizinstudentInnen auf Entwicklungshilfe-Einsätze vorzubereiten und selbst medizinische Projekte im Ausland
zu planen. Um selbst Erfahrungen sammeln zu können wird Nicole Vido im Sommer 2014 drei Monate in
Tansania (Ostafrika) in einem Krankenhaus mithelfen.
Außerdem macht sie sehr gern Sport, vor allem in den
Bergen, kocht gern und versucht jedes Jahr etwas
Neues zu lernen, für 2014 hat sie sich Meditation vorgenommen.
Berichte von den Freizeitaktionen
Der Jahresrückblick 2013 zeigt, dass das Freizeitangebot des Kontaktladens sehr gut angenommen wird:
An insgesamt 12 stattgefunden Aktionen haben sich
81 Personen beteiligt!
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Ende 2013 / Anfang 2014 haben 5 Freizeitaktionen
stattgefunden: Ein Kegelturnier, ein Billardturnier, Klettern, ein Kinonachmittag und ein Besuch des Grazer
Kriminalmuseums.

Beim Billardspielen im Brot und Spiele waren 11 Personen dabei, es wurde vom frühen Nachmittag bis in
den Abend gespielt. Die Leistungen waren teilweise
wirklich sehenswert, Sieger des Turniers wurden Swifti
und Monika.

Weihnachtsfeier
Am 23. Dezember gab es eine vorgezogene Weihnachtsfeier im Kontaktladen. Zwar ohne Weihnachtsbaum, aber mit einem besonderen, mehrgängigen
Weihnachtsessen und kleinen Geschenkspackerln.

Für das Klettern konnte nur Juan motiviert werden,
mit dem ich einen anstrengenden, aber trotzdem lustigen Nachmittag in der CAC-Kletterhalle verbracht
habe.
Der Kinoabend war mit 11 TeilnehmerInnen ein voller
Erfolg. Wir haben uns auf 2 Filme aufgeteilt, „Fack yu
Göhte“ und „Der Hobbit 2“. „Der Hobbit“ war für viele
von uns der erste 3-D-Film den wir gesehen haben,
dadurch wurde der Abend nocheinmal zu einem besonderen Erlebnis.
An der ersten Aktion 2014 haben sich 4 Personen
beteiligt. Wir haben das Hans Gross Kriminalmuseum besucht und waren anschließend in der Posaune
etwas trinken. Die Sammlung ist zwar recht klein,
aber die ausgestellten Artefakte wie Schlagringe und
Totschläger, Leichenteile, selbstgebastelte Pistolen
etc. sind beeindruckend und das Kriminalmuseum ist
allemal einen Besuch wert!

Mikrofiltertausch
Der im vergangenen Jahr eingeführte Tausch von
Mikrofiltern wurde sehr gut angenommen. Vom 8.
Oktober 2013 bis Ende 2013 wurden 3.964 Mikrofilter
getauscht und weitere 6.100 verkauft. Erfreulicherweise kann der Mikrofiltertausch auch 2014 weiter
angeboten werden. Wer die Mikrofilter einmalig um 5
Cent pro Stück kauft und dann immer zum Tauschen
mitbringt, kann sich somit mit geringem finanziellem
Aufwand wirksam gegen Schüttler, Schädigungen der
Veneninnenwände und sonstige Gesundheitsrisiken
durch Schmutzpartikel schützen!
Leseecke
Anfang 2014 wurde eine Leseecke im Kontaktladen
eingerichtet. Wir haben die Musikzeitschrift Visions
abonniert, das Tätowier Magazin und die Sportwoche.
Auch die Fundgrube steht den KontaktladenbesucherInnen seit Anfang 2014 für Wohnungs- oder Jobsuche jeweils Donnerstags zur Verfügung.

Bitte die jeweiligen Exemplare nicht mit nach Hause
nehmen, sondern wieder in den Zeitschriftenständer
stecken, damit auch andere BesucherInnen darin
schmökern können.
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Gedenkfeier 2013
Jede/r von uns hat seine eigene Art und Weise mit
Trauer umzugehen. An einer Gedenkfeier wie sie am
6. Dezember 2013 im Kontaktladen stattgefunden hat
teilzunehmen kann heißen, diese Trauer in größerem
Rahmen zu zeigen, also etwas Persönliches in den
Kontaktladen zu tragen. Es war uns auch dieses Jahr
ein Anliegen unsere Erinnerung an die Menschen aufzufrischen, die ihr Leben zu früh beenden mussten.
Es war schön zu sehen, dass viele Menschen der
Einladung zum Gedenken gefolgt waren. Da so eine
Gedenkfeier ein sehr trauriger Anlass ist waren die
Bemühungen, Hoffnung und Trost zu geben sehr
wichtig und auch spürbar.
Die Vorbereitungen rund um die musikalische Untermalung waren sehr produktiv, wir wollten ein paar
ernste Lieder spielen, die einerseits Raum zum
Trauern geben und andererseits die vielen positiven
Erinnerungen an die verstorbenen Angehörigen und
Freunde auffrischen sollten. Sehr positiv war die aktive Beteiligung seitens der KlientInnen in Form gesprochener Worte, des Lesens einer Fürbitte oder des
Mitwirkens bei der musikalischen Gestaltung - danke
an dieser Stelle dafür.
Der Caritas Seelsorger Günther Zgubic versuchte, die
verschiedenen Zugänge zu Tod, Trauer, Glaube und
Religion der Anwesenden respektvoll zu thematisieren, damit möglichst viele Gäste für sich ein bisschen
Trost daraus mitnehmen konnten. Die vorherrschende
Stimmung untermauerte die Vermutung, dass der
Rahmen für alle Anwesenden recht gut passend war,
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nicht zu sehr zugeknöpft und förmlich, aber auch
nicht so ausgelassen und locker, dass man vergessen hätte können worum es an diesem Tag im Kontaktladen ging.

m e d i e nü b e rs i ch t
martin ladenhauf | kl&stw

Der Standard veröffentlichte im November Zahlen
aus dem „Epidemiologie Bericht 2012/2013“ wonach
die Zahl der Drogentoten österreichweit 2012 im Vergleich zu 2011 um 40 Todesfälle gesunken ist. Dennoch gab es 2012 161 Todesfälle in Österreich. „Nach
201 Drogentoten im Jahr 2011 geht man für 2012 von
161 Todesfällen aus, die in Zusammenhang mit einer
Drogenüberdosis stehen. Vergleichbar niedrig war die
Zahl zuletzt 2003 mit 163 Drogentoten. Weil in Österreich immer weniger Obduktionen durchgeführt werden, werde die Statistik zu exakten Todesursachen
aber verwässert, beklagen Experten. 2011 waren 177
Drogentote durch Obduktion belegt, weitere 24 waren
wahrscheinlich „suchtgiftbezogene“ Todesfälle (…)“.
„An der Anzahl der Süchtigen mit problematischem
Drogenkonsum hat sich im Vergleich zu 2011 nichts
verändert. Der GÖG stellte auch im aktuellen Bericht
unter Begleitung der Bundesdrogenkoordinatorin Johanna Schopper fest, dass es in Österreich zwischen
30.000 und 34.000 Personen mit problematischem
Drogenkonsum unter Beteiligung von Opioiden gibt.“
(Der Standard online, 06.11.2013)

projekts „Housing First“, das dem Original des Amerikaners Sam Tsemberis nachempfunden ist, wurde
in den vergangenen zwölf Monaten 15 Obdachlosen
die Möglichkeit geboten, sofort in eine eigene Wohnung zu ziehen.“ (…) „Zielgruppe sind in erster Linie
Langzeitobdachlose und Personen mit Doppel- und
Mehrfachdiagnosen (psychische Erkrankung plus
Suchterkrankung). „Die Stärke des Projekts liegt nicht
nur in der hohen Erfolgsquote, sondern auch darin,
dass der Obdachlose als normaler Mieter in die Gesellschaft zurückkehrt, aus der er herausgefallen ist“,
sagt Pucher. Projektleiter Anton Waltl ergänzt: „Bei
einem unserer Mieter, einem schweren Alkoholiker,
der im Jahr zuvor noch 20 Mal ins Krankenhaus eingeliefert wurde, reduzierten sich die Klinikaufenthalte
durch die eigene Wohnung auf vier.“ Das zeige, was
für einen positiven Einfluss ein eigenes Zuhause
auf Körper und Psyche habe.“ (Die Presse online,
19.12.2013)

Ein weiteres Thema über das im Dezember bzw. Jänner medial berichtet wurde, war das „Housing First“
Projekt in Salzburg (von den Vinziwerken betrieben).
Housing First ist ein amerikanisches Modell zur
Wohnversorgung von akut obdachlosen Menschen,
die von Beginn an Hauptmieter in einer Gemeindewohnung werden und dort betreut werden (sofern sie
dies möchten). „Seit mittlerweile einem Jahr holt die
Vinzenzgemeinschaft des Grazer Pfarrers Wolfgang
Pucher Obdachlose in Salzburg von der Straße und
bietet ihnen ein festes „VinziDach“. Im Zuge des PilotFalls 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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jug endstreetwork
...stellt sich vor
Seit fast 13 Jahren gibt es Jugendstreetwork in Graz.
Wir sind eine Einrichtung der Caritas und unser
Auftraggeber ist das Amt für Jugend und Familie
der Stadt Graz. Im November 2013 sind wir von der
Schönaugasse auf den Jakominiplatz 1 übersiedelt
(Eingang hinter Backwerk). Unsere neuen, sehr
zentral gelegenen Räumlichkeiten befinden sich im
zweiten Stock, so kann man von den Fenstern aus zur
einen Seite den gesamten Jakominiplatz und zur anderen Seite das Eiserne Tor überblicken.

kann man bei uns gratis Essen, Duschen, Wäsche
waschen oder auch einen Schwangerschaftstest machen. Wir geben Informationen und machen Beratungen zu Arbeit, Familie und Wohnen und helfen bei der
Jobsuche oder Bewerbungsschreiben.

Wir bieten
Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen bis 21 Jahren, kostenlos:
-

Info & Beratung
Vermittlung & Begleitung
Unterstützung
Gespräche
Basisversorgung (Essen, Duschen,
Wäsche waschen)
- Soforthilfe (Schwangerschaftstests)
Streetwork
Von Montag bis Freitag sind wir in Zweierteams im
öffentlichen Raum unterwegs. Wir bewegen uns in der
Grazer Innenstadt und im erweiterten Innenstadtbereich. Regelmäßig suchen wir auch Jugendzentren
am Stadtrand auf. Während der Streetworkdienste
können Jugendliche unser Angebot nutzen, Beratung
in Anspruch nehmen oder sich einfach mit uns
unterhalten. Zweimal im Monat machen wir Nachtstreetworkdienste. Hier sind wir neben den von uns
häufig frequentierten Plätzen auch in Lokalen, Parks
oder bei Veranstaltungen unterwegs. Erkennbar sind
wir durch unsere schwarzen Umhängetaschen. Mit
dabei haben wir:
• Kondome
• Flyer
• Feuerzeuge
• Zuckerl
• Erste-Hilfe Material
• Infomaterial über andere Einrichtungen
Anlaufstelle
Die Anlaufstelle (siehe Fotos) ist ein Raum in dem
kein Konsumzwang herrscht. Er dient als Rückzugsraum für unsere Zielgruppe in dem sie zusätzlich Beratung und Unterstützung erhält. Unsere Anlaufstelle
hat dreimal die Woche geöffnet (siehe Infokasten)
und dient zur Deckung der Grundbedürfnisse. So
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Die Anlaufstelle von Jugendstreetwork

Einzelfallhilfe
Jugendliche, die den Wunsch haben ihre aktuelle Lebenssituation zu ändern, können im Zuge der Einzelfallarbeit intensiver und verbindlicher mit uns arbeiten.
Hier finden Treffen über unsere Öffnungszeiten hinaus
statt und gemeinsam vereinbaren wir realistische Ziele für die Zusammenarbeit (Wohnungssuche, Arbeitssuche, etc.). Einzelfallhilfe kann auch eine Begleitung
zu anderen Einrichtungen zum Beispiel zu Ämtern,
Polizei, Gericht oder Krankenhäusern sein. Weiters
bieten wir Haftbesuche für uns schon bekannte Jugendlich an und zusätzlich besuchen wir vier Mal im
Jahr die Jugendabteilung der Justitzanstalt Jakomini
um allen Jugendlichen unser Angebot vorzustellen.

Aktionen
Zweimal im Monat bieten wir Aktivitäten in den Bereichen Sport, Gemeinschaft, Kultur und Freizeit an,
wobei wir uns immer nach den Jahreszeiten richten.
Gerade eine abwechslungsreiche Gestaltung der
Freizeit führt zur Erweiterung von sozialen Kompetenzen. Dabei ist es uns besonders wichtig, gruppendynamische Prozesse aber vor allem auch die Wünsche
und Bedürfnisse der Jugendlichen zu berücksichtigen. So fanden in den letzten Monaten beispielsweise
ein Filmabend, eine Kochaktion und eine Billardaktion
statt.

MitarbeiterInnen
Das Team von Jugendstreetwork besteht aus fünf
StreetworkerInnen (SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen), dem Einrichtungsleiter und einem Zivildiener. Dreimal im Jahr haben wir PraktikantInnen bei
uns, welche sich noch in der Ausbildung befinden.

(hinten von links: Alex Mikusch (0676/880 15 471), Simon Schaller (0676/880 15 474), Laura Marambio Escudero (0676/880 15 475) vorne
von links: Isabella Hojas (0676/880 15 476), Einrichtungsleiter Helmut Steinkellner (0676/880 15 472), David Candussi (0676/ 880 15 473))

Öffnungszeiten der Anlaufstelle

Kontakt

Montag und Mittwoch, 16:00 bis 19:00 Uhr
Freitag, 11:00 bis 14:00 Uhr

Jakominiplatz 1, 8010 Graz
Tel.: +43 316 8015 470

Während unserer Streetworkdienste sind wir
telefonisch erreichbar (siehe Nr. der MitarbeiterInnen).

Jugendstreetwork.Graz
jugendstreetwork@caritas-steiermark.at
www.jugendstreetwork.caritas-steiermark.at
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thema: männernotruf
Wir sind eine Erstanlaufstelle bei Krisen Langzeitbetreuungen fallen nicht in unsere Zuständigkeit!
harald ploder | kl&stw

EDUARD HAMEDL...
… war 40 Jahre lang Polizeibeamter
… 20 Jahre davon war er Verhandlungsführer bei
Geiselnahmen, Entführungen und Erpressungen und bei
Suizidandrohungen
… ist ausgebildeter Lebens- und Sozialberater
… ist seit 14 Jahren Landtagsabgeordneter
… wuchs auf einer Landwirtschaft im südlichen Burgenland auf
… sitzt in seiner Freizeit gerne auf dem Fahrrad und hört gerne
Jazz und klassische Musik

Der pensionierte Polizeibeamte Eduard Hamedl war rund die Hälfte seiner Arbeitszeit bei der Exekutive Verhandlungsführer in brenzligen Situationen. Neben seinen Tätigkeiten als Lebens- und Sozialberater und Landtagsabgeordneter gründete er kürzlich den „Männernotruf Steiermark“, um speziell Männern in Krisensituationen unter 0800 – 246 247 rund um die Uhr einen Ansprechpartner zu bieten. Für uns Grund genug ihn um ein
Interview zu bitten.
Sie sind Gründer und Ideengeber des Vereins Männernotruf Steiermark. Seit wann gibt es den Verein
und wie entstand die Idee dazu?

tungen, die haben vergleichsweise nur fünf Anrufe in
einem ganzen Monat.

Ich habe den Verein schon vor längerer Zeit gegründet, weil das immer schon ein Wunsch von mir war. Ich
habe bei den Verhandlungen im Rahmen meiner Tätigkeit als Polizeibeamter gesehen, dass gerade Männer
– beispielsweise bei Suizidabsichten – weniger über
ihre Krisen reden können als Frauen und dazu auch
viel weniger Möglichkeiten haben. Daraus entstand
bei mir die Idee, den Männernotruf, der vor allem rund
um die Uhr erreichbar sein muss, zu gründen. Wir wollen dabei eine möglichst niederschwellige Einrichtung
sein, bei der es nicht nur um Krisen im Zusammenhang mit Gewalt geht, sondern wir wollen Männern
und männlichen Jugendlichen mit ihren Problem die
Möglichkeit geben, sich auszudrücken, ein Gespräch
zu führen und sich Hilfe zu holen. Dementsprechend
hat der Männernotruf am 21. Oktober 2013 den Betrieb aufgenommen.

In welchen Situationen wählen Menschen den Männernotruf?

Wird das Angebot angenommen? Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen?

Sind Sie in solchen Situationen dann verpflichtet
die Polizei zu verständigen?

Sehr gut! Das Angebot wurde insbesondere in der ersten Phase sehr hochfrequent genutzt. Wir hatten in den
ersten zehn Tagen 133 Anrufer, was im Durchschnitt
zwischen 10 und 15 Anrufer pro Tag bedeutete. Im
November und Dezember hat sich die Frequenz bei
etwa fünf Anrufern täglich eingependelt. Diese Auslastung ist mehr als zufriedenstellend, ich kenne Einrich-

Nein! Nachdem unsere Anrufer anonym sind und die
meisten ohnehin ohne Kennung anrufen, kommen
wir gar nicht in diese Verpflichtung. Wir fragen unsere Anrufer nicht nach dem Namen, fragen auch nicht
woher sie kommen, auch wenn sich das dann oft im
Gespräch herausstellt. Wir haben ja auch Anrufer aus
ganz Österreich, beispielsweise aus Tirol, Wien oder
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Wir sind eine Erstanlaufstelle bei Krisen, Langzeitbetreuungen fallen nicht in unsere Zuständigkeit. Den
Hauptanteil machen Beziehungskrisen, gefolgt von
Streitigkeiten bei Obsorgefragen aus. Natürlich ist
auch die Frage von Gewalt innerhalb der Familie oftmals Thema. Viele Anrufer sehen sich auch mit Einsamkeit, Arbeitslosigkeit oder Suchtproblemen, egal
ob Spielsucht oder Abhängigkeit von illegalen Substanzen oder Alkohol, konfrontiert. Wir hatten aber auch
schon sehr prekäre Situationen, beispielsweise haben
schon Anrufer mit Suizid gedroht. Bei einer Gewaltangelegenheit wussten wir, dass eine Waffe im Spiel
war, woraus natürlich eine sehr große Dringlichkeit entstand.

dem Burgenland, auch wenn wir von unseren finanziellen und personellen Ressourcen auf die Steiermark
ausgerichtet sind. Natürlich legen wir aber nicht auf,
wenn jemand aus einem anderen Bundesland anruft,
sondern versuchen auch in diesen Fällen zu unterstützen.

nicht sehr viel mit der Thematik zu tun haben, aber
viel Erfahrung mit Kommunikation haben. Alle unsere
Mitarbeiter sind kompetente Ansprechpartner. Wichtig
sind mir persönlich auch laufende Fort- und Weiterbildungen, an denen auch verpflichtend teilgenommen
werden muss.

Gibt es Stoßzeiten?

Machen Sie selbst auch Telefondienst?

Wir haben festgestellt, dass insbesondere der spätere
Nachmittag ein Zeitraum ist, in dem viele Menschen
den Männernotruf wählen, vielleicht weil man in dieser
Zeit üblicherweise von der Arbeit nach Hause kommt.
Natürlich werden wir auch um 22:00 oder 23:00 Uhr,
teilweise auch um 4.00 Uhr in der Früh angerufen,
aber nicht in dieser Häufigkeit. Ein paar Anrufer gibt
es manchmal auch in der Früh, aber insgesamt kristallisiert sich heraus, dass der Nachmittag unsere Hauptzeit ist.

Ich mache ein Mal im Monat selbst Dienst, ich möchte
mich da nicht herausnehmen. Ich versuche so auch
am Ball zu bleiben.

Wie lange dauern die Gespräche durchschnittlich?
Etwa 20 bis 30 Minuten, kürzere Gespräche sind fast
nicht möglich. Bei schwierigen oder akuten Krisen
kann dann ein Gespräch schon mal eine Stunde dauern, aber normalerweise ist der Durchschnitt etwa 30
Minuten.
Wählen auch Frauen den Männernotruf?
Ja, aber das sind dann Frauen, die quasi für ihre Männer anrufen und männerspezifische Anliegen haben.
Manchmal ist es scheinbar so, dass Männer nicht bereit sind anzurufen und dann die Frauen die Initiative
ergreifen. Wir versuchen dann natürlich auch weiterzuvermitteln. Je nachdem wo die Anruferin oder der
Anrufer herkommt, schauen wir, welche entsprechenden Einrichtungen es vor Ort gibt. Dafür kommen oft
die Psychosozialen Zentren genauso wie die Männerberatung in Frage, wir vermitteln aber beispielsweise
auch in Suchtfragen, egal ob jemand spielsüchtig
oder drogenabhängig ist. Dafür ist natürlich ein guter
Überblick über die Einrichtungslandschaft in der Steiermark notwendig. Wir haben dafür eine Broschüre in
Verwendung, in der alle Einrichtungen, angefangen
bei Schuldnerberatung, über anwaltschaftliche Erstberatung, hin zu Familien- oder Wohnberatung aufgelistet sind.

Sind dabei Ihre Erfahrungen aus Ihrer Zeit als Exekutivbeamter hilfreich?
Ja, sehr! Ich habe die letzten 20 Jahre meiner Exekutivzeit nur Verhandlungen bei Geiselnahmen, Erpressungen, Entführungen und Suizidandrohungen
geführt, dafür habe ich natürlich auch eine sehr gute
Ausbildung, die über drei Jahre gedauert hat, bekommen. Darauf kann ich auch heute noch zurückgreifen.
Ich habe auch in meiner Dienstzeit festgestellt, dass
sich viele Täter auch damals schon Hilfe geholt hätten
oder jemanden zu reden gesucht haben, es jedoch
niemanden gegeben hat.
Welche Ziele gibt es für die Zukunft?
Das ist ganz klar der Ausbau in Richtung ganz Österreich. Wir möchten auch wirklich eine Notrufnummer
bekommen. Die 0800 – 246 247 ist zwar sehr leicht
merkbar, aber wir hätten schon gerne eine wirkliche
Notrufnummer. Außerdem möchten wir unseren Personalstand ausbauen, weiterhin auf professionelle
Ausbildung setzen und in die Werbung investieren.
Wenn niemand den Männernotruf kennt, wird natürlich
auch niemand anrufen, und das wollen wir vermeiden.
Vielleicht werden wir unsere Fühler auch in Richtung
Sponsoring ausstrecken, eine wissenschaftliche Begleitung durch Universitäten wäre auch wünschenswert. Zukünftig möchten wir auch Vorträge rund um
Männerthemen anbieten und uns dadurch zu Wort
melden.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Danke Ihnen!

Wer sind die Menschen, die beim Männernotruf abheben?
Unsere Mitarbeiter kommen zwar aus unterschiedlichen Bereichen, wir nehmen aber nur Leute, die schon
in diesem Feld – beispielsweise bei der Männerberatung oder der Kummernummer – gearbeitet haben.
Alle unsere Mitarbeiter sind ehrenamtlich beschäftigt.
Wir haben Psychotherapeuten, Theologen, Pädagogen, auch Leute von meiner Verhandlungsgruppe,
aber auch Menschen, die in ihrem eigentlichen Beruf
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thema: gegenseitige abhängigkeit
(in der drogenszene)
marcela dvorakova | externe redakteurin

„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens, gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem
Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse (…). Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein bestimmt, sondern umgekehrt ihr
gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“1
Ein vielseitig deutbares Zitat von Karl Marx, der sich
bereits im 19. Jahrhundert mit unseren gesellschaftlichen, kapitalistischen Verhältnissen in sehr abstrakter
und genauer Form beschäftigt hat. Meine Überlegung
ist, dass auch in der Drogenszene Waren- und somit
Machtverhältnisse herrschen. Eine Art freie Marktwirtschaft, in der die Nachfrage das Angebot bestimmt.
Die Handlung des Drogeneinkaufes, aber auch die
Drogenszene im Gesamten, ist wie alle gesellschaftlichen Ebenen von hierarchischen Strukturen durchwoben. Auf den ersten Blick scheint es, als ob der/die
Drogenkäufer/in eine untere Ebene einnimmt. Er/sie ist
der Gefahr ausgesetzt, nicht das zu bekommen was
verlangt wird, aber auch zu wenig Ware für das Geld
zu bekommen, ist immer präsent. In der Realität so formuliert: „Man muss schon nachhelfen, insbesondere
bei der Menge, es wird schon gerne versucht, dass
„beschissen“ wird, es wird auch erzählt, dass vermehrt
Zucker und Waschmittel statt Substi verkauft wird.“2
Natürlich gibt es die Möglichkeit zum/zur Dealer/in
seines Vertrauens zu gehen, doch Sicherheit ist in der
Drogenszene eher nicht von Bestand.
Doch was wären die Drogendealer/innen ohne den/
die Konsumenten/in? Ihre Rolle in diesem Spiel, wäre
sinnlos gäbe es nicht Menschen, die ihr Angebot
benötigen bzw. in Anspruch nehmen. Es ist ein ständiges haben und brauchen, nehmen und kaufen, benötigen und verkaufen, das eine könnte ohne das andere
nicht existieren. Somit stehen Käufer/in und Verkäufer/
in, Dealer/in und Konsument/in in einer Wechselbeziehung, in einer gegenseitigen Abhängigkeit zueinander. Egal ob jetzt Großdealer/in, Kleindealer/in,
oder eben Konsument/in. Irgendwo muss der „Stoff“
immer herkommen. Der/die Konsument/in ist der/die
Endverbraucher/in, man könnte sagen, für ihn/sie geht
Herr oder Frau Dealer/in auf die Straße, um seine/ihre
Drogen zu verkaufen. Da frage ich mich, ist hier nicht
ein kleiner Hauch von Machtverhältnissen spürbar?
Macht, im Sinne von Kraftverhältnissen, die durch Situationen hervorgerufen werden, in denen der eine
das Verhalten des anderen beeinflusst3. Damit ist gemeint, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, Geld für
die Drogen parat zu haben, denn ohne das geht gar
nichts. Es wird toleriert, falls der/die Dealer/in einmal
etwas länger braucht, er hat ja die Macht dazu, jemanden warten zu lassen. Andererseits hat auch der/
1 Karl, Marx; Friedrich, Engels (1953): Ausgewählte Schriften,
Bnd.1. Berlin: Dietz-Verlag, S. 337f.
2 Aus einem Fragebogen der im Kontaktladen ausgeteilt wurde.
3 Vgl. Michel, Foucault (1983): Der Wille zum Wissen. Sexualität
und Wahrheit 1. Frankfurt/Main: Suhrkamp, S. 113f.
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die Endverbraucher/in etwas wonach der/die Dealer/
in strebt, das Geld und übt sich somit auch in einer
Machtposition.
Der Aspekt der Geschlechterverhältnisse sollte hier
nicht außer Acht gelassen werden. Frau nimmt eine
Rolle ein, in der sie ihren Körper als Kapital einsetzen
kann. Die meisten Dealer sind Männer, eher weniger
Frauen verkaufen Drogen. Daraus ergibt sich meine
Schlussfolgerung, da es einfach in der Beziehung zwischen Mann und Frau so ist, dass diese von Männern
begehrt werden und es bereits seit etlichen Jahrhunderten nichts ungewöhnliches ist, dass sich Mann dem
Frauenkörper bedient. Von dem moralischen Aspekt
des Verkaufs seines Körpers abgesehen (darüber soll
hier nicht geurteilt werden) und auf die Machtverhältnisse angewendet, übt Frau hier ebenfalls Macht aus.
Sie weiß, ihren Charme, ihre Reize einzusetzen, um an
das zu kommen, was sie haben will. „Als Frau kommt
man leichter ins Geschäft, es gibt auch Frauen, die
sich für Drogen verkaufen.“ „Frauen bekommen viel
geschenkt, hin und wieder auch mit Gegenleistung.“4
Doch seien wir ehrlich, es ist ziemlich egal ob Mann
oder Frau, ob Konsument/in oder Verkäufer/in, ob Arbeiter/in, Chef/in, ob Süchtige/r.
Im Gesamten betrachtet, sind wir alle irgendwelchen
Machtverhältnissen unterworfen, in ihnen verstrickt.
Bei den Konsumenten/innen und Dealern/innen ist es
die Droge selbst, die über die Person herrscht, ihren
Alltag strukturiert, die Gedanken steuert. Der/die Arbeiter/in, ist des Arbeitgebenden Untertan und hat das
zu tun, was gesagt und verlangt wird. Der/die Chef/in
wiederum hat irgendwelche anderen Mächte zu befriedigen, damit er/sie zu dem kommt, was er/sie braucht.
Seien es Sponsoren/innen, Anleger/innen, Spekulanten/innen, was auch immer. Jede/r Bürger/in dieser
Stadt ist Kontrollmechanismen der Politik, des Staates
unterworfen. Das Bewachen des öffentlichen Raumes,
die vielen (versteckten) Kameras, die sozialen Regeln,
wie man sich zu benehmen hat.
Es ist ein ständiger Kreislauf, in dem wir uns befinden.
Jede/r nimmt seinen/ihren Platz ein, leistet seinen individuellen Beitrag, damit Gesellschaft überhaupt definiert und gelebt werden kann. Wir sind alle, in gewisser Weise, voneinander abhängig, denn nur so kann
soziale Vielfältigkeit funktionieren und wie schon am
Anfang erwähnt, bestimmt das gesellschaftliche Sein
das Bewusstsein des Menschen…
Es ist manchmal klug Bewusstsein für sein eigenes Leben zu schaffen, zu überlegen wo man selber steht,
um sich selbst nicht in dieser Gesellschaft zu verlieren.

4 Quelle: vorher erwähnter Fragebogen.

jörg böckem schreibt
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 einen
Textauszug von seinem Werk „Lass mich die
Nacht überleben“ zur Verfügung gestellt.

White Christmas
Am Nachmittag des 22. Dezember 1999 saß ich in
einer exklusiven Hotelsuite in München und interviewte den Regisseur Wim Wenders. Ich bemühte mich
krampfhaft, meine Hände zu verbergen. Da ich seit
Monaten in die kleinen Adern auf meinem Handrücken
und den Fingern injizierte, die Venen an meinen Armen
waren völlig zerstört, sahen meine Hände mittlerweile
aus wie Klauen aus einem Horrorfilm – geschwollen,
entzündet, zerstochen. Ich trug nur noch Pullover mit
sehr langen Ärmeln, unter denen nur die Fingerkuppen
hervorsahen.
Mir fiel es irrsinnig schwer, mich auf unser Gespräch
zu konzentrieren. Ich hatte mit dem Flugzeug anreisen
müssen, war seit dem frühen Morgen unterwegs. Meinen letzten Druck hatte ich mir vor vielen Stunden gesetzt, vor dem Abflug. Heroin an Bord zu schmuggeln
war mir zu riskant erschienen.
Langsam spürte ich, wie die Wirkung der Droge
nachließ. Ich wurde unruhig, litt unter Schweißausbrüchen. Ich wollte nach Hause. Jetzt gleich. Es bereitete
mir körperliche Anstrengung, meine Aufmerksamkeit
auf irgendetwas anderes zu richten. Dennoch gelang
es mir, das Interview durchzustehen. Mir blieb schließlich keine Wahl. Denn wenn es etwas gab, das ich
noch mehr fürchtete als die Entzugsqualen, dann war
es die Vorstellung, meinen Job zu verlieren.

Also saß ich in diesem Hotelzimmer und redete, zerfressen von Versagensangst, Scham, Selbsthass und
Drogengier. Reiß dich zusammen, dachte ich immer
wieder. Halte durch. Nur diese verdammten 45 Minuten. Dann hast du es überstanden.
Die Rückreise nach dem Interview war eine Tortur.
Schon im Taxi dämmerte ich weg, ein flacher, fiebriger Erschöpfungsschlaf, aus dem ich ständig hochschreckte. Ein Film von kaltem Schweiß bedeckte meine Haut. Jeder Pulsschlag dröhnte in meinem Körper
und bereitete mir Übelkeit. Ich sah alle 90 Sekunden
auf die Uhr, die Minuten zogen sich endlos. Ich war nur
einige hundert Kilometer von zu Hause entfernt, aber
es schien mir wie das Ende der Welt. Zu Hause, das
war da, wo die Drogen auf mich warteten.
Die Drogensucht hatte mir die Zeit zum Feind gemacht. Ich wartete. Ständig, in endloser Wiederholungsschleife, immer wieder aufs Neue. Auf das Ende
der Schmerzen, die Droge, das nächste Geld, einen
Platz in der Entgiftung oder einfach nur darauf, dass
der Tag endlich zu Ende ging. Dass alles endlich zu
Ende ging. Und dieses Warten machte mich krank.
Zerrte an meinem Verstand, zerrüttete meine Nerven,
trieb mich um wie ein Tier im Käfig. Nur die wenigen
Momente, in denen die Droge meinem Bewusstsein
mit Macht kurz die Augen zudrückte, verschafften mir
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Linderung. Aber nur für einen flüchtigen Augenblick.
Nach jedem Druck lief die Uhr wieder unaufhaltsam
gegen mich. Und mit jeder Stunde wuchs der Berg an
Unerledigtem, Beiseitegeschobenem, der sich drohend an den Rändern meiner Wahrnehmung auftürmte
und Schatten warf, die irgendwann sogar der Rausch
nicht mehr zu vertreiben vermochte. Nichts strukturiert
das Leben mit solcher Eindeutigkeit wie die Sucht. Sie
lässt keinen Raum für Zweifel, nicht mal für Entscheidungen. Jeder Tag hat ein klar umrissenes Ziel, alle
Energie und Aktivität richtet sich darauf. Zufriedenheit
misst sich an der vorhandenen Drogenmenge. Sucht
ordnet die Welt.
Vielleicht ist das das Hinterhältigste an der Sucht –
sie macht dir alles und jeden zum Feind. Die Zeit, deinen Körper, der nur durch lästige Bedürfnisse und Entzugsschmerzen auf sich aufmerksam macht; Freunde
und Familie, deren Fragen du nicht beantworten, deren Sorgen du nicht zerstreuen kannst; eine Welt, die
nur Forderungen stellt, denen du dich nicht gewachsen fühlst. Bis irgendwann nur noch die Droge bleibt.
In meiner Wohnung wartete Daniela auf mich. Sie
war nachmittags bei unserem Dealer gewesen, hatte
Heroin und Kokain gekauft.
Wie so häufig in den vergangenen Wochen saß ich
stundenlang im Bad und versuchte, eine Ader zu finden, die noch nicht völlig zerstört war. Vor allem das
Kokain hatte meine Venen zerfressen, die zahllosen
Einstiche mit nicht sterilen Spritzen taten das Übrige.
Jeder Injektionsversuch war zu einer Art operativem
Eingriff geworden. In meinem Badezimmer sah es mittlerweile aus wie in einer Schlachterei – Blutschlieren im
Waschbecken und auf dem Boden, Wände und Decke
bespritzt.
Mit jedem vergeblichen Injektionsversuch wuchs
meine Unruhe. Ich verzehrte mich nach der erlösenden Wirkung des Heroins, danach, dass die Droge in
einer warmen Woge meinen Körper überschwemmte und mir einen Moment der Ruhe verschaffte. Aber
wenn ich ehrlich war, hechelte ich diesem Gefühl
seit Jahren vergeblich hinterher. Einem Gefühl, das
sich schon lange nicht mehr einstellte, egal, wie viele
Gramm ich in meinen Körper pumpte. Das nur noch in
meiner Erinnerung existierte. Und trotzdem in meinem
Hirn festgebrannt war. So deutlich, dass es wehtat.
Jetzt hielt ich die erlösende Spritze in den Händen und
fand noch nicht einmal einen Weg in meine Blutbahn.
Irgendwann spät in der Nacht kapitulierte ich. Einfach
unmöglich, eine intakte Vene zu finden. Mein linker Arm
war taub geworden, nachdem ich die Suche nach einer
Vene aufgegeben und das Heroin-Kokain-Gemisch völlig entnervt in das Gewebe meines Unterarms injiziert
hatte. Einmal hatte ich versehentlich eine Arterie er-
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wischt, ein fataler Irrtum. Statt der ersehnten Betäubung
nur ein Gefühl wie flüssige Lava in den Adern, man
möchte schreien vor Schmerz, zum Verrücktwerden.
Hände und Füße waren verklebt von geronnenem Blut,
einige Einstichstellen würden am nächsten Morgen entzündet sein. Einige Wochen zuvor hatte ich mir so eine
Blutvergiftung eingehandelt.
Daniela lag im Schlafzimmer auf dem Bett. Lag da
wie eine Marionette, der man die Schnüre zerschnitten
hatte, weltentrückt, rauschverloren. Es machte mich
schier irre, sie so zu sehen. Zum einen fraß der Neid
mich beinahe auf, nach diesem Zustand sehnte ich
mich seit Stunden. Zum anderen ekelte mich ihr Anblick an. Das war vielleicht das Schrecklichste an einer
Junkie-Beziehung – die fast symbiotische Verstrickung
erzeugt immer sehr schnell sehr viel Hass. Der andere wird zum Spiegel, in dem du all das erkennst, was
du an dir selbst verabscheust. Du verachtest ihn dafür.
Weil es einfacher ist, als sich selbst zu hassen.
Die Hände waren das Erste, was ich sah, als die Nebel in meinem Kopf durchlässiger wurden. Hände an
ihrem Hals. Sie schrie. Ich konnte sie nicht hören, aber
ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten. Sie wand sich,
trat, schlug um sich. Zerrte an den Händen, die sie
würgten und am Boden festhielten. Nur langsam sickerte in mein Bewusstsein, dass diese Hände meine
waren. Wie durch Treibsand arbeitete sich mein Verstand an die Oberfläche, es dauerte Minuten, bis ich
realisierte, was gerade geschah. Was ich gerade tat.
Ich ließ sie los, abrupt, erschrocken, verstört. Mein
Herz pumpte im Stakkato gegen meine Rippen, mein
Kopf war wie wund, jeder Gedanke schmerzte. Ich hatte keine Ahnung, was passiert war.
Daniela hatte mir einen Druck gesetzt, das war das
Letzte, an das ich mich erinnerte. Mehr als ein halbes
Gramm Kokain, in meine Halsvene. Dann, erzählte sie
mir, war ich umgefallen. Hintenübergefallen, mit dem
Kopf hart auf dem Boden aufgeschlagen und bewegungslos liegen geblieben. Mein Körper wurde steif
und meine Lippen färbten sich blau. Ich hatte eine
Überdosis erwischt. Irgendwann öffnete ich die Augen
und sah, dass sich jemand über mich beugte. Dass es
Daniela war, die panisch vor Angst an mir rüttelte, kapierte ich nicht. Ich lag am Boden, mir ging es elend,
und da war jemand über mir. In meinem Gehirn flogen
alle Sicherungen raus. Alles entlud sich, und Daniela
war das Ziel.
Ich erinnerte mich daran, sie durch die Wohnung
gejagt zu haben. Möbel warf ich um, Türen riss ich
aus den Angeln, bis ihr Hals in meinen Händen war.
Und ich erinnerte mich an Wut. Kalte, zerstörerische
Wut, ein unbändiger Hass und der unbedingte Wille,
ihr wehzutun. Völliger Kontrollverlust, animalisch und
bösartig.

Nach und nach klärte sich mein Verstand. Die Bilder in
meinem Kopf sortierten sich zu Erinnerung. Der Schock
ließ mich am ganzen Körper zittern, ich würgte, der
Geschmack von Galle in meinem Mund. Daniela wand
sich unter Heulkrämpfen und schrie immer wieder, warum ich sie so sehr hassen würde. Es klingelte an der
Tür. Zunächst begriff ich kaum, was dieses Geräusch
zu bedeuten hatte. Ich war einfach zu weit weg. Dann
sah ich den Widerschein von Blaulicht, der durch mein
Fenster fiel. Auf der Straße vor meinem Haus ein Krankenwagen und ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Daniela
sagte, sie hätte den Notarzt gerufen, als ich regungslos
mit blauen Lippen auf dem Boden gelegen hatte. Sie
hatte sich nicht anders zu helfen gewusst. Ich geriet in
Panik. In meiner Wohnung lagen umgestürzte Möbel,
auf dem Dielenboden benutzte Spritzen und auf dem
Küchentisch einige Gramm Heroin und Kokain.
Es klingelte wieder, diesmal direkt an meiner Wohnungstür. Ich fragte, wer da sei. Der Polizist antwortete, er hätte einen Notruf erhalten, und wenn ich nicht
öffnen würde, wäre er berechtigt, die Tür aufzubrechen. Ich öffnete. Wie es mir gelang, die Beamten zu
beruhigen, weiß ich nicht mehr. Irgendwann gingen

sie, nachdem sie sich davon überzeugt hatten, dass
auch Daniela wohlauf war. Gingen, ohne meine Wohnung betreten zu haben. Als sie weg waren, schluckte
ich meinen gesamten Vorrat an Valium, trank vier Flaschen Bier und rauchte so viel Heroin, wie ich in meine
Lunge zwingen konnte, ohne zu erbrechen. Sog den
Rauch in meine Lungen, als sei ich gerade dem Erstikken entronnen. Danach brach ich heulend zusammen.
Ich klammerte mich an Daniela, heulte, wimmerte und
stammelte »Bitte hilf mir«, immer wieder diesen einen
Satz. Es war kurz vor Mitternacht. Am nächsten Morgen
musste ich um 8.30 Uhr am Hauptbahnhof einen Zug
erreichen, mittags sollte ich in der Nähe von Stuttgart
ein wichtiges Interview für den „Spiegel“ führen. In meinem Kopf war nur noch ein einziger Gedanke. Obwohl
ich seit Jahrzehnten an keine Religion mehr glaubte,
klang es wie ein Gebet: »Lieber Gott, lass mich diese
Nacht überleben.«
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safer use

Das Hepatitis ABC
johannes lorber | kl&stw

Die Vorbeugung von Infektionskrankheiten und speziell die Eindämmung von Hepatitis C zählen zu den
wichtigsten Aufgaben des Kontaktladens. Im Jahr
2013 haben sich im Kontaktladen insgesamt 85 Personen auf Hepatitis testen lassen. Bei 57 Testungen
konnten Hepatitis C - Antikörper festgestellt werden,
das heißt es bestand eine akute, chronische oder
ausgeheilte Infektion. Bei 37 Testungen wurde der
Hepatitis C Virus selbst festgestellt (HCV PCR positiv),
bei 8 Testungen der Hepatitis B Virus (HBVsAK und
HBVcAK positiv), das heißt es bestand jeweils eine
akute oder chronische Infektion. Im Vergleich zum
Jahr 2012 sind die Infektionsraten leicht erhöht: 2012
wurde bei 41% der Testpersonen der Hepatitis C festgestellt, 2013 bei 43,5%.
Die Zahl der Testungen ist hingegen zurückgegangen. Gründe genug das Thema Hepatitis und die
diesbezüglichen Angebote des Kontaktladens wieder
einmal ins Bewusstsein zu rufen!
Hepatitis Testungen:
Regelmäßige Hepatitis – Testungen sollten für i.v.KonsumentInnen eine Selbstverständlichkeit sein: Je
früher eine Hepatitis Erkrankung erkannt und behandelt wird, desto höher sind die Heilungschancen und
desto eher können Schädigungen der Leber vermieden werden. Empfohlen wird die Hepatitis-Testung
zumindest einmal jährlich bzw. nach einer Exposition,
also einer Risikosituation wie etwa dem Kontakt mit
eventuell kontaminiertem Blut. Bei Verdacht auf He-
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patitis sollte die Testung nach 3 Wochen erfolgen, bei
Verdacht auf eine HIV-Infektion nach 6 bis 8 Wochen.
Testungen sind im Kontaktladen in den Öffnungszeiten am Montag, Dienstag und Freitag kostenlos
möglich. Außer den Ärzten erfährt niemand im Kontaktladen etwas über die Ergebnisse. Da es sich bei
Hepatitis aber um eine meldepflichtige Krankheit handelt, müssen positive Ergebnisse dem Gesundheitsamt gemeldet werden.
Hepatitis Impfungen:
Gegen Hepatitis A und B kann man sich durch Impfen wirksam schützen! Es gibt kombinierte Hepatitis
A und B Impfstoffe. Die Impfung besteht aus 3 Teilimpfungen innerhalb von 6 Monaten. Bei der sogenannten aktiven Impfung werden inaktivierte Erreger
injiziert, die das Immunsystem dazu anregen Antikörper gegen Hepatitis zu bilden. Nach einer Exposition
(Risikosituation) kann hingegen eine passive Impfung
helfen, bei der Antikörper gegen das Hepatitis A oder
B Virus injiziert werden.
Impfungen gegen Hepatitis A und B sind im Kontaktladen kostenlos möglich! Wer sich über seinen
Impfstatus im Unklaren ist, sollte auf alle Fälle unsere
ÄrztInnen konsultieren und wenn nötig eine AuffrischImpfung machen.

Hepatitis Behandlung:
Die Heilungschancen einer Hepatitis C Behandlung
liegen bei 50-90%, abhängig von vielen Faktoren wie
Genotyp, Viruslast, Compliance (Mitwirkung des Patienten / der Patientin). Standard in der Behandlung ist
momentan eine kombinierte Interferon und Ribavirin
Therapie, fallweise ergänzt durch Proteasehemmer.
Anfang 2014 wurde EU-weit ein weiteres Medikament
mit dem Handelsnamen Sovaldi bzw. dem Wirkstoff
Sofosbuvir zugelassen das eine deutlich verkürzte
Behandlungsdauer und weniger Nebenwirkungen
verspricht.
Mit Dr. Bernd Bauer steht den KontaktladenbesucherInnen ein österreichweit anerkannter HepatitisSpezialist für Beratungen und Behandlung zur Verfügung. Die nächsten Sprechstunden finden am 06.03,
20.03., 24.04., 22.05. und 03.07.2014, jeweils von
15-16 Uhr im Kontaktladen statt. Für eine weiterführende Behandlung steht ein Shuttle Service ins LKH
Hörgas zur Verfügung, für Informationen und Anmeldung wendet euch an Milena Simonitsch unter 0676
88015 355!

Prävention:
Die wichtigste Form der Bekämpfung von Hepatitis
ist die Verhinderung einer Ansteckung. Hepatitis B
wird durch kontaminiertes Blut und ungeschützten
Geschlechtsverkehr übertragen, Hepatitis C in erster
Linie durch kontaminiertes Blut. Hepatitis Viren überleben mehrere Tage an der Luft, für die Übertragung
können kleinste Blutreste ausreichen. Für i.v.-KonsumentInnen heißt das, dass nicht nur keine fremden
Nadeln benutzt werden dürfen, sondern dass auch
durch Kolben, Löffel, (Aufsteck-)Filter, Sniefröhrchen,
gemeinsam verwendetes Wasser, kontaminierte
Ablageflächen (z.B. auf öffentlichen Toiletten) eine
Übertragung möglich ist. Und diese Liste der Übertragungsmöglichkeiten ließe sich noch lange fortsetzten!
Verwendet also ausnahmslos eure eigenen frischen
und sterilen Utensilien!

Im Kontaktladen werden neben Spritzen auch Löffel
und Aufsteckfilter getauscht. Vor dem Tauschkammerl
liegen Safer-Use Ratgeber auf und selbstverständlich
stehen wir Streeties euch jederzeit für die Beantwortung eurer Fragen zur Verfügung!
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frauen und sucht
Gewalt gegen Frauen
christine perchthaler | kl&stw

In dieser Ausgabe behandeln wir verstärkt das Thema
der Gewalt. In der Rubrik „für Mann und Frau“ gehen
wir deshalb speziell auf Gewalt gegen Frauen ein.
Unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und sozialer Schicht kann jeder Frau Gewalt widerfahren, sei
es in Beziehungen, während der Arbeit, mit Freunden
oder durch die Hand von Unbekannten. Im Jahr 2012
wurden 70.803 strafbare Gewalthandlungen in Österreich angezeigt. 40,3% der Opfer waren Frauen. Vor
allem in den Bereichen der häuslichen Gewalt ist die
Dunkelziffer besonders hoch, weil sich Opfer vielfach
nicht trauen gegen die Täter vorzugehen.
Gewalt ist…
… jedes Verhalten, das darauf abzielt Macht oder
Kontrolle über einen oder mehrere Menschen aus zu
üben. Es gibt eine Vielzahl an Formen von Gewalt.
Dazu zählt nicht nur das Schlagen sondern auch
Angst machen, Zerstörung von Eigentum, Belästigung, verbale Misshandlungen, Isolation, finanzielle
Abhängigkeit als Gewaltform. Zur Strategie der Ausübung von Kontrolle gehören aber auch Mittel, die auf
den ersten Blick nicht als Teil der Gewalt zu erkennen
sind: Liebesbeteuerungen nach Misshandlungen, Versöhnung mittels Sexualität, Appelle an das moralische
Gewissen der Frau, Selbstmorddrohungen und gelegentliche Zuwendungen. Diese Strategien verhindern
unter anderem, dass Frauen die Ernsthaftigkeit der
Gewalt und den Schaden, den diese anrichtet, erkennen und Konsequenzen ziehen können.
Gewalt erkennen & Hilfe planen
Gewalt als solches zu erkennen ist nicht immer leicht.
Auch Frauen setzen die Übergriffe, die sie erleben,
nicht immer mit Gewalt gleich. Eine Erklärung dafür
ist, dass sie gelernt haben, bestimmte Verhaltensweisen in Beziehungen als normal anzusehen. Jede
Frau durchläuft ihren eigenen Prozess der Bewusstwerdung und Benennung der Gewalt. Viele Frauen
bagatellisieren die Misshandlungen die sie erleiden.
Sie verdrängen negative Erfahrungen, leben von ihren
Erinnerungen an „gute Zeiten“ und glauben an eine
Veränderung. Zahlreiche Hürden wie die finanzielle
Abhängigkeit, etc. stellen sich. Das zentralste Thema
sind Schuld, Scham und Peinlichkeit.
Die Verantwortung für das Ausüben der Gewalt liegt
immer bei der Person die
sie betreibt. Opfer von Gewalt haben Anspruch auf
Schutz, Sicherheit und Hilfe.
Hilfseinrichtungen
Nachfolgend sind wesentliche Informationen über
Anlauf- und Kontaktstellen zum Thema Gewalt gegen
Frauen in Graz aufgelistet:
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1. In akuten Notsituationen sollte immer die Polizei
unter der Telefonnummer 133 angerufen werden.
2. Psychosoziale und juristische Unterstützung bei
Gewalt in und nach Partnerschaftsbeziehungen,
Gewalt an Kindern, Gewalt an Eltern, Gewalt in Institutionen, Stalking, Sexualisierter Gewalt kann hier
erfahren werden:
Gewaltschutzzentrum Steiermark
Granatengasse 4/2, 8020 Graz
0316 77 41 99
oﬃce@gewaltschutzzentrum.at
www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at
3. Frauenhäuser gelten als Schutzeinrichtungen und
Abschirmungsoption in Krisensituationen. Unterkunft und Verpflegung werden Frauen und ihren
Kindern bereit gestellt. Außerdem wird Beratung
und Betreuung im Haus angeboten.
Frauenhaus Graz
Postfach 30, 8018 Graz
0316 42 99 00 (0–24 Uhr)
beratung@frauenhaeuser.at
www.frauenhaeuser.at
Frauenhaus des Frauenschutzzentrums Kapfenberg
Postfach 22, 8605 Kapfenberg
03862 27 999 (0–24 Uhr)
E- oﬃce@frauenschutzzentrum.at
www.frauenschutzzentrum.at
4. Der Verein Tara berät und begleitet Opfern von sexueller Gewalt. Mitarbeiterinnen sprechen mit Mädchen und Frauen, unabhängig davon, zu welchem
Zeitpunkt der sexuelle Übergriff stattgefunden hat.
Neben Beratung, Krisen- und Prozessbegleitung in
einem Strafverfahren bietet Tara auch Psychotherapie und Traumabehandlung an.
Verein Tara/FrauennotrufGraz
Adresse Haydngasse 7/EG/1, 8010 Graz
Telefon 0316 31 80 77
E-Mail oﬃce@taraweb.at
Website www.taraweb.at
5. Das Caritas Projekt „DIVAN“ ist eine frauenspezifische Beratung für Migrantinnen mit spezialisiertem
Angebot für Betroffene von „Gewalt im Namen der
Ehre“.
Frauenspezifische Beratungsstelle DIVAN
Mariengasse 24
8020 Graz
Tel.: 0676/88015 744
Fax: 0316/325706-440

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 gegenüber des Tauschkammerls) oder sende sie per Mail an h.ploder@
caritas-steiermark.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.

Wenn die Droge zu dir spricht
Du bist auf der Suche nach dem Sinn?
Eine andere Welt, da willst du hin?
Dann komm mit mir, nimm meine Hand,
ich führe dich zum Wunderland!
Doch vor den Toren, da bleib ich stehn,
durch sie, musst du alleine gehn.
Hier, in diesem schönen Garten,
werd ich solange auf dich warten.
Bis du wieder kommst zurück,
voll mit Freude, und mit Glück.
Du lässt dich fallen, gibst dich ihm hin,
dem Rausch der Droge, tief in dir drin…
All deine Ängste, Schmerzen und Wunden,
sind mit einem Mal verschwunden.
Du wirst nie mehr einsam sein,
du gehörst nur dir allein.
Hier und jetzt, gestern und morgen
du bist frei, von Kummer und Sorgen.
Doch jetzt in diesem Augenblick,
führt für dich kein Weg zurück…
Immer leerer wird dein Blick,
du willst nur eines, und zwar den Kick.
Ganz gleich, was um dich geschieht,
in deiner Welt, du das nicht siehst.
Denn von diesem schönen Ort,
willst du nie mehr wieder fort.
Am Liebsten wärs dir ohnehin,
zu bleiben für immer, frei wie der Wind.
Keine Ängste mehr, die plagen,
nie mehr dieser Schmerz im Magen.
Keine Tränen und kein Leid,
nichts von all dem weit und breit.
Und in der dunklen, kalten Nacht,
keiner mehr das Licht ausmacht.
„Hast du Sehnsucht nach der Nadel?“
„Willst du endlich glücklich sein?“
Dann hör auf, mit dir zu hadern,
und drück mich in dich hinein…
von Jeannine
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deine seiten II
Der Anfang einer Drogenkarriere
Drogensucht, Heroin, Spritze, Junkie – Alles Wörter
welche wie ein Vorschlag Hammer auf „normale“
Menschen einschlagen. Sobald der / die Otto NormalMensch diese Wörter hört, ergreift er instinktiv die
Flucht. Denn Drogensüchtige halten ihnen einen
Spiegel vor. Den Spiegel der Gesellschaft! Und viele
Menschen glauben, dass „Junkies“ eine schlimme
Kindheit hatten. Geschlagen oder gar vergewaltigt
wurden. Das stimmt auch. Doch OFT ist der Grund
warum man mit Drogen in Kontakt kommt einfach
Zufall. Vielleicht steckt eine Brise Naivität und Neugier dahinter, aber im Endeffekt bleibt es Zufall. Oder
Kismet wie man so schön sagt. Natürlich ist es kein
Zufall wenn man bei einer Droge bleibt und davon
abhängig wird. Man nimmt ja die Droge um von seinen tiefsten Ängsten zu entfliehen (und auch wegen
der vorantreibenden Sucht). Aber ob man mit Drogen
(egal ob spritzen, ziehen, rauchen usw.) in Berührung
kommt ist wie bereits gesagt Schicksal.
Meine Wenigkeit hatte z.B. eine normale Kindheit.
Meine Eltern gehörten zur besseren Mittelschicht und
mir ging (zumindest materiell) nichts ab. Ich besuchte
ein Gymnasium und hatte normale Freunde. Schon
mit 12 zogen wir um die Häuser und kifften und tranken wie die Gestörten (ist zwar auch nicht normal
– aber was ist schon normal?). Meinen Eltern war es
egal solange ich in der Schule meine Leistung brachte (was ich auch eine Zeit lang schaffte).
Wie fast jede Clique hatten wir unser Stammlokal!
Oft saßen wir schon morgens drinnen wenn wir die
Schule schwänzten. Der Chef war sehr loyal. Solange
wir Getränke konsumierten hatten wir freie Bahn. Wir
durften sogar unseren eigenen Alkohol mitbringen
und dort kiffen – solange wir eben jeden Tag ein paar
Euro bei ihm ließen. Oft saßen wir den ganzen Tag
dort und soffen uns die Birne hohl! Und nun kommt
der Zufall ins Spiel. Der Lokalbesitzer bzw. Chef hatte
viele Bekannte aus dem Rotlichtmilieu. Neben Prostituierten waren oft stadtbekannte Zuhälter und deren
Anhang mit! Da wir ja alle erst so zwischen 14-15 waren sagten uns die Namen dieser Leute nichts. Andere hätten sicherlich das Lokal deswegen gemieden.
Doch wir ignorierten die – und die uns. Sicher war
uns allen klar, dass da auch Rauschgift im Spiel war,
denn das WC war ständig besetzt und auch am Tisch
machten diese Leute keinen Hehl daraus. Irgendwann
kamen wir mit diesen Leuten ins Gespräch. Und da
wir junge neugierige IRRE waren (und wahrscheinlich
auch cool sein wollten) lehnte nahezu keiner von uns
ab, als wir eine Line Koks (kurz darauf dann Heroin)
spendiert bekamen! Und so nahm das Unglück bzw.
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die Geschichte der Sucht seinen Lauf. Natürlich waren da hunderte andere Sachen, dass ich Heroin konsumierte. Doch dies war mein erster Kontakt. Hätten
wir vielleicht ein anderes Stammlokal gehabt – wären
viele von uns heute clean und nie mit harten Drogen
in Berührung gekommen… Who knows?
Wahrscheinlich nicht – denn ich und meine FreundInnen waren schon damals Grenzgänger… Aber
vielleicht wäre alles (unser Leben) anders gelaufen
hätten wir dieses Lokal nie betreten.
Zufall – oder doch der Schritt in eine schon lange
festgelegte Drogenkarriere? Ich weiß es nicht – und
werd’s auch nie erfahren!

von W.Chienri

deine seiten III
NARRENBLÜTEN
Es adelt sich ein Narr des Weges,
verausgabt sich im Interakt,
einzigartig postulierend
wirbt er seine Gegenwart.
Seine Schritte und sein Wesen
untermalt mit Schnörkelei,
Striche der Gedankenvielfalt
suggerieren: „Ich bin frei!“
Edler Herr der Attitüde
heute ist mein Gastauftritt,
als Phantast zu ihren Diensten
ihrer Ehre gilt mein Stück.
Ei, was sind denn das für Schuhe,
und ein jedes von dem Stil,
ausdrucksstarke Überflüsse
formvollendet mit Kalkül.
Wellentürme voller Inbrunst
entfließen seiner Spur,
projizieren affektiert
den Geist der Volksnatur.
Reaktionsgehemmte Umwelt,
die zur Nase raus nichts sieht
und dem Spiegelbild vor Augen
sich verschließt und leugnend flieht.
Betroffnes Requisitenschweigen
„Eure Meinung ebbt im Strom!“
Exhibitionierter Kleingeist,
Zimmermann am Horizont.
Es treiben frische Narrenblüten
sind des Alltags Stelldichein,
diese provokante Tollheit
ist am Ende doch recht fein.
Im Kreislauf ew`ger Reflexion
hört man bunte Glöckchen schellen,
Geschichten von genialen Späßen
erinnern an den weisen Schelm.
Ich verneige mich vor ihnen,
doch nicht minder ist mein Stolz,
das Gespür für ihre Form
stellt den Schöpfer übers Holz´.
von Nicole Eder
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deine fragen unsere antworten
Gesucht - Gefunden - Pinnwand
johannes lorber | kl&stw

Auf der „Gesucht-Gefunden“-Pinnwand im Kontaktladen wurde letztes Jahr eine sehr umfangreiche
Anfrage gepostet: Jemand suchte ein Bett mit Matratze und Bettwäsche, einen Fernseher, eine Waschmaschine, eine Mikrowelle, einen Toaster und einen
Staubsauger, wenn möglich zu verschenken und mit
Angabe der Lieferadresse.
Leider war es nicht möglich diesem Anliegen zu
entsprechen, an dieser Stelle soll aber darauf eingegangen werden, wie man günstig oder gratis zu einer
Wohnungseinrichtung bzw. zu dringend benötigten
Küchen- und Elektrogeräten kommen kann.
Der Verein ERfA ist den meisten HarlekinleserInnen
sicher bekannt. Die Sozialwerkstatt von ERfA verfügt
über ein Möbellager und bietet lt. Homepage die Weitergabe von Möbelspenden an sozial schwache GrazerInnen sowie Siedelungen und Transportdienste an.
Die Kontaktaufnahme zu ERfA kann über uns KontaktladenmitarbeiterInnen erfolgen, am besten aber über
die / den zuständigeN SprengelsozialarbeiterIn der
Stadt Graz. Mit dem Sozialamt lässt sich dann auch
die Frage der Kostenübernahme für die Überstellung
von Möbeln oder Geräten klären. Der Verein ERfA befindet sich in der Karlauerstraße 16, 8020 Graz und ist
telefonisch unter 0316 872 -6381 / -6382 bzw. unter
0316 71099014 erreichbar.
Seitens der Stadt Graz gibt es ein weiteres Angebot
von Gratiswaren: Das Möbellager des Sozialamts, in
der Alten Poststraße 412, 8055 Graz, geöffnet jeden
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Montag von 8-10 Uhr. Es wird um vorherige Kontaktaufnahme mit Hrn. Kappel gebeten, unter der Telefonnummer 0664 60872 6385.
Seitens der Caritas gibt es 8 verschiedene CarlaLäden in Graz, das Carla Möbellager befindet sich in
der Lindengasse 18a, 8045 Graz-Andritz, telefonisch
erreichbar unter 0316 / 8015-642. In den Carla-Läden
können Einrichtungsgegenstände, Elektrogegenstände und sonstige Waren zwar nicht gratis mitgenommen werden, die Preise sind aber auf jeden Fall viel
günstiger als im normalen Verkauf und die Waren in
gutem Zustand. Unter Umständen kann über die Sozialberatung der Caritas ein Einkaufsgutschein zur Verfügung gestellt werden, am besten über Vermittlung
der KontaktladenmitarbeiterInnen. Die Kosten für die
Zustellung von Waren seitens der Carla-Läden kommen auf € 22 innerhalb von Graz.
Ein ähnliches Angebot wie die Carla-Läden bietet der
Verein BAN in der Ungergasse 31, 8020 Graz, Telefonnummer 0316 716637.
Auch über das Internet und die Fundgrube lassen
sich günstige Angebote finden, etwa über willhaben.
at. KontaktladenbesucherInnen ohne eigenen Internetzugang können dafür unseren PC im Gang hinter
dem Spritzentauschkammerl nutzen und jeweils Donnerstag liegt die Fundgrube im Kontaktladen auf.
Wer über die oben beschriebenen Möglichkeiten
keine passenden Angebote findet und Möbel oder

Elektrogeräte im normalen Handel kaufen muss, kann
versuchen einen Teil der Anschaffungskosten über
den Unterstützungsfonds der PVA rückerstattet zu
bekommen. Laut Telefonat mit der PVA steht der Unterstützungsfonds in diesem Fall NichtpensionistInnen
ebenso offen wie PensionistInnen! Ansuchenformulare gibt es im Kontaktladen und wir helfen natürlich
auch gerne beim Ausfüllen und dem Zusammenstellen der Unterlagen. Manchmal finanziert auch das
Sozialamt Wohnungseinrichtungen mit, am ehesten
für MindestsicherungsbezieherInnen und Familien.
Auch über die Caritas Sozialberatung ist in Härtefällen eine Unterstützung möglich. Die Gewährung
einer Zuzahlung hängt unter anderem vom Tagsatz
ab: Dazu wird das monatliche Haushaltseinkommen
berechnet, werden die Fixkosten abgezogen und der

Restbetrag durch 30 dividiert. Wenn weniger als € 12
am Tag zur Abdeckung des Lebensbedarfs übrigbleiben ist eine Unterstützung möglich. Auch dazu bitte
uns KontaktladenmitarbeiterInnen kontaktieren!
Was unsere „Gesucht-Gefunden“ Tafel betrifft: Wer
etwas zu verschenken / zu tauschen / zu verkaufen
hat, soll es bitte dort kundtun!

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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deine fragen unsere antworten
Meine Invaliditätspension läuft bald ab und ich habe gehört, dass
I-Pensionen nicht mehr verlängert werden. Von wo kriege ich in Zukunft
dann mein Geld?
Seit 01.01.2014 ist das Sozialrechts-Änderungsgesetz 2012 in Kraft getreten, eine Reform der Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension. Ab dem
01.01.1964 geborene InvaliditätspensionistInnen
sollen durch Maßnahmen der beruflichen und medizinischen Rehabilitation zur Wiederaufnahme einer
Erwerbstätigkeit befähigt werden.
Für die jetzigen I-PensionistInnen wird es in Zukunft
mehrere Schienen geben, die Invaliditätspension, das
Rehabilitationsgeld und das Umschulungsgeld. Zur
Begutachtung und Einstufung wurde bei der PVA eine
neue Stelle geschaffen: Das „Kompetenzzentrum Begutachtung“.
Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension: Nicht
arbeitsfähig!
Wer 2013 bereits eine unbefristete Invaliditätspension
bezogen hat verbleibt im alten System. Wer seitens
der PVA als zu hundert Prozent invalide eingestuft
wird, wird ebenso weiterhin die I-Pension beziehen.
Die Mindestpension für AusgleichszulagenbezieherInnen beträgt im Jahr 2014 € 813,99 netto und wird wie
gewohnt 14mal jährlich ausbezahlt werden.
Wer vom Kompetenzzentrum Begutachtung als momentan nicht arbeitsfähig eingestuft wird, erhält Rehabilitationsgeld seitens der GKK oder Umschulungsgeld seitens des AMS.
Rehabilitationsgeld: Momentan nicht arbeitsfähig!
- Vorliegen einer Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit für
voraussichtlich mindestens 6 Monate.
- Berufliche Maßnahmen zur Wiedereingliederung in
den Arbeitsmarkt werden als nicht zweckmäßig oder
zumutbar erachtet.
Ausbezahlt wird das Rehabilitationsgeld seitens der
GKK. Die Höhe orientiert sich am Krankengeld, konkret wird das für viele ehemalige I-PensionistInnen
heißen, dass das Rehabilitationsgeld der Mindestpension entsprechen wird, aber nur mehr 12mal jährlich
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ausbezahlt werden wird. Die Begutachtung muss
zumindest einmal jährlich erfolgen. Die medizinischen
und therapeutischen Rehabilitationsmaßnahmen werden von in der GKK angesiedelten Case ManagerInnen koordiniert.
Umschulungsgeld: Momentan nicht oder nur bedingt arbeitsfähig!
- Vorliegen einer Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit für
voraussichtlich mindestens 6 Monate.
- Berufliche Maßnahmen zur Wiedereingliederung in
den Arbeitsmarkt werden als zweckmäßig und zumutbar erachtet.
Ausbezahlt wird das Umschulungsgeld vom AMS,
das heißt wie das Rehabilitationsgeld nur 12mal jährlich. Die Höhe orientiert sich am Arbeitslosengeld
bzw. Notstandshilfeanspruch, erhöht sich aber bei
Teilnahme an Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation (sprich AMS Kursen) um 22 Prozent. Achtung:
Das Umschulungsgeld muss nach erfolgter Einstufung seitens der PVA von den BezieherInnen selbst
am AMS beantragt werden! Und bei Nichtteilnahme
an den vom AMS vorgeschrieben Maßnahmen besteht kein Anspruch auf das Umschulungsgeld.
Arbeitslosengeld / Notstandshilfe: Arbeitsfähig!
Wer vom Kompetenzzentrum Begutachtung als
arbeitsfähig eingestuft wird fällt ins gewohnte AMSSystem, wird also entweder Arbeitslosengeld oder
Notstandshilfe beziehen.
Als letztes Auffangnetz gibt es weiterhin die Mindestsicherung. Der Richtsatz für Alleinstehende beträgt
2014 € 813,99. Dieser Betrag kann sich durch die Einberechnung von Wohnkosten erhöhen, weniger als €
813,99 monatlich sollte aber niemand, die/der alleine
wohnt, beziehen! KontaktladenbesucherInnen deren
monatliches Einkommen niedriger ist sollen sich bei
uns melden!

musik und freizeit
martin ladenhauf & stephanie grasser | kl&stw

Am Dienstag, den 4. März 2014 findet der alljährliche
Kleine Zeitung Faschingszug in Graz statt. Start ist
um 12.30h bei der Oper, der Umzug dauert ca. bis
14.30h. Die Route ist: Opernring – Eisernes Tor – Herrengasse – Hauptplatz – Sackstraße. Ab 15.30h gibt
es am Franziskanerplatz eine Siegerehrung mit einem
Preisgeld im Gesamtwert von € 7.000 - mitmachen
kann jede/r! Außerdem wird es am Franziskanerplatz
einen Kinderfasching mit Schminkatelier, Kreativbereich, Malen und Clownshows geben.

Das Festival des österreichischen Films in Graz – die
Diagonale – findet heuer vom 18.3 – 23.3.2014 statt.
Zu sehen ist eine Auswahl an aktueller österreichischer Filmproduktion – vom Spiel- und Dokumentarfilm über den Kurz- und Animationsfilm bis hin zum
Avantgardefilm. Dazu gibt es auch noch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Ausstellungen, Diskussionen und Nightline. Nähere Infos: www.diagonale.at

Vom 11.4. bis 19.4.2014 bereitet sich Graz auf
Ostern vor. Am Grazer Hauptplatz, dem Franziskanerplatz und dem Tummelpaltz wird es viele Stände von
KunsthandwerkerInnen und DirektvermarkterInnen
geben, die viele Geschenksideen und Köstlichkeiten
anbieten. Am Hauptplatz gibt es zusätzlich ein Kinderprogramm, Live-Musik sowie Vorführungen von
KunsthandwerkerInnen.

Springfestival: das größte österreichische Festival
für elektronische Kunst und Musik findet vom 28.5. bis
zum 1.6.2014 statt. Gemeinsam mit internationalen
DJs und Live-Künstlern wird nicht nur in Clubs und
Hallen ein urbanes Lebensgefühl zelebriert, sondern
vor allem auch draußen der Frühling begrüßt. Über
die richtigen Denkanstöße wird bei der Springsessions Conference, der festivaleigenen Konferenz für
elektronische Kunst, Technologie und Design, referiert. Nähere Infos dazu: www.springfestival.at
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musik und freizeit
Nachrufe/News:
Jim Hall, Jazzgitarrist, starb im Alter von 83 Jahren
an Herzversagen. „In die Historie geht er allerdings
vor allem als poetischer Improvisationscharmeur ein,
der nicht folgenlos blieb. Hört man arrivierte Gitarristen wie John Abercrombie, Bill Frisell, Pat Metheny
oder John Scofield, entdeckt man unschwer Halls
Einfluss - in Form einer unaufgeregt-eindringlichen
Eleganz.“ (Standard online, 20.01.2014)
Der legendäre Neil Young und seine Band Crazy
Horse spielen am 23.Juli 2014 in der Wiener Stadthalle.

Paradise Lost, „Tragic Idol“: neues Album der Gothic Metaller. “TRAGIC IDOL ist metallischer als der Vorgänger FAITH DIVIDES US – DEATH UNITES US, dabei aber keinesfalls extremer oder altmodischer. Man
spürt nur in jedem Song, dass die Riffs alles sind, was
für Greg zählte: Sie dominieren die Arrangements und
setzen Sänger Nick Holmes ordentlich unter Druck,
mit seiner Stimme einen Kontrapunkt zu setzen.“ (Metal Hammer online, 20.01.14)

CD Reviews
Bruce Springsteen, „High Hopes“: neues Album
vom „Boss“. Gewohnt guter Rock gemixt mit sanften
Tönen bietet Springsteen 41 Jahre nach Veröffentlichung seines Debüt Albums „Greetings from Asbury
Park, N.J.“ aus dem Jahre 1973. Ein echter „working
class hero“ eben, der alte Bruce.

Pearl Jam, „Lightning Bolt“: neues von den
Grungern aus Seattle. „Somit ist „Lightning Bolt“ ein
Jubiläums-Album, das von Brendan O’Brien perfekt
produziert ist und für jeden Fan-Geschmack etwas
beinhaltet. Auch wenn die Platte Songs vom Intensitäts-Kaliber eines „Better Man“ oder „Immortality“
etwas vermissen lässt, und im Gegensatz zu AnfangWerken poppiger – oder einfach nur reifer? – daherkommt, haben die Rocker aus Seattle ein solides
Werk abgeliefert“. (News online, 20.01.14)

26 | harlekin

Jonathan Wilson, „Fanfare“: „Das Album ist für jeden Musikfreak eine Fundgrube aus musikalischen
Referenzen an die Siebzigerjahre. Crosby, Stills and
Nash treffen da Pink Floyd. Locker assoziiert der Hörer mit den epischen Stücken Love und Roy Harper,
Dennis Wilson und 10cc, Frank Zappa und John Lennon. Zu den Wundern von „Fanfare“ zählt auch eine
gewisse Schwerelosigkeit, die das viele Moll in etwas
Aufbauendes verwandelt. Der 39-jährige Wilson, der
jahrelang als Studio- und Tourneemusiker für andere
gearbeitet hatte, nahm sich neun Monate für sein ehrgeiziges Opus Zeit- Zeit, die sich gelohnt hat.“ (Die
Presse online, 20.01.14).

Zahlenbild
corinna ortner | kl&stw
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Verbinde die Zahlen von 1 bis 118 - auf dem Bild wird dann ein „Platz“ der Stadt Graz zu sehen sein.

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

denksport

kochtipp
Kärntner Nudelfleckerl
stephanie grasser | 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. 40
Paprika waschen, putzen und grob würfeln. Zwiebeln schälen und fein
100g
Paprika grün
würfeln. Den Speck in breite Streifen schneiden. Die Nudeln in Stücke
100g
Paprika rot
brechen und nach Packungsanleitung kochen. Inzwischen den Speck
100g
Zwiebeln
in 2EL Öl in einer Pfanne ausbraten und herausnehmen. 2EL Öl in die
75g
durchwachsener Speck
Pfanne geben und Paprika sowie Zwiebeln darin 2 Minuten andünsten.
200g
Bandnudeln gelb
¼ Liter Brühe dazugeben und ca. 15 Minuten köcheln lassen. Käse
4EL
Speiseöl
raspeln. Schnittlauch in Röllchen schneiden. Paprika mit Salz, Pfeffer
1TL
Brühe (instant)
und Paprikapulver würzen. Die Nudeln, Schnittlauch und Speck unter
50g
Gouda am Stück
die Paprika mischen. Mit Käse bestreuen. Guten Appetit!
½ Bund Schnittlauch
1 Prise
Salz
1 Prise
Pfeffer
1TL
Paprikapulver
1,5l
Mineralwasser
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termine märz, april & mai 2014
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

Frauencafe
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

GESCHLOSSEN AM:
Freitag, 18. April
Karfreitag
Montag, 21. April
Ostermontag
Donnerstag, 1. Mai Staatsfeiertag
Donnerstag, 29. Mai Christi Himmelfahrt
HEPATITIS BERATUNG:
Sprechstunden mit Dr. Bauer
Donnerstag, 06.3. von 15.00-16.00
Donnerstag, 20.3. von 15.00-16.00
Donnerstag, 24.4. von 15.00-16.00
Donnerstag, 22.5. von 15.00-16.00
FREIZEITAKTIONEN:
März: Wuzzltunier
April: Zotter Schokoladenfabrik
Mai: Reiten
HINWEIS: Termine können sich kurzfristig ändern.
Änderungen werden im Kontaktladencafé ausgehängt!
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