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Liebe LeserInnen, liebe FreundInnen des HARLEKINs!
Wie bei allen bisherigen Ausgaben freuen wir uns
sehr, dass Sie sich entschieden haben, den aktuellen
HARLEKIN zu lesen und unseren Inhalten einen Teil
Ihrer Zeit widmen!
Die letzte Ausgabe im Jahr 2014 widmet sich dem
offensichtlichen Umstand, dass getreu dem Motto
„Alle Jahre wieder…“ das Weihnachtsfest in naher
Zukunft vor der Tür steht, und liefert deswegen unter
anderem Informationen hinsichtlich verschiedener
Beihilfen und Unterstützungsmöglichkeiten in der
kalten Jahreszeit.
Kontaktladenmitarbeiter und fixes Redaktionsmitglied
Johannes Lorber und unsere Langzeitpraktikantin
Kathrin Köstl machten sich beide auf den Weg, um
jeweils ein äußerst lesenswertes Interview zu führen
und schaffen für Sie dadurch die Möglichkeit, in die
Welt der Notfallmedizin einzutauchen und ein Mitglied der Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymus kennen zu lernen.
Neben vielen anderen Inhalten finden Sie auch ein
Selbstportrait von Richard Köppl, der seit Kurzem
für die Therapieeinrichtungen OIKOS und Zukunftsschmiede Vorbetreuung in Graz anbietet, einen hervorragenden Artikel zum Thema Geschlechterbilder

und Sexismus in der Werbung und wie immer vieles,
vieles mehr.
Ich selbst möchte an dieser Stelle die Gelegenheit
nutzen, um Ihnen und Ihrer Familie im Namen von
Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich ein
fröhliches Weihnachtsfest und viele erholsame Stunden rund um die Weihnachtsfeiertage zu wünschen.
Gleichzeitig wünsche ich Ihnen einen guten Start in
das Jahr 2015, in dem wir natürlich wieder versuchen
werden, informative und abwechslungsreiche Ausgaben des HARLEKINs für Sie zu gestalten.
Sollten Sie Fragen, Rückmeldungen oder Anliegen
rund um das Thema HARLEKIN haben, freue ich
mich wie immer sehr, wenn Sie mit mir oder uns in
Kontakt treten!
Harald Ploder

kontaktladen news
johannes lorber | kl&stw

Die Caritas der Diözese Graz Seckau feierte im September ihr 90-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund
gab es am 24.09.2014 einen Tag der Offenen Tür im
Kontaktladen. Über den Tag verteilt kamen zahlreiche interessierte BesucherInnen, AnrainerInnen und
MitarbeiterInnen von Grazer Suchthilfeeinrichtungen,
insgesamt weit über 100 Personen. Neben Hausführungen, Essen und Musik gab es eine Theateraufführung des axe körpertheater-Teams, in dem viele
Kontaktladen-BesucherInnen mitspielten. Im Stück
wurde die Helfer-Klienten-Beziehung thematisiert,
dazu malte Willi ein Bild das anschließend versteigert
wurde. Dank sonnigem Wetter konnte bis in den späten Nachmittag im Freien gefeiert werden. Parallel zur
verlängerten Öffnungszeit gab es einen mehrstündigen Streetwork-Einsatz, wohl den längsten in der bisherigen Geschichte des Kontaktladens.
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Jubiläen gibt es übrigens auch bei den Caritaseinrichtungen Tagwerk und Offline: Tagwerk gibt es
mittlerweile seit 15 Jahren, Offline seit 5!
Die Freizeitaktionen im vergangenen Quartal führten
nach Mautern, in das Grazer Kanalnetz und in das
Gasthaus Scheff. In Mautern besuchten wir im August
mit 5 Personen den Wildtierpark, der seit Jahren ein
fixer Ausflugsprogrammpunkt ist. Bei schönem Wetter
konnten wir nicht nur die Gehege abspazieren, sondern auch gemütlich im Freien essen und dabei die
Aussicht auf die obersteirische Bergwelt genießen.
Erstmals wurde von uns die Rollerbahn ausprobiert,
die als Alternative zur Sommerrodelbahn angelegt
wurde. An der Kanalführung im September nahmen
8 Personen teil. Das Grazer Kanalnetz umfasst 850
km und ist rund 100 Jahre alt. Besichtigt wurde nur
ein kleiner Teil davon, im Zug eines einstündigen
Rundgangs im Bereich des Dietrichsteinplatzes. Am
Kegeln auf den Sportkegelbahnen des Gasthauses
Scheff im Oktober haben sich 12 Personen beteiligt.
Da das Leistungsniveau sehr unterschiedlich war,
kam kein richtiges Turnier zustande, trotzdem wurde
motiviert und mit Freude gespielt.
Am 19. Oktober wurde im Rechbauerkino eine Dokumentation zur Theaterproduktion „ Du&/Ich, Eine
Liebe im Stadtpark“ gezeigt. Dieser Film soll auch
im Kontaktladen vorgeführt werden, vielleicht ist es
bis zum Erscheinen dieser Harlekinausgabe schon
gelungen einen Termin dafür zu finden.
Zuletzt gibt es an dieser Stelle noch einige Ankündigung:

Die neuen Spritzentauschzeiten (zur Erinnerung:
Montag, Dienstag, Donnerstag von 8:30-15:00 Uhr,
Freitag von 08:30-13:00 Uhr) wurden sehr gut angenommen. Eine Auswertung der Anzahl an Tauschvorgängen erfolgt noch und wird voraussichtlich im
nächsten Harlekin erscheinen. Das Safer Use Angebot des Kontaktladens wurde im Oktober und November wieder einmal erweitert. Es gibt neue Steri-Cups
mit etwa doppeltem Fassungsvermögen. Die Regelung bleibt gleich: Getauscht werden die Steri-Cups
1 zu 1. Wer Spritzen tauscht kann eine Grundausstattung von 3 Steri-Cups mitnehmen. Und neu sind auch
Wasserampullen zu je 10 ml.
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Am 05. Dezember wird im Kontaktladen die alljährliche Gedenkfeier für verstorbene Suchtkranke bzw.
für verstorbene Angehörige und Freunde von Suchtkranken stattfinden. Zu erwarten sind musikalische
Darbietungen von MitarbeiterInnen und BesucherInnen des Kontaktladens, gestaltet wird die Gedenkfeier wie in den letzten Jahren vom Caritasseelsorger
Günther Zgubic.
Am 23. Dezember gibt es eine Weihnachtsfeier im
Kontaktladen, wie immer mit kleinen Geschenkspackerln und hoffentlich einem besonders guten Essen.
Und am 23. und 24. März 2015 finden die 4. Studientage Komplexe Suchtarbeit statt, eine vom Kontaktladen veranstaltete Fachtagung zu Problemstellungen
die den Suchtbereich betreffen. Thema ist „DAS
FREMDE IN UNS“ und erstmals wirken auch BesucherInnen des Kontaktladens mit.

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

Diesmal eine etwas andere Medienseite mit nur einem
Artikel - allerdings finden sich darin Maßnahmen, die
der Kontaktladen schon des längeren als notwendige
Erweiterung der niederschwelligen Suchthilfe fordert
- bis dato wurden diese immer abgelehnt (etwa ein
Konsumraum). Mehr dazu im Artikel:
Öffentliche Toiletten als Drogenkonsumraum
Spritzen am Boden, die WC-Anlagen mit Blutspritzern verschmiert - so fanden Touristen die öffentliche
Toilette am Burgring vor. Dabei tut die Stadt viel,
um die Toiletten sauber zu halten. Die Touristen aus
Deutschland klettern mit freudigen Erwartungen aus
dem Bus am Burgring. Bevor die Tour losgeht, ist für
viele das öffentliche WC gegenüber vom Künstlerhaus die erste Station. Der erste Eindruck, den sie
von Graz bekamen: Spritzen, die Drogenkranke am
Boden zurückgelassen haben, und Blutspritzer in
den Toilettenanlagen. Abgesehen davon, dass das
grausig und auch gefährlich sein kann: Was ist das
für eine Visitenkarte?“, ärgert sich die Fremdenführerin, die die Touristengruppe betreut hat. „Wir kämpfen
mit dem Problem seit Jahren, aber anscheinend wird
man der Lage nicht Herr.“ Das will man im Büro von
Stadtrat Gerhard Rüsch (ÖVP) - für Tourismus und
Liegenschaften zuständig - so nicht stehen lassen.
Im Gegenteil: „Es passiert sehr viel und die Situation
hat sich massiv verbessert gegenüber vor ein paar
Jahren.“

Zahlen & Fakten
•
•
•

2000 Menschen gib es in Graz, die Drogen
intravenös konsumieren. Die Zahl basiert auf
einer Schätzung von Experten.
2365 Spritzen wurden heuer im Juni binnen
14 Tagen in den neun öffentlichen WC-Anlagen in der Innenstadt entsorgt.
550.000 Spritzensets wurden im Jahr 2013
im Kontaktladen der Caritas getauscht. Die
Drogenkranken haben so die Garantie, saubere Spritzen zu haben.

Was tut die Stadt konkret? Man hat akzeptiert, dass
die öffentlichen WC-Anlagen als Drogenkonsumräume genutzt werden. Daher hat man erstens überall
Behälter aufgestellt, in denen die Drogenkranken ihre
Spritzen entsorgen können. Zweitens sind die WCAnlagen im Zentrum in den tourismusstarken Monaten
besetzt, teils von einer Reinigungsfirma, teils von
Asylwerbern, die von der Caritas betreut werden. „Da
ist also praktisch immer jemand vor Ort und legt auch
Klopapier nach. „Und drittens geht jemand von der
Immobilienabteilung regelmäßig die Toilettenanlagen
ab und kontrolliert, ob es zu Vandalismusschäden gekommen ist. Die Bilanz, die man im Büro Rüsch zieht:
„Das Projekt haben wir im Vorjahr gestartet und die
Situation hat sich dadurch sehr gebessert.“ Wobei:
„Passieren kann immer etwas, aber eigentlich darf es
nicht mehr vorkommen, dass Spritzen herumliegen.“
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Risiken bleiben
Im Kontaktladen der Caritas, einer Anlaufstelle für
Drogenkranke, kennt man die Situation - und ist nicht
zufrieden. „Dort, wo wir können, versuchen wir, zur
Verbesserung der Situation beizutragen“, sagt Roland
Urban, Leiter des Kontaktladens. Man hängt Plakate
auf, Klienten sammeln an markanten Plätzen im öffentlichen Raum Spritzen ein. „Aber das ändert nichts
am Konsumverhalten und an der Abhängigkeit. Und
das Konsumieren am öffentlichen WC bleibt unkontrolliert und unbegleitet - und ist damit auch mit Risiken verbunden.“

eine andere Option sollte man auch eine Originalstoffabgabe diskutieren, wo sich die Menschen dann
unter Aufsicht die Drogen spritzen.“ In der Schweiz
und Teilen Deutschlands gibt es das bereits. Bei Gesundheitsstadträtin Lisa Rücker (Grüne) rennt Urban
offene Türen ein. Sie will im nächsten Gemeinderat
eine neue Suchtstrategie beschließen lassen, die stärker die Bedürfnisse der Drogenabhängigen selbst in
den Fokus rückt.
(Kleine Zeitung online, 04.11.2014)

Er bringt daher den Konsumraum wieder in Erinnerung, ein Raum, wo Drogenkranke „unter Aufsicht
intravenös konsumieren können“, so Urban. Und: „Als

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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richard köppl
... stellt sich vor

RICHARD KÖPPL
Vorbetreuer für die stationären Drogen-Therapieeinrichtungen „Zukunftsschmiede“ und „OIKOS“

Bereits seit 1992 arbeite ich in Salzburg als Dipl.
Sozialarbeiter im Suchtbereich: u.a. direkt auf der
Entgiftungsstation, als Suchtberater in bayrischen
Justizvollzugsanstalten (insb. JVA Bernau), in der
Drogenberatung, als Trainer in AMS Kursmaßnahmen
für entwöhnungsbedürftige Arbeitslose, leite Nachsorgegruppen und biete Raucherentwöhnungsseminare
an, und bin Vorbetreuer für stationäre Drogen-Therapieeinrichtungen.
Im Sommer 2014 habe ich in Graz eine Praxis eröffnet. Wie schon seit über zehn Jahren in Salzburg, biete ich nun in der gesamten Steiermark meine Dienste
als Vorbetreuer an. Ich halte es für wichtig, dass es
eine Wahlmöglichkeit für die Betroffenen gibt, die den
unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht wird, das
jeweils passende Angebot zu finden. Es geht aus
meiner Sicht beim stationären Entwöhnungsangebot
um eine ausreichende Auswahlmöglichkeit die eine
notwendige Entscheidung zur Therapie annehmbarer und den Zugang somit leichter macht. Und: eine
Therapie die sich der/die KlientIn selber ausgesucht
hat, wird er eher erfolgreich absolvieren und für sich
nutzen können. Daher bin ich als Vorbetreuer gleich
für mehrere stationäre Einrichtungen tätig – konkret
für die „Zukunftsschmiede“ und für „OIKOS“ - mit einem doch sehr unterschiedlichem Angebot. Nur um

ein paar Besonderheiten der beiden Einrichtungen zu
nennen:
Die psychoanalytisch orientierte „Zukunftschmiede“
befindet sich in Pressbaum, im Wienerwald, wo es
in einem Sicherheit gebenden, wohltuenden Umfeld
in entspannter Atmosphäre (was Betroffene oft erstmals – oder erstmals seit langem - erfahren) darum
geht, die Vergangenheit (welche in die Jetztzeit wirkt)
psychotherapeutisch aufzuarbeiten, und damit die
Auswirkungen auf die Gefühlsebene so zu verändern,
sodass bisheriges (abhängiges) Verhalten nicht mehr
notwendig ist. Wirksam, aber oft: Geistige Schwerarbeit! „Die schwierigste Art sich fortzubewegen ist das
in-sich-gehen“ heißt es daher auch auf der Titelseite
der Broschüre der Zukunftsschmiede.
„OIKOS“ hingegen ist eine Entwöhnungseinrichtung
mit 2 Häusern, in der Stadt Klagenfurt, und am Wörtersee, welche nach einem 5-Phasen-Modell arbeitet,
in dem es z.B. ab dem 3. Modul möglich ist, sich
bereits während der Therapie eine Teilzeitanstellung
außerhalb der Therapieeinrichtung zu suchen. Auch
der Verbleib in einer dauerhaften Substitution ist möglich. Im Übrigen können zu „OIKOS“ auch Haustiere
mitgenommen werden.
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Insbesondere geht es in der Vorbetreuung um all
jene Unterstützung, die ein Hilfesuchender benötigt,
um sein Ziel „stationäre Entwöhnung“ zu erreichen.
Das reicht von Abklärung des Bedarfes und der Motivation, über Informationen und auch Vermittlung in
Entgiftungseinrichtungen - sofern im Vorfeld der Entwöhnung noch ein Entzug notwendig ist, über Unterstützung beim Stellen von Anträgen z.B. auf Kostenübernahmen für die Entwöhnungstherapie.

gesetzlich gewährleistet. Dies gilt auch gegenüber
Angehörigen, die z.B. zur Beratung kommen, wie sie
mit der belasteten Familiensituation zurechtkommen
können. Meine Tätigkeit als Vorbetreuer ist für die
Hilfesuchenden immer kostenlos. Auf Wunsch mache
ich auch Besuche in Krankenhäusern, Entgiftungsstationen und Justizanstalten, sowie Hausbesuche.

Oft werden lange Wartezeiten auf ein Entgiftungsbett,
oder auf eine Kostenübernahme, als eine Art Klärungsphase in der „Motivationsüberprüfung“ gesehen – aber meiner Erfahrung nach schaffen es genau
jene Klienten, die Hilfe am nötigsten brauchen, oft
psychisch wie physisch nicht, monatelange Wartezeiten zu überstehen, und geben sich in der Folge auf
– manche leben leider genau aus diesem Grund nicht
mehr. Daher vergleiche ich laufend österreichweit die
Wartezeit auf ein Entgiftungsbett, und versuche mit
den KlientInnen die bestmögliche Variante zu finden
und unterstütze dabei, die Motivation nicht zu verlieren. Für den Therapieplatz in der Zukunftsschmiede
selbst, gibt es meist keine Wartezeit.

Praxis Richard Köppl
Neubaugasse 60 (Eingang Pflanzengasse)
8020 Graz
Termine nach tel. Vereinbarung
Tel. 0676 6450758
Fax: +43 316 23 11 23 31 23
vorbetreuung.steiermark@sucht.info
http://vorbetreuung.sucht.info
www.Köppl.at

Ein wesentlicher Bereich sind auch Anträge von
Verurteilten auf „Therapie statt Strafe“, oder, dass
im Vorfeld einer Gerichtsverhandlung eine Entwöhnungstherapie anstatt einer angeordneten U-Haft als
„gelinderes Mittel“ gewährt wird. Auf ausdrücklichen
Wunsch des Hilfesuchenden kann eine Zusammenarbeit oder ein Austausch mit seinen RechtsvertreterInnen oder BewährungshelferInnen stattfinden,
ansonsten ist meine absolute Verschwiegenheit auch
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thema: narcotics anonymous
„Wir sind eine Selbsthilfegruppe mit einem 12Schritte-Programm, mit einem Lebensprogramm.“
johannes lorber | kl&stw

In Graz trifft sich Woche für Woche eine Selbsthilfegruppe von Menschen mit Suchterkrankungen, die Narcotics Anonymous, kurz NA. Um Näheres in Erfahrung zu bringen, wurde folgendes Interview mit Wolfgang,
einem Mitglied der NA, geführt:

Wer oder was sind die NA?
Wir sind eine Selbsthilfegruppe mit einem 12 SchritteProgramm, mit einem Lebensprogramm. Die NA sind
in den 60-er Jahren in Amerika entstanden, wo die
Anonymen Alkoholiker schon weit verbreitet waren,
wo aber ganz viele Leute gekommen sind, die mit
dem Alkohol noch umgehen konnten, mit Drogen aber
Probleme hatten. Die haben sich ab 1963 von Kalifornien ausgehend zusammengetan und angefangen,
eigene Meetings zu gründen. Diese Meetings gibt
es inzwischen weltweit, vor allem auch in den islamischen Ländern. Dort ist das Alkoholproblem nicht so
stark, das ist dort verpönt, aber Opium ist in rauen
Mengen vorhanden, oder in anderen Ländern Cannabis, im Iran gibt es da beispielsweise eine riesige
Gemeinschaft.
Wie sind sie zu den NA gestoßen?
Ich bin seit 2001 ständiges Mitglied der NA. Die
Gruppe in Graz existiert seit den 80er Jahren und ich
bin regelmäßig zu diesen Meetings gegangen, weil
ich es eben nicht geschafft habe clean zu bleiben.
Ich war auf einem Kokain-Entzug im LSF. Da war ich 5
Wochen und bin dann entlassen worden, das war zu
einem Zeitpunkt, wo ich erst draufgekommen bin wie
arg ich wirklich beieinander war. Da hab ich nach drei
Tagen einen Rückfall gehabt und es ist gleich weiter
gegangen wie vorher. Aber ich bin weiterhin zur NAGruppe gegangen und sie haben mir nachdrücklich
klar gemacht, dass ich eine Entwöhnungskur machen
muss. Das mit dem Entzug war für mich ja gar nicht
das vordringliche, die körperlichen Symptome sind
nicht vordergründig, weil ich nur gekokst habe und
höchstens ein bisschen dazu getrunken, wenn ich zu
viel erwischt habe. Es geht darum, dass man nach
dem Entzug einen Start ins wirkliche Leben hat. Der
Entzug ist ja gar nicht das Problem, die Wirklichkeit ist

das Problem. Ich war in einer kompletten Depression
wenn nichts da war und wenn ich clean war, war es
auch so. Aber ich habe gelernt: Das Wichtigste ist
heute Nacht clean ins Bett zu kommen. Wir haben da
so ein Lebensprogramm das eigentlich von den anonymen Alkoholikern abgeschaut ist. Es ist eigentlich
komplett ident, nur dass wir uns der ersten Droge enthalten und die lassen halt ihr erstes Glas stehen.
Das Lebensprogramm: Sind das die sogenannten
„12 Schritte“?
Ja, das sind die 12 Schritte, das ist ein philosophisches und psychologisches Lebensprogramm das
man internalisiert. Da wächst man erst hinein. Es
kommt auch der Begriff Gott vor, der ja in allen Sprachen existiert, der aber von vielen, speziell Suchtkranken komplett abgelehnt wird. Aber im Programm
steht „Gott wie wir ihn verstehen“ und die, die ganz
lang dabei sind, sagen immer: Schau, in der Wirklichkeit gibt es so viele Tatsachen, gegen die du einfach
nichts machen kannst, die härter, steiler, schwerer
oder was auch immer sind als man selbst. Die muss
man akzeptieren und so fängt man dann an den Begriff Gott zu akzeptieren. Es geht darum, sich selbst
anzunehmen, Sachen anzunehmen, die man selbst
nicht beeinflussen kann. Man kann dann eine Art
Kraftquelle finden die einem hilft, clean zu bleiben
und schwierige Momente zu überwinden. Warum giftelt man überhaupt? Weil man mit dem Leben nicht zu
recht kommt und weil das weh tut. Schuld sind aber
oft eigene Schwächen und Verhaltensweisen die man
sich nicht eingesteht, auch unterdrückte Ängste. Das
alles kommt erst raus wenn man eine längere Zeit
clean ist, dann bemerkt man das erst. Und so kann
ich dann anfangen eine Inventur über diese Schwächen zu machen. Und die sind peinlich. Alles, warum
man sich nicht mögen könnte, fällt da hinein und das
muss man loswerden. Und für das haben wir dann
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einen 5. Schritt: Dass man dann mit einem, dem man
sich das sagen traut, darüber redet.
Wie läuft so ein Treffen oder Meeting konkret ab?
Wir treffen uns jeden Dienstag um 19:30 Uhr in der
Granatengasse 4, in den Räumlichkeiten des Beratungszentrums Graz West. Wir fangen immer sehr
pünktlich an. Es gibt einen Meeting-Sprecher, der
dieses Meeting leiten wird. Meistens macht das der
Chairman, der Vorsitzende der Gruppe, der wird immer auf eine gewisse Zeit gewählt. Der Meeting-Sprecher soll nach Möglichkeit schon ein Jahr lang clean
sein. Der übernimmt dann das Ablaufprotokoll. Das ist
der einzige der die Leute beim Reden unterbrechen
darf, aber an und für sich soll er nur die Sprecher in
derselben Reihenfolge in der sie sich meldeten aufrufen. Der soll nicht die Leute maßregeln, der soll nur
grobe Abweichungen vom Thema oder überlanges
Reden verhindern. Wer mehr als 10 Minuten redet,
der ist meistens sowieso schon in irgendeiner geistigen Sackgasse und da kann er dann Einhalt gebieten
und sagen, dass auch andere da sind die auch noch
etwas sagen wollen. Wir melden uns durch Handzeichen und kommen in dieser Reihenfolge dann dran
zum Sprechen. Es ist dabei erwünscht, dass jeder
über sich selber redet. Es soll also nicht im Vordergrund stehen was er über andere denkt, sondern nur,
was er selbst in sich mit gewissen Personen oder in
gewissen Situationen für Emotionen und Schwierigkeiten empfindet. Wir haben nichts davon, wenn uns wer
ausführlich erklärt, was sein Chef für ein Arschloch ist.
Uns interessiert, was hat ER für konkrete Schwierigkeiten mit ihm und da können wir dann konkrete eigene Erfahrungen austauschen.
Wie viele Leute kommen ungefähr? Mich hätte
auch die Altersstruktur interessiert.
Das Treffen schwankt zwischen 5 und 12 Personen.
Die die regelmäßig kommen sind die die clean bleiben. Und da sind wir ein sehr kleiner harter Kern
von 4 Personen, die wirklich über Jahre konsequent
kommen und auch clean geblieben sind. Die Altersstruktur ist ganz durchgemischt. Der älteste von uns
Regelmäßigen ist jetzt 75, wir anderen 60, Anfang 40,
Ende 30 und dann kommen natürlich auch Jüngere,
von 16 bis 70 sind alle schon aufgetaucht. Weil das
Alter ja keine Rolle spielt, nur der Zeitpunkt wo man
draufkommt es geht hinten und vorne nicht mehr.
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Gibt es auch Steiermarkweite, Österreichweite
oder weltweite Treffen?
Der deutschsprachige Raum ist in 2 Regionen aufgeteilt. Österreich gehört zur Region Süd, da gibt es
dann regionsweite Versammlungen. Und es gibt gegenseitige Gruppenbesuche. Zum Beispiel kommt ein
Bus voller Wiener und nimmt bei uns am Meeting teil.
Das ergibt sich einfach. Und wir sind auch mit Mitgliedern weltweit in Kontakt.
Sie selbst waren kokainabhängig. Kommen auch
heroinabhängige Personen zur Gruppe?
Heroin ist ein sehr häufiges Thema. Da ist die
körperliche Abhängigkeit am tiefsten. Aber in unserer
Gruppe ist die Zahl der wirklich erfolgreich cleanen
Heroinabhängigen sehr gering. Es kommen zwar viele, aber es gibt nicht sehr viele die es schaffen.
Kommen Personen die Drogen wie Mephedron
oder sonstige chemische Substanzen konsumieren?
Es kommen Leute die im Drogenersatzprogramm
sind, auch Speed und die ganz schnellen Geschichten sind Thema. Und die ganzen illegalen Medikamente: Rohypnol, Valium, das ist ein Riesenthema.
Wir haben auch einen, dem seine Hauptdrogen sind
Cannabis und Alkohol, der hat mit dem schon genug
gehabt. Wir decken alles ab, weil wir uns ja nicht
treffen weil wir irgendetwas besonderes genommen
haben. Der Sinn und Zweck unserer Treffen ist ja auch
nicht der Entzug, sondern wir wissen ja alle, dass
es mit Drogen nicht geht. Aber ohne Drogen eben
auch nicht. Wir schaffen es alleine nicht. Wenn wir
nicht dauernd mit den anderen Erfahrung, Kraft und
Hoffnung austauschen würden, würden wir umfallen,
würden wir wieder rückfällig werden. Wenn man aber
immer mit anderen redet, ist die Chance clean zu
bleiben weitaus höher. Weil die, die regelmäßig zu
unseren Meetings kommen, die bleiben clean. Und
umfallen tun die, denen nach einer gewissen Zeit
irgendetwas nicht passt. Die stoßen sich dann aber
meistens nicht an der Frage Gott, sondern das sind
meistens ganz triviale Sachen wie Verhaltensweisen
von einem anderen Gruppenmitglied. Die brechen
ab und sind dann wieder allein und nach einem Jahr
triffst du sie wie sie schon wieder drauf sind. Deshalb
sagen wir, es ist ganz wichtig regelmäßig zu den
Meetings zu kommen.

Ziel ist immer die Abstinenz? Oder kann auch kontrollierter Konsum oder beispielsweise Schlucken
statt IV-Konsum das Ziel sein?
Ziel ist letzten Endes immer das Anwenden des 12
Schritte-Programms im täglichen Leben. Und das
führt dann spätestens im 8. Schritt dazu, dass man
die Drogen stehen lässt und komplett abstinent wird.
Weil dann muss man bereit sein auch wirklich etwas
auf sich zu nehmen und das auch auszuhalten. Aber
niemand wird dazu gezwungen stante pede mit den
Sachen aufzuhören, was ja auch gar nicht gehen würde. Wenn du zum Beispiel auf Heroin bist, ist das ja
wirklich nicht so einfach, das muss langsam gehen.
Wenn jemand zur Gruppe kommen will, wie soll er
das angehen? Gibt es irgendwelche Aufnahmebedingungen?
Es gibt eigentlich gar keine Aufnahmeregelungen.
Wenn jemand kommen will ist es am besten er kommt
einfach am Dienstag um 19:30 Uhr in die Granatengasse 4. Und Punkt. Wenn er dort ist werden die
Leute von der Gruppe feststellen: „Aha, den kennen
wir nicht!“. Dann wird er gefragt was er da sucht und
wenn er sagt die NA, dann sagen wir: „Ja passt, da
sind wir!“. Und der wird nicht ausgefragt über sein
Leben oder sonst was. Was er erzählen will oder
nicht, ist alles freiwillig. Er muss halt einen Vornamen
nennen damit wir ihn anreden können Das muss aber
nicht einmal der wirkliche sein. Wir machen da natürlich auch keine Aufzeichnungen oder irgendwas. Die
Anonymität nach außen wird auf alle Fälle gewahrt.
Vielen Dank für das Gespräch!

4. Wir machten eine erforschende und furchtlose moralische Inventur von uns selbst.
5. Wir gestanden Gott, uns selbst und einem
anderen Menschen gegenüber die genaue
Art unserer Fehler ein.
6. Wir waren vorbehaltlos bereit, alle diese Charakterfehler von Gott beseitigen zu lassen.
7. Demütig baten wir Ihn, uns von diesen Mängeln zu befreien.
8. Wir machten eine Liste aller Personen, denen
wir Schaden zugefügt hatten, und wurden
bereit, ihn bei allen wiedergutzumachen.
9. Wir machten bei diesen Menschen alles
wieder gut, wo immer es möglich war, es sei
denn, wir hätten dadurch sie oder andere
verletzt.
10. Wir setzten die persönliche Inventur fort, und
wenn wir Fehler machten, gaben wir sie sofort
zu.
11. Wir suchten durch Gebet und Meditation die
bewusste Verbindung zu Gott, wie wir Ihn verstanden, zu vertiefen. Wir baten Ihn nur, uns
seinen Willen erkennbar werden zu lassen
und uns die Kraft zu geben, ihn auszuführen.
12. Nachdem wir als Ergebnis dieser Schritte ein
spirituelles Erwachen erlebt hatten, versuchten wir, diese Botschaft an andere Süchtige
weiterzugeben und unser tägliches Leben
nach diesen Prinzipien auszurichten.
Die Kontaktdaten von Narcotics Anonymous:
Narcotics Anonymous Graz
Beratungszentrum Graz-West
Granatengasse 4/I
8020 Graz
Treffen: Jeden Dienstag 19:30 - 21:00 Uhr

Die 12 Schritte von Narcotics Anonymous
Wenn Du willst, was wir anzubieten haben, dann bist
Du in der Lage, gewisse Schritte zu unternehmen.
Hier sind die Schritte, die unsere Genesung ermöglicht haben:

Telefonnummer Wolfgang: 0664 1327488
Narcotics Anonymous im deutschsprachigen Raum:
www.narcotics-anonymous.de

1. Wir gaben zu, dass wir unserer Sucht gegenüber machtlos waren und unser Leben nicht
mehr meistern konnten.
2. Wir kamen zu dem Glauben, dass eine
Macht, größer als wir selbst, unsere geistige
Gesundheit wiederherstellen kann.
3. Wir trafen eine Entscheidung, unseren Willen
und unser Leben der Fürsorge Gottes, so wie
wir Ihn verstanden, anzuvertrauen.
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thema: interview mit einer notärztin
Kein Einsatz ist wie der andere, mich erwartet immer wieder ein neues Setting.
kathrin köstl | praktikantin kl&stw

PETRA BAUMGARTNER ...
… hat im Jahr 2002 ihr Medizinstudium in Graz beendet.
… hat die weltweit einzigartige Ausbildung zur Notfallmedizinerin
beim Medizinercorps Graz absolviert.
… ist seit fünf Jahren als Notärztin im Unfallkrankenhaus in Graz
tätig.
… hat zuvor einige Jahre freiberuflich als Notärztin in Österreich,
Deutschland und Großbritannien gearbeitet.
… ist nebenbei noch Musikerin.

Sie sind seit neun Jahren als Notärztin tätig. Wie
sieht ein typischer Arbeitstag für Sie aus?
Mein Dienst beginnt normalerweise um 7:30, wobei
ich für gewöhnlich schon eine Halbe- bis Viertelstunde davor bei der Dienststelle bin, um eine reibungslose Übergabe mit dem Kollegen bzw. der Kollegin
zu ermöglichen. Im Laufe des Vormittags erledige ich
dann meist dienstliche Angelegenheiten. Trotzdem
sind wir natürlich rund um die Uhr für Notarzteinsätze
bereit. Im Schnitt fahren wir in 24 Stunden sechs mal
aus.
Was gefällt Ihnen am Besten an Ihrem Beruf? Was
am Wenigsten?
Ich kann gar nicht viel Negatives über meinen Beruf
und meine Stelle sagen, da es genau das ist, was mir
Spaß macht. Das Positive an der Notfallmedizin an
sich ist, dass sie ein sehr abwechslungsreicher Bereich ist. Kein Einsatz ist wie der andere, mich erwartet immer wieder ein neues Setting, sei es ein Unfall
auf der Straße oder ein Notfall in einer Privatwohnung.
Manchmal kann man in relativ kurzer Zeit sehr viel
bewirken. Zum Beispiel die erfolgreiche Stabilisierung
eines kritischen Patienten. Ich finde es auch angenehm, meine PatientInnen nur ein kurzes Stück ihres
Weges zu begleiten und danach wieder bereit für
neue Einsätze zu sein. Bemerkenswert an meiner Arbeit ist, dass ich an diverse Orte und in verschiedene
Wohnungen komme und dort einen ganz unverfälschten Eindruck der Lebenswelten unserer PatientInnen
bekomme. Ich erlebe als Notärztin die Menschen in
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ihrem ganz privaten Umfeld. Das ist sehr spannend,
mitunter aber auch abstoßend und oft fordernd. Es
ist immer wieder eine Herausforderung, sich in diese
unterschiedlichen Szenarien hineinzubegeben und zu
versuchen, dort meinen Job zu machen.
Wie belastend erleben Sie das große Maß an Verantwortung, das Ihr Beruf mit sich bringt?
Ich glaube nicht, dass ich mehr Verantwortung habe
als meine KollegInnen aus anderen Tätigkeitsfeldern.
Es ist vielleicht eine andere Art von Verantwortung,
aber für mich stellt diese keine Belastung dar. Ich bin
seit 19 Jahren bei der Rettung, wollte diesen Beruf immer ausüben und habe in Graz beim Medizinercorps
mein „Geschäft“ von der Pike auf gelernt. Wenn man
etwas gern macht, dann empfindet man es auch nicht
als Belastung.
Wann werden Sie als Notärztin zu den „normalen“
Rettungskräften hinzugezogen?
Entweder die Leitstelle, die den Anruf entgegennimmt, schickt uns zu einem Einsatz, weil sie aufgrund der Schilderung des Notfalls bereits den
Eindruck gewonnen hat, dass möglicherweise
Lebensgefahr besteht. Oder wir werden von den
Rettungskräften, die bereits am Einsatzort sind, nachträglich hinzugezogen, weil der Zustand des Patienten oder der Patientin schlechter ist, als ursprünglich
angenommen und doch eine notärztliche Versorgung
notwendig ist. Wir werden außerdem auch bei Notfällen, die mit starken Schmerzen und der Notwendig-

keit einer Schmerzmittelgabe verbunden sind, ausgeschickt.
Wie oft kommen Notfälle im Zusammenhang mit
Suchtgift vor? Wie häufig kommt man als Notärztin
zu Überdosierungen?
Es ist relativ regelmäßig der Fall, dass wir Einsätze im
Zusammenhang mit Suchtgift haben, wobei ich auch
schwere Alkoholvergiftungen zu den Drogennotfällen
zähle. Hauptsächlich handelt es sich bei Drogennotfällen aber um Einsätze, bei denen die PatientInnen
Opiate bzw. in erster Linie Drogenersatzstoffe wie
beispielsweise Substitol konsumiert haben. Als ich
vor ca. 16 Jahren begonnen habe in Graz Rettung
zu fahren, gab es deutlich weniger Drogennotfälle
durch intravenösen Missbrauch. Dass hier ein signifikanter Anstieg über die letzten Jahre zu bemerken ist, schreibe ich vor allem dem Preisverfall der
Substanzen zu, aber auch dem möglicherweise zu
großzügigen und etwas zu leichtfertigen Einsatz im
Rahmen des Drogenersatzprogrammes. In Graz haben wir sehr wenige bis keine Herointoten mehr, dafür
passiert es aber häufig, dass Substitutionsstoffe, die
missbräuchlich verwendet werden, die Drogenabhängigen in kritische Zustände versetzen, die leider
immer wieder tödlich enden. Weitere Substanzen, die
in den letzten Jahren in Graz vermehrt konsumiert
werden sind Mephedron bzw. die verwandten Methamphetamine wie beispielsweise Crystal Meth. Generell ist eine Zunahme von chemisch hergestellten
Drogen zu beobachten. Mischkonsum ist für uns natürlich auch ein zentrales Thema. Unsere DrogennotfallpatientInnen konsumieren fast alle Benzodiazepine
gemeinsam mit anderen Drogen wie Substitol, Kokain
oder Cannabis. Auch Alkohol ist oft im Spiel.
Fahren Sie mit einem anderen Bauchgefühl zu
einem Einsatz, wenn Sie vorher wissen, dass der
Einsatz in Zusammenhang mit Suchtgift steht?
Eigentlich nicht, aber das hängt von der jeweiligen
Alarmmeldung ab. Je nach Anforderung überlegen
wir uns schon während der Fahrt zum Einsatzort die
mögliche Vorgehensweise und etwaige Gefahrenquellen. Bei Drogennotfällen besteht häufig die Gefahr
der Selbstgefährdung durch z.B. herumliegendes
Spritzenbesteck oder die Koexistenz von Begleiterkrankungen wie HIV oder Hepatitis. Je nach Art der
Droge rechnet man auch mit aggressivem Verhalten
des Patienten bzw. der Patientin. Bei Drogennotfällen
arbeiten wir häufig auch mit der Polizei zusammen.
Wie brauchbar ist im Zusammenhang mit Überdosierungen Naloxon Ihrer Erfahrung nach?
Ich verwende Naloxon relativ selten. Eine/n Patientin
bzw. Patienten der noch stabile Vitalfunktionen hat,

würde ich ohne die Verabreichung dieses Antagonisten ins Krankenhaus bringen. Wenn ich Naloxon verabreiche kann dies problematisch sein, denn es hebt
die Wirkung des zuvor injizierten Morphiumpräparates
abrupt auf und der Patient ist von einer auf die andere
Sekunde hellwach. Ich nehme ihm mit einem Schlag
seine Droge und er kann dadurch sehr plötzlich Entzugserscheinungen aufweisen und mitunter auch
aggressiv reagieren. Deshalb bin ich mit dem Einsatz
von Naloxon sehr vorsichtig. Meist ist bei einer kritischen Überdosierung mit Opioiden die gehemmte
Atmung des Patienten ein wesentliches Problem. In
so einem Fall stehen die Atemwegssicherung und die
Kontrolle der Lebensfunktionen im Vordergrund.
Es gibt mittlerweile in mehreren Ländern Europas
- darunter Deutschland, Schottland, Dänemark - so
genannte „Naloxon Peer Programme“, in denen
suchtkranke Menschen mit Naloxon ausgestattet
und im Umgang damit geschult werden, damit
Überdosierungen von Betroffenen selbst schnell
behandelt werden können.
Was halten Sie davon? Wären ähnliche Maßnahmen in Österreich bzw. Graz Ihrer Meinung nach
sinnvoll?
Ich habe mich bislang nicht mit diesen Programmen auseinandergesetzt. Generell ist mein Zugang
zu diesem Thema ein sehr pragmatischer. Meiner
Meinung nach war Sucht schon immer Teil unserer
Gesellschaft. Die Prohibitionspolitik erachte ich als
nicht sinnvoll. Ich finde, Möglichkeiten zur Selbsthilfe
im Suchtmilieu zu schaffen sicherlich besser, als die
fatale Fehleinschätzung die Suchtproblematik mit
Verboten kontrollieren können. Das ist, so ungern das
manche Leute auch hören, unrealistisch und zum
Scheitern verurteilt. Für mich klingen solche „Peer
Programme“ an sich sinnvoll.
Wie sehen Sie den Umgang mit dem Thema Sucht
seitens der österreichischen Politik?
Meiner Meinung nach versagt die Politik beim Thema
Drogen. Ich finde die Prohibitionspolitik ist zu hinterfragen, denn sie verursacht in unserer Gesellschaft
oft mehr Leid, als die Drogen an sich. Der politische
Wille einen mutigeren, pragmatischeren Zugang zum
Thema Drogen, inklusive der höchstfälligen Entkriminalisierung von Marihuana und Cannabis Konsumenten zu finden - wie dies beispielsweise in der Tschechischen Republik passiert ist -, ist nicht zu erkennen.
Ich denke es sollte einen realitätsnäheren Umgang
mit dieser Thematik geben.
Danke für das Gespräch!
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thema: es weihnachtet ...
Wissenswertes rund um die Festtage
stephanie grasser | kl&stw

Nur noch wenige Wochen sind es zu den Festtagen
rund um Weihnachten und schon jetzt ist die Weihnachtszeit überall angekommen. Die Supermärkte
sind seit Monaten mit Lebkuchen, Christbaumschmuck und schon fertigem Glühwein ausgestattet,
in der Stadt sind die Lichterketten bereits angebracht
und ein riesiger Christbaum steht am Hauptplatz. Vor
allem ist es aber auch die Zeit, in der es spät hell und
früh dunkel wird – es ist jene Zeit, die oft als die besinnliche Adventzeit beschrieben wird. Aber ist das
wirklich so?

Finanzielle Unterstützung zu Weihnachten:
Wir haben schon vor einigen Wochen die Infos dazu
ausgelegt. Hier nochmals kurz zusammengefasst,
für alle, die für den Heizkostenzuschuss des Landes
Steiermark anspruchsberechtigt sind:

Das Geschenkekaufen, der Trubel bei den Glühweinständen und Weihnachtsmärkten, die scheinbar gestressten Menschen – all das lässt nicht darauf schließen, dass diese Zeit etwas Besinnliches an sich hätte.
Für viele Menschen ist die Zeit rund um Weihnachten
und am Heilig Abend eine besondere Zeit, die mit
der Familie oder guten FreundInnen gefeiert wird.
Doch leider hat nicht jede/r die Möglichkeit, diese
Tage im Kreise der engsten Vertrauten zu verbringen,
viele haben vielleicht auch schlechte Erinnerungen
an Weihnachten von früher. Wenn ihr diese Zeit nicht
alleine verbringen wollt, haben wir für euch ein paar
Möglichkeiten zusammengesucht, wie ihr den Heilig
Abend und die Zeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen gemeinsam verbringen könnt. Und um zurück
zu meiner Frage zu kommen, ob denn die Adventzeit
eine besinnliche Zeit ist: Gestalten wir uns die Zeit so,
wie es für jede/n einzelne/n passt. Es gibt verschiedene Vorstellungen, wie Weihnachten verbracht werden
kann und ein/e jede/r sollte für sich selbst entscheiden, wie besinnlich diese Zeit wird. Und ob Weihnachten nun gefeiert wird oder nicht, ich wünsche
allen eine schöne Zeit – Zeit diese so zu verbringen,
wie ihr es für richtig haltet.

Alleinstehende Personen: €1001,00.
Haushaltsgemeinschaften oder Ehepaare; €1500,50.
Erhöhungsbeitrag pro Kind für das Familienbeihilfe
bezogen wird: €154,50.
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Beantragt werden kann der Zuschuss von Personen,
dir ihren Hauptwohnsitz in der Steiermark haben und
keinen Anspruch auf WohnbeihilfeNeu haben sowie
deren Haushaltseinkommen folgende Grenzen nicht
übersteigt:

Die Anträge können von den Gemeindeämtern, Stadtämtern und Servicestellen noch bis 5. Dezember abgewickelt werden.
Heizkostenzuschuss und Weihnachtsbehilfe der Stadt
Graz
Für das Jahr 2014 beträgt der Heizkostenzuschuss
65€ pro Haushalt, die Weihnachtsbeihilfe €50 pro
Haushalt, wobei hier ab der vierten Person je 10€
dazukommen. Wohnungslose Personen wird der Zuschuss laut Telefonat mit dem Sozialamt nicht ausbezahlt.
Voraussetzung für den Bezug der Beihilfen ist die Sozialcard. Zum Stichtag 5. Dezember muss zumindest
eine gültige Sozialcard im Haushalt vorliegen.
Gemeinsam Weihnachten feiern:
In den beiden Pfarren St. Lukas und St. Peter wird
heuer wieder gemeinsam Weihnachten gefeiert. Willkommen sind alle, die am Heilig Abend nicht alleine
sein möchten. Ab 16h gibt es eine einfache Bewirtung, ein Geschenk, die Möglichkeit zum Gespräch
und weihnachtliche Musik.

Adressen:
Pfarre St. Lukas
Eggenberger Gürtel 76
8020 Graz
Tel.: 0316/714849
Pfarre St. Peter
Gruber-Morh-Weg 9
8042 Graz
0316/471072
Offene Tage im Kontaktladen:
Bis 23. Dezember haben wir (abgesehen vom Feiertag am 8.12.) jeden Tag wie gewohnt geöffnet. Über
die Feiertage haben wir zwar geschlossen, aber an
den Tagen dazwischen – das sind der 29. und 30.
Dezember sowie der 2. und 5. Jänner, sind wir zu den
üblichen Öffnungszeiten für euch da.

Sportkurse:
Für Grazer Kinder und Jugendliche im Alter zwischen
8 und 15 Jahren gibt es im Jänner und Februar Skiund Sknowboardkurse. Diese finden an den Samstagen bzw. in den Semesterferien statt. Anmeldungen
dafür sind ab Jänner möglich (nähere Infos auf der
Homepage der Stadt Graz).
Freizeitmöglichkeiten für die Zeit rund um Weihnachten und die Ankündigung zur Weihnachtsfeier im
Kontaktladen könnt ihr in den Rubriken „Kontaktladen
News“ sowie „Freizeit“ nachlesen.
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gender und sucht
Geschlechterbilder und Sexismus in der Werbung
gabriella fassold | kl&stw

In der Gender-Rubrik des HARLEKIN möchten wir uns
diesmal dem Thema der Geschlechterdarstellungen
in der Werbung widmen.
Unter den Kontaktladen-BesucherInnen und in der lokalen Drogenszene ist die Geschlechterverteilung im
Schnitt mit einem Verhältnis von 1:3 männerdominiert.
Geschlechtersensibilität ist uns nicht zuletzt deswegen in der psychosozialen Arbeit ein Anliegen.
Unsere BesucherInnen haben allzu oft mit Diskriminierungen aufgrund gesellschaftlicher Trugbilder
zu kämpfen und leiden darunter. Aufgrund des Geschlechts diskriminiert zu werden, ist ebenso unangenehm für Betroffene und daher ernst zu nehmen,
wie aufgrund des Einkommens oder einer sichtbaren
Erkrankung.
In Graz gibt es seit 2009 die Watchgroup gegen sexistische Werbung, die es sich zur Aufgabe gemacht
hat, Missstände im Sinne einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts aufzuzeigen, ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür zu schaffen und durch ihre
Initiative abwertende Kampagnen immer wieder erfolgreich zur Einstellung bringt. Aus dem Fachwissen
der Gruppe wird hier ein Ausschnitt präsentiert, um
das Bewusstsein für geschlechterbedingte Vorurteile
am Beispiel der Werbung auch unter der Leserschaft
das HARLEKIN zu verstärken.
Werbung macht Meinung und formt Gesellschaft mit,
daher darf sie nicht diskriminierend sein. Allzu selbstverständlich ist das Motto „sex sells“ im Marketing
geworden, sodass es uns oftmals nicht einmal mehr
auffällt, wenn Männer oder häufiger Frauen in Werbedarstellungen verdinglicht und mit Klischees besetzt
und dadurch reduziert und abgewertet werden.
Ob wir Werbung bewusst oder unbewusst beachten,
ihre Botschaften fließen in unsere Wahrnehmung und
unser Handeln ein. Die Darstellungsformen in der
Werbung schaffen eine scheinbare Wirklichkeit. Sexistische Werbung verfestigt ein bestimmtes Frauen-und
Männerbild und konstruiert letztlich auch gesellschaftliche Realitäten mit.
Sexismus ist die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts. Zu Sexismus zählen auch
kulturell bedingte Geschlechterrollen oder Stereotype
von Weiblichkeit und Männlichkeit. Sexismus in der
Werbung bezieht sich nicht nur auf die sexualisierte
Darstellung von Frauen, sondern auf weitaus mehr
Strategien und Methoden. Mit der sozialen Zuordnung
zu einer der beiden Geschlechtsklassen ist eine so-
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ziale, ökonomische und politische Platzanweisung
verbunden. Es geht nicht um „Gleichmacherei“ von
Männern und Frauen. Es geht vielmehr um die Freigabe des gesamten Verhaltensrepertoires für alle Menschen und für die Loslösung von Verknüpfung der
Männlichkeitscodes und Weiblichkeitscodes.
Wann ist Werbung sexistisch?
Die Darstellung von Frauen und Männern in der Werbung bedient oft Geschlechterklischees, die durch
die häufige Wiederholung zur Norm werden bzw. es
sehr erschweren, Dinge, die als „Norm“ gelten, zu
ändern. So werden Geschlechterklischees verstärkt
oder als „naturgegeben“ hingenommen. Um derartige Missstände in der Werbung objektiv aufzeigen
zu können und klar zu machen, worum es bei sexistischen Kampagnen eigentlich geht, wurde von
der Watchgroup ein Kriterienkatalog zur objektiven
Beurteilung von Werbekampagnen in dieser Hinsicht
erstellt, der folgende Bereiche abdeckt:
Geschlechterklischees und Rollenbilder
1. Frauen werden oft als Mütter (Natürlichkeit, Fürsorge, Hilfe) oder als Lustobjekte (Erotik, Erfüllungsgehilfin) dargestellt. Darüber hinaus werden
Frauen oft auf Dekorationsobjekte für Produkte
reduziert.
2. Männer sind in der Werbung stark, dominant,
haben Macht und Einfluss und bezwingen die
Natur. Auch dies wird als geltende „Norm“ dargestellt.
3. Heterosexualität gilt als die „normale Form“ der
Sexualität. Homosexualität oder andere sexuelle
Positionen (homo-, bi-, transsexuelle u.a.) kommen in der Werbung nicht vor oder werden abgewertet.
4. In der Arbeitswelt sind Frauen und Männer oft in
traditionellen Berufen zu sehen. Männer = körperliche Arbeit und technisch versiert, Frauen
= untergeordnete Dienstleistungen, AssistentInnen, Stewardessen, Krankenschwestern oder im
Haushalt tätig
5. Im Privatleben werden Frauen oft im Kontext der
Familie gezeigt, während Männer bei Freizeitaktivitäten oder Sport gezeigt werden. Paare sind
nur als Mann-Frau-Beziehungen dargestellt.
6. Frauen sind oft spärlich bekleidet, der Mann ist in
einer dominierenden Position dargestellt. Durch
die Körpersprache werden diese Rollen meist
unterstützt. Z.B. Mann steht fest und breitbeinig
da

Sexualisierung
7. Die Sexualisierung, vor allem von Frauenkörpern, ist die eindeutigste Form von sexistischer
Werbung. Frauenkörper werden als universal
einsetzbares Instrument dargestellt und haben
oft nichts mit dem Produkt zu tun. Frauen werden
wie Konsumartikel gezeigt – jung, schön und
unverbraucht. Oft sind nur Körperteile zu sehen
– der weibliche Busen, das Dekolleté, die weiblichen Beine, halbgeöffnete Lippen – damit wird
die Frau abgewertet und wird zum Objekt.
Körper und Stilmittel
8. Körperbilder in der Werbung entsprechen einem
eng definierten Schönheitsideal für Frauen und
Männer, und werden oft bearbeitet und verfälscht. Frauen sind meist überschlank, haben
lange Beine, sind blass und untergewichtig.
Damit signalisieren die Bilder Unterlegenheit,
Macht- und Kraftlosigkeit. Männer in der Werbung sind stark und muskulös, mit ihren Körperbildern wird Macht, Überlegenheit, Stärke und
Kontrolle assoziiert.
Verharmlosung von Gewalt
9. Häufig wird Gewalt an Frauen als ästhetisch,
cool und mächtig dargestellt. Frauen werden
als Opfer inszeniert, unterwürfig und passiv
dargestellt. Damit wird signalisiert, dass Gewalt
oder Dominanzgebaren tolerierbar sind. In diesen Darstellungen dient Gewaltbereitschaft als
Rollenvorbild für Männer – sowohl gegenüber
anderen Männern („Cowboy-Männlichkeiten“) als
auch als sexuelle Gewalt gegenüber Frauen.
Sexismus und Mehrfachdiskriminierung
10. Neben dem Geschlecht stellen weitere Merkmale
Ungleichheiten zwischen Menschen her. Beispiele dafür sind Alter, ethnische Zugehörigkeit, Migrationshintergrund, Religion, Beeinträchtigung,
Krankheit, ökonomische Situation (Armut). Werbung muss auch frei von Diskriminierung dieser
Merkmale sein. Oft treten diese Merkmale in Verbindung mit Geschlecht auf und werden dadurch
zu Mehrfachdiskriminierungen.

>
>
>
>

Geschlechterstereotype und Abwertungen werden zur gesellschaftlichen Norm und legitimiert
Konterkariert politische Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern
Geschlechtersterotype Einstellungen und
Vorurteile bilden die Basis für vielfältige
Diskriminierungen
Bewusstsein für (strukturell) diskriminierendes
Verhalten auf Grund des Geschlechts ist kaum
vorhanden

Negatives Beispiel
STURMBERGER KRAPFEN (eingetragen am 24.
Februar 2014)
Die Konditorei bewirbt ihre Mehlspeise mit einer nackten Frau, deren Brüste von Krapfen „ersetzt“ werden.
Bei diesem Bild wird die abgebildete Frau in rein
sexualisierter Funktion als Blickfang bzw. bloße Dekoration verwendet. Ihr Körper steht ohne inhaltlichen
Zusammenhang zum beworbenen Produkt – selbst
der Werbe-Slogan mit der Anspielung auf Krapfen als
vulgäres Synonym für Brüste lässt keine nachvollziehbare Verbindung zwischen Backwaren und nackten
Frauen herstellen.
Das ästhetisierte Model, das sich zwischen den Mehlspeisen emporreckt, macht nicht nur das Produkt „begehrenswert“, sondern auch sich selbst. Ihre Darstellung suggeriert, dass auch sie käuflich ist – wie die in
der Anzeige beworbenen Krapfen. Die Verwendung
des nackten Models als Werbeinstrument und ihre
dementsprechende Reduzierung zum Objekt sind
eindeutige Kriterien, die als sexistisch zu verurteilen
sind.

Auswirkungen von sexistischer/diskriminierender
Werbung (nach Maga Drin Elke Lujansky-Lammer,
2010)
> dauerhafte Verstärkung von Geschlechterstereotypen
> degradiert vor allem Frauen zum Objekt
> Verletzt die Würde von Menschen
> Ausdruck für strukturelle Gewalt und vorherrschend männliche Gesellschaftsstrukturen
> kann sexualisierte Gewalt und Diskriminierungen
im Einzelfall fördern
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Positivbeispiele/ Alternativen

Rechtliche Position:

HOFER: im Vergleich zu anderen Sujets endlich eine
nicht nur nicht sexistische Werbung, sondern gleich
die Darstellung eines Mannes bei einer geschlechteruntypischen Arbeit.

Generell ist festzuhalten, dass sexistische Darstellungen in der Werbung, sofern sie weder als pornographisch definiert werden, noch zu einer strafbaren
Handlung auffordern oder diese gutheißen, derzeit in
Österreich gesetzlich nicht geregelt sind – mit Ausnahme des ORF − Gesetzes, welches sexistische
Darstellungen untersagt. In den österreichischen Gesetzen sind allerdings keinerlei Sanktionen für sexistische Darstellungen in der Werbung vorgesehen.
Infos zur Watchgroup
Die Watchgroup gegen sexistische Werbung wurde
2009 auf Initiative von Ex-Frauenstadträtin Elke Edlinger in Kooperation mit der Unabhängigen Frauenbeauftragten der Stadt Graz und dem DOKU GRAZ
gegründet.

AIDS HILFE STEIERMARK: „Sex safe“
Eine Werbung, die auf Diskriminierungen, Stereotypisierungen & Abwertungen verzichtet: Die AIDS Hilfe
Steiermark kommt bei ihrer neuen Plakatkampagne
ganz ohne sexualisierte Darstellungen von Frauen
und Männern aus und verwendet keine Models als
Dekorationsobjekte. Das Sujet zeigt, worauf es ankommt – ein Kondom.

Als inhaltliche Basis liegt den Entscheidungen der
Watchgroup ein Kriterienkatalog zugrunde, der von
den Städten Graz, Wien und Salzburg gemeinsam erarbeitet wurde. Betrieben wird die Grazer Watchgroup
von Maggie Jansenberger (Unabhängige Frauenbeauftragte der Stadt Graz) in Zusammenarbeit mit Ina
Mastnak.

Wenn dir sexistische Werbung auffällt, kannst du ein
Bild davon an die Watchgroup schicken und es wird
nach den Kriterien geprüft und ggf. veröffentlicht!
Vertiefende Informationen findest du unter http://www.
watchgroup-sexismus.at
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safer use

AIDS gibt es immer noch - Heilung ist keine in Sicht
Dr.in Lola Fleck, Leiterin der AIDS-Hilfe Steiermark, hat für den HARLEKIN relevante Fakten rund um das Thema AIDS zusammengefasst. Wie man sich anstecken kann, wann Testungen bei der AIDS-Hilfe Steiermark
durchgeführt werden und vieles mehr, könnt ihr auf den nächsten zwei Seiten lesen.
•

Wenn das HI-Virus einmal im menschlichen Körper
ist, bleibt es darin. Es vermehrt sich Tag für Tag und
zerstört dabei systematisch das Immunsystem. Das
Immunsystem ist aber von zentraler Bedeutung, denn
es schützt den Körper vor Krankheiten. Es zerstört die
krankmachenden Erreger.

Schleimhaut wie Scheiden-, Mund-, Mastdarmschleimhaut oder die Schleimhaut an
der Penisspitze
Die Viren aus der infektiösen Körperflüssigkeit können
nur durch diese Tür in den Körper eintreten. Intakte
Haut lässt keine HI-Viren durch.

Wie kommt es zu einer Ansteckung?
Die Infektion mit HIV erfolgt, wenn eine Körperflüssigkeit, die genügend HI-Viren enthält, in den Körper
einer anderen Person gelangt. Körperflüssigkeiten,
die in der Lage sind das Virus zu übertragen sind:
• Blut, auch Regelblut
• Samenflüssigkeit
• Scheidenflüssigkeit
• Muttermilch
Bei allen anderen Körperflüssigkeiten wie zum Beispiel Speichel, Schweiß, Urin und Tränen besteht keine Gefahr. Sie können das Virus nicht übertragen.

Was passiert nach einer Ansteckung?
Sind genügend HI-Viren in die Blutbahn gelangt,
befallen sie wichtige Zellen des Abwehrsystems,
vor allem die T-Helferzellen und zerstören diese. Der
menschliche Körper bzw. sein Immunsystem reagiert
sofort auf eine HIV-Infektion, bildet Antikörper und
versucht, die Viren zu zerstören. Doch die Antikörper
schaffen es nicht, alle Viren zu bekämpfen. Obwohl
das Immunsystem auf Hochtouren arbeitet, kann sich
das Virus ungehindert vermehren.

Eintrittspforten
AIDS-Viren schweben weder frei durch den Raum,
wie etwa Grippe-Viren, noch befallen sie einen Organismus einfach so. Das HI-Virus benötigt eine „Eingangstür“, durch die es ins Innere des Körpers und
damit in die Blutbahn gelangen kann.
• eine frische Wunde oder

Was ist gefährlich – was ist unbedenklich?
Hände schütteln, gemeinsame Benützung von Bad,
Klo, Waschmaschine, Besteck oder Gläsern sind ungefährlich; auch beim Küssen und Umarmen gibt es
kein Risiko. Im Alltag, bei sozialen Kontakten, wird
HIV nicht übertragen. Auch nicht durch Tiere, z.B. Insektenstiche. Sauberkeit und Hygiene sind entscheidend dafür, dass HIV auch bei der Krankenpflege,
beim Arzt oder im Spital nicht übertragen wird.
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Risiko Sex
Die häufigsten Infektionen mit HIV finden bei ungeschütztem Sex statt. Wer auf das Kondom verzichtet
lebt gefährdet. Bei ungeschütztem Vaginal- oder
Analsex kommt es zu Kontakt zwischen Schleimhaut
(Scheide, After, Penisspitze) und infektiösen Körperflüssigkeiten (Sperma, Scheidenflüssigkeit).

Das Kondom, richtig angewendet, bietet einen sehr
sicheren Schutz vor einer Infektion mit HIV und
schützt auch vor vielen anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Vor unerwünschter Schwangerschaft
schützt es übrigens auch.
Risiko intravenöser Drogenkonsum
Wird das gleiche Spritzbesteck von mehreren Personen verwendet, kann HIV sehr leicht übertragen
werden. Blutreste an und in der Nadel sowie in der
Spritze können eine hohe Konzentration an HI-Viren
enthalten. Diese Blutreste werden bei der gemeinsamen Verwendung von Spritzen direkt in den Blutkreislauf gespritzt, was eine HIV-Infektion zur Folge haben
kann. Auch besteht die Möglichkeit, dass das Virus
unter Luftabschluss in der hohlen Nadel oder in der
Spritze mehrere Tage überlebt.
Daher sollte man immer sein eigenes Spritzbesteck
benutzen.

Risiko Schwangerschaft
Eine HIV positive Frau kann das HI-Virus während der
Schwangerschaft, beim Geburtsvorgang oder beim
Stillen auf das Baby übertragen.
Heute gibt es Tabletten, die eine Übertragung auf das
werdende Kind verhindern können. Auf das Stillen
sollte die junge Mutter auf jeden Fall verzichten.
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Kondome schützen
Richtig angewendet, bieten Kondome einen sehr sicheren Schutz vor HIV und vielen sexuell übertragbaren Infektionen. Bei der Verwendung von Kondomen
sind folgende Schritte besonders zu beachten:
•
•
•

Ablaufdatum auf der Verpackung kontrollieren
Ist der Luftpolster spürbar?
Verpackung an der gezackten Seite aufreißen
– nicht aufschneiden, Vorsicht mit Fingernägeln
• Der Nippel an der Spitze muss beim Anlegen
und während des Abrollens zusammengedrückt werden, sonst bleibt Luft im Kondom
und es kann platzen.
• Das Kondom über den steifen Penis zur Gänze abrollen.
• Nur Gleitmittel auf Wasserbasis benutzen.
Fetthaltige Cremes machen das Kondom brüchig.
• Nach dem Samenerguss das Kondom beim
Herausziehen am Penis festhalten, um ein
Abrutschen zu vermeiden.
Gebrauchte Kondome zuknüpfen und im Restmüll
entsorgen.

Um sich bei Oralverkehr vor einer HIV-Infektion zu
schützen, dürfen kein Regelblut und keine Samenflüssigkeit in den Mund gelangen.
Test
Sollte doch einmal eine Risikosituation passiert
sein, gibt es bei der AIDS-Hilfe Steiermark in der
Schmiedgasse 38, 8010 Graz, die Möglichkeit, sich
anonym und kostenlos auf HIV testen zu lassen. Vor
jeder Blutabnahme findet ein Vier-Augen-Gespräch
statt, bei dem persönliche Fragen besprochen werden können. Bereits ab der dritten Woche nach einem
Risiko kann man feststellen, ob eine Infektion mit dem
HI-Virus stattgefunden hat. Das Testergebnis ist dann
HIV-positiv. Ist es negativ, muss 12 Wochen nach dem
Risiko erneut getestet werden. Wenn auch dieses Ergebnis negativ ist, hat man sich nicht infiziert. Jedes

H I V/A I D
Testergebnis wird in einem persönlichen Gespräch
mitgeteilt.

DANGE

Testzeiten sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
zwischen 16:30 und 19:30 Uhr (Einlass bis 19:00
Uhr). Der Test ist anonym und kostenlos.
HIV-Positiv: Was nun?
Ein positiver HIV-Test ist kein Todesurteil. Hoch wirksame Medikamente ermöglichen heute den meisten
HIV-positiven Menschen ein fast normales Leben
und verhindern, dass es zum Ausbruch einer AIDSErkrankung kommt. Laufende Kontrollen der Viruslast
auf der Spezialambulanz im LKH Graz West sichern
den richtigen Zeitpunkt, ab wann mit der täglichen
Einnahme dieser Medikamente begonnen werden
muss. Einmal begonnen, muss die Therapie lebenslang täglich eingenommen werden.
Die Diagnose HIV positiv ist nicht leicht zu verarbeiten
und vor allem zu Beginn gibt es viele Fragen. Eine
psychosoziale Unterstützung ist notwendig. Deshalb
bietet die AIDS-Hilfe Steiermark in der ersten Krisenzeit, sowie auf Wunsch auch längerfristig, Begleitung
an.
Eine Schutzimpfung vor einer HIV-Infektion gibt es
nicht.
AIDS-Hilfe Steiermark
www.aids-hilfe.at
Tel: 0316-815050

sex with condoms

NO RISK

...in

coughing at &
sneezing on
somebody

kissing &
embracing
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eating &
drinking
together

hairdresser

NO RISK

animals

laundry

D

NO PROBLEM
shaking
hands

door handle

NO RISK

D
insect
bites

toilette

NO PROBLEM
Lexikon:
AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome (Erworbenes Immunmangelsyndrom) ist ein durch Viren
(HIV) hervorgerufenes Krankheitsbild
HIV: Human Immunodeficiency Virus = Menschliches
Immunmangel-Virus
AIDS-krank oder Vollbild AIDS bedeutet, dass
Krankheitssymptome oder Folgeerkrankungen bereits
vorhanden sind
HIV-infiziert oder HIV-positiv bedeutet, dass eine
Ansteckung mit dem HI-Virus vorliegt, aber der Betroffene, die Betroffene, keine Krankheitsanzeichen
hat.

public
swimmingpool & sauna

playground

NO RISK

www.aids
living
together

doctor &
nursing
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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 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.

Was bedeutet Thug bzw Thug Life eigentlich???!!!
Hallo erstmal! Ich bin langjähriger Besucher im Kontaktladen und die meisten von euch werden mich
auch kennen. Aber das tut hier nichts zur Sache.
Ich lese den HARLEKIN nun schon seitdem ich die
erste Ausgabe erhalten habe und habe schon öfters
mit dem Gedanken gespielt, hier auch mal selbst
meine Gedanken preiszugeben. Bisher hat es sich
aber leider noch nie so richtig ergeben, aber das ändert sich ja nun gerade mit diesen Zeilen. Ich wurde
vor einiger Zeit von der Gabi mal gefragt, ob ich ihr
sagen könnte was dieses Thug bzw. Thug Life, das
sie in letzter Zeit öfters in Graz als Graffiti oder als
Aufdruck auf Gewand gelesen hatte bedeutet? Für
mich hat dieses Wort eine sehr wichtige und eigene
Bedeutung, da ich ja auch auf meinem Bauch einen
Schriftzug „Thug Angel“ tätowiert habe. Zu meinem
persönlichen Bezug zu diesem Tattoo komme ich
aber später! Ich bin mittlerweile ja schon etwas älter
und komm noch aus einer Generation in der es in
Graz noch mehrere Jugendsubkulturen gegeben hat.
Psycho-Rocka-Billys, Skinheads bzw die rechte Hool
Fraktion, Punks und sonstige aufmüpfige Jugendliche
sieht man heutzutage ja leider nicht mehr. Das wurde
von den Gangster-Rappern, Emos etc. abgelöst, aber
zu diesen Gruppierungen fehlen mir die Hintergrundinformation und auch das Interesse. Ich höre zwar
selbst auch deutschsprachigen Hip Hop, komme aus
der Drogenszene, war inhaftiert und habe schon seit
meiner frühen Jugend hauptsächlich mit zwielichtigen
Personen zu tun. Das Rotlicht, die Techno Partys und
der Umgang mit meist weitaus älteren Kriminellen hat
meine Jugend sicher geprägt und auch meine Einstellung zu vielen Sachen. Für mich zählt immer noch
„OMERTA“ (das ist eines der Grundgesetze der Mafia
und bedeutet so viel wie „Schweigepflicht“! Also man
verrät niemanden, spricht im besten Fall gar nicht mit
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der Polizei und löst seine Streitigkeiten selbst. Jemanden vor Gericht oder bei der Polzei zu verraten ist
ein absolutes NoGO.) Bei uns ist das ja leider etwas
anders und vor allem in der Drogenszene. Die Polizei
erhält in 90 Prozent der Fälle die ausschlaggebenden
Informationen von Leuten aus der Szene, die sich
dadurch erhoffen selbst nicht angezeigt zu werden
oder sonstiges. Dass das ein Trugschluss ist, kann
ich aber sagen, weil man belastet sich durch diese
Aussagen erstens selbst und zweitens bringt man die
belastete Person in ernste Schwierigkeiten und viele
sind schon durch Aussagen von Leuten, denen sie
vertraut haben und von denen sie dachten, dass es
Freunde sind, lange Zeit ins Gefängnis gegangen.
Irgendwie kann ich das ja auch verstehen, wenn die
Leute Tabletten, die sie selbst mehr oder weniger gratis bekommen, dann um viel Geld weitergeben, dass
die Käufer dann nicht auch noch dazu bereit sind die
Strafe für dieses Delikt auf sich zu nehmen. Aber das
ist ein anderes Kapitel und ich schweife vom Thema
ab.
Also, was bedeutet jetzt eigentlich THUG? Wenn man
es wörtlich übersetzt, kommt als Antwort Schläger,
Gangster, Verbrecher, Rowdy, Strolch. Nun gut, aber
das kann ja noch nicht alles sein!!?? Auf Wikipedia
findet man dann auch eine religiöse Sekte die sich
„Thuggee“ nennt, aber das kann auch jeder selbst
nachlesen. (Ist ziemlich interessant). Weiters ist ThUG
die Abkürzung für das Therapieunterbringungsgesetz, welches für geistig abnorme Rechtsbrecher
zuständig ist. Aber das werden die ganzen Leute die
Thug irgendwohin taggen oder das Modelabel „Thug
Life“ tragen, wahrscheinlich nicht damit zum Ausdruck bringen wollen. Viel mehr geht das Wort Thug
Life auf den amerikanischen Rapper 2Pac zurück, der
diesen Worten eine ganz neue Bedeutung gegeben
hat! Er lebte den Thug life und erklärt dessen Be-

deutung so: „Wenn ich sage Thug meine ich keinen
Kriminellen, jemand der dir auf den Kopf schlägt, ich
meine den Unterdrückten. Es gibt 2 Personen, die
eine hat alles um erfolgreich zu sein, die andere hat
nichts. Wenn die Person, die nichts hat, erfolgreich
wird, dann ist sie ein Thug! Für mich ist Thug Stolz:
ich gehe mit erhobenem Kopf, meine Brust ist raus,
ich mache große Schritte, ich spreche laut, ich stottere nicht. Ich bin stark!“ Diese Definition von ihm gefällt
mir sehr gut, aber es gibt noch eine zweite sehr gute
und zwar die Bedeutung hinter den Anfangsbuchstaben.
The Hate U Gave Little Infants Fucks Everybody
Das heißt frei übersetzt so viel wie: Den Hass, den du
deinen Kindern entgegenbringst, macht dich früher
oder später komplett fertig
2Pac hatte dann auch noch einen CODE OF THE
THUG LIFE aufgesetzt, was so etwas wie die 10 Gebote der amerikanischen Gangs der damaligen Zeit
war und welche vielen 1000 Menschen das Leben
gerettet hat, weil sich auch wirklich fast alle an diese
Spielregeln gehalten haben. Bei Interesse lest das
ganze bitte im Internet nach z.B. unter http://www.
urbandictionary.com/.

Ich hoffe ich konnte jetzt den Hintergrund und die
Bedeutung von dem Thug Life etwas verständlicher
machen und ihr hattet Spaß beim Lesen. Für mich
steht das „Thug Angel“ auf meinem Bauch für so was
wie „Ehrlicher Gauner“ und soll sagen, dass auch
im tiefsten Dunkel immer etwas Licht die Dunkelheit
durchbrechen kann, dass man auch in den schlimmsten Situationen etwas Gutes finden kann und dass
auch das ärgste Umfeld einem nicht seine Werte, sein
Herz und seinen Charakter rauben kann. Das Gute
steckt in allen von uns und es liegt an uns, dies auch
den anderen zu zeigen! Nur weil jemand süchtig ist,
bedeutet das nicht, dass er deswegen ein schlechter
Mensch ist! Wir definieren uns durch unsere Handlungen und wenn wir versuchen miteinander und nicht
gegeneinander zu leben und auch mal versuchen
den Menschen in unserem direkten Umfeld zu helfen
und für sie da zu sein, machen wir diese Welt zu einem besseren Ort!
WORD!!!!!! MFG THUG ANGEL

Harlekin Kommentar von Anonym
Bitte höflichst um Änderung des neuen HARLEKINLogos! Der Neue schaut aus wie ein transsexuelles
LSD-Heinzelmännchen und passt nicht zu einer Morphinisten-Zeitung. Der alte Harlekin hat besser gepasst, war authentischer! Der zwinkert und hat Falten
– das passt besser zu uns. Wenn der bleibt, werde
ich wieder rückfällig (Spaß!)!
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deine seiten II

UNTERGANGSWEHEN
Der Kongress der Klone tagt,
die Autonomie wird angeklagt,
was gefällt, wird vorgeschrieben,
von Individualität ist nichts geblieben,
damit Massen sich fügen und Jeder pariert,
wird unter die Haut ein Chip injiziert,
Fortschritt, Technik, Fötuskontrolle,
der gläserne Mensch, in seiner Rolle.
Von Keimen und Viren sind wir befreit,
vor Missbrauch jedoch nicht gefeit,
da sorgt manch Mogelpackung Nahrung,
für vorzeitig letale Erfahrung
und an den Eckern verscherbeln Diebe,
Säcke voll Mitleid, gefrorene Liebe.
Platz für das Volk, das zu explodieren droht,
verspricht die Politik, der einen Brot,
dem Rest sollte es ebenso gelingen,
den gewünschten Ertrag zu erbringen.
Um Konsequenzen zu vermeiden,
gilt Meldepflicht für jedes Leiden,
auch der Erbtest sei gepriesen,
um Mangelware auszuschließen.
Sanktioniert mit gutem Lohn,
werden Motivation und Ambition,
doch wer nicht mitmacht, der muss weichen,
ja damit setzten wir ein Zeichen.
Eintracht fordert das Gesetz,
auf alles Fremde folget Hetz,
zu guter Letzt, prüft eure Post,
mit Ladung gibt es freie Kost,
am Donnerstag in dieser Welt,
zum Gott auserkoren, wird das Geld!
von Nicole Eder
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deine seiten III

von Manuel Hartner
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deine fragen unsere antworten
Analap p l i kat i o n
severin zotter | kl&stw

Nachdem wir in den letzten Monaten gehäuft darauf
angesprochen wurden, wollen wir euch in dieser Ausgabe des Harlekins wieder zum Thema Analapplikation informieren.
Analapplikation stellt eine risikoärmere Alternative
zum intravenösen Konsum dar. Vor allem wenn du
dir schwer tust, Venen zu finden, aber auch nicht
schaffst zu schlucken, solltest du dir darüber Gedanken machen, dies einmal auszuprobieren.
Achtung! Diese Anleitung kommt von UserInnen und
ist nur bei Heroin erprobt. Aus suchtmedizinischer
Sicht (Infos von Dr. Hans Haltmayer, ärztlicher Leiter der Suchthilfe Wien) ist zu erwarten, dass auch
retardierte Morphine und Flunitrazepam (Rohypnol/
Somnubene) über die Analschleimhaut aufgenommen
werden. Zu Mephedron und anderen Research Chemicals gibt es in diesem Zusammenhang kein sicheres Wissen.
Analkonsum: Laut einer Umfrage des Fixpunkt e.V.
Berlin haben 12 von 100 Usern diese Konsumform
schon einmal ausprobiert. Dabei wird die Substanz
mit Hilfe einer Spritze (ohne Nadel!) in den After eingeführt. Die applizierte Substanz gelangt dann über
die Schleimhäute des Enddarms sehr schnell ins
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Blut (ca. 30 Sek.). Du kannst den direkten Eintritt von
Krankheitserregern in die Blutbahn weitgehend verhindern, da die Schleimhäute im Enddarm eine Filterfunktion übernehmen. Rückstände von Streckmitteln
werden anschließend einfach ausgeschieden. Die
Wirkung ist ähnlich stark wie beim intravenösen Konsum. Vorsichtig antesten - Überdosierung möglich!
Aus einem Flyer von Jan-Hendrik Heudtlass und
Sandra Mahls (Flyer von INDRO e.V., Rektal konsumieren):
1.
2.
3.
4.

5.

Wenn nötig, gehe vor der Po-Injektion auf die
Toilette und wasche anschließend deine Hände.
Bereite den Schuss ganz normal auf dem Löffel
auf.
Denk auch bei der Po-Injektion dran: jeder benutzt sein eigenes Set (eigener
Löffel, eigener Filter, eigenes Glas und Wasser)
Zieh den Schuss in die Pumpe auf. Du brauchst
dazu keine Nadel. Da kannst du den Schuss
nämlich direkt in die Spritze aufziehen. Wenn du
willst, kannst du beim Aufziehen einen Filter benutzen. Nötig ist das bei einer Po-Injektion aber
nicht.
Nicht mehr als 1,5 ml Wasser hinzufügen, damit
dein Darm nicht „überfüllt“ wird.

6.

Wenn du den Schuss auf die Spritze gezogen
hast, ist (fast) alles startklar. Wisch etwas Gleitmittel oder Speichel in den Po, damit die Spritze
möglichst leicht eingeführt werden kann.
7. Öffne den Po vorsichtig. Drücke die Spritze
(ohne Nadel!!!)1 cm hinein. Auf keinen Fall
weiter: sonst kommt der Kick nicht so schnell.
8. Im Sitzen, Stehen oder gebückt: vorsichtig, langsam und sanft den Schuss hineindrücken.
9. Zieh die Spritze raus und entsorge sie in einer
Entsorgungsbox oder auf eine andere Art sicher.
10. Die zwei Pomuskeln funktionieren wie eine doppelte Dichtung. Die Injektionslösung läuft so nicht
wieder raus. Innerhalb von 30 Sekunden werden
die Flüssigkeit und die Droge aufgenommen.
Das ist alles.
11. Wasch danach deine Hände - zum Schutz vor
Infektionen!
Erklärung zu Punkt 7
Bei einer Analapplikation wird die Substanz über die
Darmschleimhäute aufgenommen und gelangt in die
unteren Hämorrhoidalvenen.
Von dort wird die Substanz direkt in den Blutkreislauf
geführt, ohne vorher die Leber zu passieren. Wird die
Spritze tiefer als1 cm in den After eingeführt, gelangt
ein Teil des Stoffes in die obere Hämorrhoidalvene
und von dort in die Leber. In der Leber wird die Substanz verstoffwechselt, wodurch sich die Bioverfügbarkeit verringert und die gleiche Menge Substanz
schwächer wirkt als bei einem direkten Übergang ins
Blut.
Quelle: Information wurde von UserInnen der Einrichtung
„Fixpunkt“ in Berlin bereitgestellt, Inhaltliche Richtigkeit von
Dr. Werner Gröschl bestätigt

TIPP: Neben vielen anderen sehr interessanten Themen
zu Safer Use bietet diese Broschüre von der deutschen
AIDS-Hilfe eine kurze Beschreibung der Analapplikation.
Wir haben diese im Spritzenkammerl für euch aufgelegt!
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deine fragen unsere antworten
Bin ich noch krankenversichert wenn mich das AMS gesperrt hat?
johannes lorber | kl&stw

Diese Frage lässt sich in aller Regel mit ja beantworten: Seitens der GKK gibt es eine 6-wöchige Schutzfrist betreffend der Krankenversicherung und AMSSperren dauern meist nicht länger als 6 Wochen. Im
Fall einer 8-wöchigen AMS-Sperre überweist das AMS
außerdem den Versicherungsbeitrag für 2 Wochen an
die GKK, womit es ebenfalls zu keiner Lücke in der
Krankenversicherung kommen sollte.

lichste Verträge an, die Kosten variieren ebenso wie
die mit der Versicherung verbundenen Leistungen.
Eine Rolle spielen zudem der individuelle Gesundheitszustand des Interessenten, dessen relevante
Erkrankungen und Vorerkrankungen und sein Alter.
Der Versicherungsmarkt ist also sehr unübersichtlich,
es ist nicht verwunderlich, dass es, vergleichbar den
Immobilienmaklern, eigene Versicherungsmakler gibt.

Vorsicht ist bei längeren AMS Bezugsunterbrechungen geboten, etwa bei ruhendem Bezug aufgrund von Terminversäumnis. In diesen Fällen kann
es zu Versicherungslücken kommen, selbst geringfügige Krankenbehandlungen verursachen dann gleich
sehr hohe Kosten und natürlich gibt es auch Probleme mit dem Substitutionsrezept.

Zusatzversicherungen können unter anderem dafür
sorgen, dass man im Krankenhaus in Klassezimmern
unterkommt (1- / 2-Bettzimmer, eventuell besseres
Essen), für freie Arztwahl, oder für eine finanzielle
Entschädigung pro Krankenhaustag (Taggeldversicherung). Was mit einer Zusatzversicherung nicht
verbunden sein sollte, sind Bevorzugungen in der direkten medizinischen Versorgung, etwa der Anspruch
auf teurere Medikamente oder Behandlungsmethoden
oder verkürzte Wartezeiten auf Operationstermine.
Der Gesetzgeber garantiert diesbezüglich das Recht
auf Gleichbehandlung aller Versicherten, ob in der
Praxis nicht trotzdem Bevorzugungen vorkommen,
bleibt allerdings eine vieldiskutierte offene Frage.

Wer nicht versichert ist, sollte auf alle Fälle gleich zum
Sozialamt gehen und einen Antrag auf Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) stellen. Anders als bei
der früheren Sozialhilfe ist mit dem BMS Bezug ein
Krankenversicherungsschutz verbunden.
Für Personen, die keinen Anspruch auf BMS haben,
etwa MigrantInnen ohne gültigen Aufenthaltsstatus,
bleibt die Selbstversicherung als letzte Möglichkeit der Krankenversicherung. Der volle Monatsbeitrag liegt 2014 bei € 377,85, nach Überprüfung der
Einkommensunterlagen ist eine Verminderung des
Betrags auf bis zu € 94,46 monatlich möglich. Die
Substitutionsbehandlung sollte auch ohne Versicherungsschutz über das LSF gewährleistet werden.
Zuletzt noch ein paar Worte zu Krankenzusatzversicherungen bzw. zur Zahnzusatzversicherung, da
auch diesbezüglich immer wieder Interesse geäußert
wurde: In Österreich gibt es mehr als 10 Anbieter von
Krankenzusatzversicherungen, zu den größeren zählen etwa Allianz, Donau, Generali oder Merkur-Versicherung. Alle diese Versicherung bieten unterschied-

Zahnzusatzversicherungen sind oft an Krankenzusatzversicherungen gekoppelt, sprich es müssen
doppelt Beiträge investiert werden. Auch für die
Zahnzusatzversicherungen gilt, dass es verschiedenste Angebote gibt, in der Regel bleibt aber für
Zahnbehandlungen immer ein Selbstbehalt zu leisten.
Und vor Vertragsabschluss wird der momentane Zustand des Gebisses untersucht. Wer schlechte Zähne
hat, wird also entweder horrende Beiträge zahlen
müssen oder gleich abgelehnt werden.
Quelle: Website AMS, Website GKK Steiermark, Internetrecherche und Telefonate

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
martin ladenhauf | kl&stw

CD Reviews
Pink Floyd, „Endless River“: Neues gibt es von Pink
Floyd. „Auf Endless River, einem Album, das Gitarrist
David Gilmour und Schlagzeuger Nick Mason, die
beiden Verbliebenen von Pink Floyd, nun produziert
haben: eine Verwertung alter, noch mit dem 2008 gestorbenen Keyboarder Richard Wright entstandener
Aufnahmen. Zugleich ein Blick zurück in Sehnsucht.“
(Die Presse online)

berg. Dabei schafft er das nicht geringe Kunststück,
Virtuosität und Soulfulness zu verbinden.“ (Die Presse
online)

In Memoriam

Medeski, Martin & Wood feat. Scofield, „Juice“:
Neues von der hart groovenden Jazz Rock Formation.
Wie schon auf vorangegangenen Alben präsentieren sie feinste Kost für alle Jazzrock Liebhaber und
Freunde von guten harten Grooves.“ Zuletzt hat dieses hart groovende Klangkombinat mit freien Formen
experimentiert, nun kehrt es für „Juice“ zur alten Zauberformel zurück. Zum vierten Mal ist Wundergitarrist
John Scofield dabei.“ (Jazzthing online)

Harri Stoika, „Hot Club de Vienne“: Auch der gute
alte Großmeister des Rock, Jazz und Gypsy Gitarrenspiels hat ein neues Album auf den Markt gebracht.
„Mit der Ausnahme von zwei feinen Eigenkompositionen spielt sich Stojka hier lustvoll durchs swingende
Repertoire von Django Reinhardt bis Stochelo Rosen

Rick Rosas (1949-2014), neben seiner Mitwirkung
in anderen Bands auch der Bassist von Neil Young,
ist im Alter von 65 Jahren verstorben. „Sein stoisches
Äußeres vermittelte ein Bild der Zurückhaltung. Auch
in seinem Bass-Spiel war Rick Rosas kein Mann der
vielen Töne, sondern ein Meister musikalischer Ökonomie. Von Neil Young 1987 in seine Band Bluenotes
geholt, war es Rosas, der zwei Jahre später das
pulsierende Bass-Fundament zu „Rockin‘ in the Free
World“ lieferte“. (Standard online)
Jack Bruce (1943-2014), legendärer Bassist und
Gründungsmitglied der Gruppe Cream (Eric, Clapton
und Ginger Baker), erlag einem Leberleiden. „Der
Gitarrist der Metal-Band Black Sabbath, Tony Iommi,
würdigte Bruces enormen Einfluss auf die Musik und
bezeichnete ihn als „bewundernswerten Bassisten
und Sänger“. Der frühere Gitarrist der britischen Band
Whitesnake, Bernie Marsden, sagte der BBC, Bruce
sei eine „wahre Legende“ gewesen.“ (Kleine Zeitung
online)
Big Bank Hank (1957-2014), Urvater des Rap ist tot.
„Sein Song „Rapper‘s Delight“ gilt als Wegbereiter
von Rap und Hip Hop weltweit, nun ist Henry Lee
Jackson gestorben.“ (Rolling Stone online)
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musik und freizeit
stephanie grasser | kl&stw

Krampus- und Perchtenlauf
Über 400 hässliche und gruselige Perchten, Teufel
und andere angsteinflößende Gestalten versetzen die
BesucherInnen am 30. November von 16h – 18h in
der Grazer Innenstadt in Angst und Schrecken. Mit
Glockenläuten, Feuershow und lautem Gebrüll ziehen
sie vom Amtshaus über die Stubenberggasse in die
Herrengasse, zum Hauptplatz und durch die Sackstraße und verwandeln Graz zwei Stunden lang in
einen Hexenkessel.

Adventzeit
Vom 21. November bis 24. Dezember haben die Adventmärkte in Graz geöffnet und auch heuer gibt es
wieder einige Besonderheiten:
Der Mariahilferplatz verwandelt sich in der Adventzeit in ein „WONDERLEND“ und bietet neben einer
Eisstockbahn und einem Riesenrad auch eine unkonventionelle Möglichkeit nach Geschenken zu stöbern.
Die Produkte, die verkauft werden, wurden von Menschen aus und rund um den Lend gespendet und
sind somit eine ganz gute Alternative zum sonstigen
Weihnachtseinkauf. (Fahrpreis fürs Riesenrad 3€ pro
Person; Reservierung Eistockbahn: 0650/3054725)
In der Winterwelt am Karmeliterplatz ist für die kleinsten unter uns wieder ein Kinderzelt mit einer Bastelwerkstatt, Keksbackstudio, Erzählecke und vielem
mehr aufgebaut. Außerdem gibt es auch noch ein
Eis-Café und einen Eislaufplatz, der auch zum Eisstockschießen gemietet werden kann. (Reservierung
dafür unter: 0699/10032838)
Am Schloßberg ist an den vier Adventwochenenden
(jeweils Freitag bis Sonntag) sowie am 8. Dezember
der „Aufsteirern“-Weihnachtsmarkt“ geöffnet. Dieser
Adventmarkt über den Dächern von Graz sorgt für
eine besondere Adventstimmung und es gibt vor
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allem kulinarische Produkte und Kunsthandwerk aus
der Steiermark zu finden.
Bei den Adventmärkten im Joanneumsviertel und im
Paradeishof (Innenhof von Kastner & Öhler) stehen
DJ’s sowie Live-Konzerte am Programm.
Das steirische Volksliederwerk bietet im Stadtpfarrhof
in der Adventzeit eine Weihnachtswerkstatt, in der es
die Möglichkeit gibt zum: Adventkränze binden (28.
November), Christbaumschmuck basteln (5. Dezember), Kerzen verzieren (12. Dezember) und Lebkuchen verzieren (19. Dezember). Anmeldung ist jeweils
1½ Wochen vorher unter der Nummer: 0316/908635.

Silvester in Graz
Am Mariahilferplatz ist auch heuer wieder einiges los:
Single Silvester am 29. Dezember, Bauern Silvester
am 30. Dezember, Silvesterlauf durch die Grazer
Altstadt am 31. Dezember und natürlich eine Silvesterparty am letzten Tag im Jahr, um ins Neue hineinzufeiern.
Eine schöne Adventzeit und einen guten Start ins
neue Jahr wünschen euch eure Streeties!
Fasching
Am Faschingsdienstag findet in der Innenstadt der
Kleine Zeitung Faschingsumzug statt. Start ist um
12:15 in der Schmiedgasse, um 15:45 gibt es dann
die Preisverleihung und Siegerehrung am Färberplatz.
Im Landhaushof gibt es für die Kleinen ein Schminkatelier, einen Kreativbereich und vor allem auch
gratis Krapfen und Würstl für alle Kinder. Am späten
Nachmittag findet der Faschingsdienstag seinen
Ausklang im Bermuda Dreieck.
Quellen: http://www.events.steiermark.com/detail/4288/,
http://www.adventingraz.com/

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

denksport
Sudoku

L Ö S U N G E N
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corinna ortner | kl&stw

kochtipp
Va n i l l e k i p f e r l

stephanie grasser | kl&stw

250 g Mehl
210 g Butter
100 g Mandeln, gemahlen
80 g Zucker
2 Pck. Vanillezucker
1 Pck. Puderzucker, zum Wenden
2 Pck. Vanillezucker, zum Wenden

Die Zutaten (Mehl bis Vanillezucker) für den Teig miteinander gut verkneten. Anschließend in Folie gewickelt 30 Minuten in den Kühlschrank
legen. In der Zwischenzeit den Puderzucker in eine Schüssel sieben
und mit zwei Päckchen Vanillezucker vermengen. Den Kipferlteig zu
Rollen mit einem ungefähren Durchmesser von 4 cm formen. Danach
in ca. 1-2-cm-dicke Scheiben schneiden. Aus diesen Scheiben die
Kipferl formen und nicht zu eng aneinander auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Im Umluftherd bei 175°C ca. 20 Minuten backen.
Wenn die Kipferl beginnen zu bräunen, sind sie gut.
Die Kipferl nun etwa 3 Minuten kühlen lassen. Dann in die vorbereitete
Puderzuckermischung legen und von allen Seiten darin wenden. Sind
sie jetzt noch zu warm, zerbrechen sie sehr leicht; sind sie zu kalt, haftet der Puderzucker nicht mehr gut. Am besten immer wieder probieren, ob sie schon fest genug sind.
Tipp: Die Bleche am besten einzeln backen, da sie sonst zu stark abkühlen und man mit dem Wenden nicht nachkommt. In einer Blechdose sind die Kipferl ca. 6 Wochen haltbar.
www.chefkoch.de

31 | harlekin

termine dezember 2014 & jänner, februar 2015
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag

Spritzentausch
08:30-15:00
Beratungsdienst
09:00-11:00
Öffnungszeit
12:00-15:00
			
Dienstag

Spritzentausch
Öffnungszeit
Streetwork

08:30-15:00
12:00-15:00

Mittwoch

Frauencafe
Beratungsdienst
Streetwork

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

Donnerstag

Spritzentausch
Öffnungszeit
Streetwork

08:30-15:00
12:00-15:00

Freitag

Spritzentausch
08:30-13:00
Öffnungszeit
10:00-13:00
Streetwork
			

Medizinische Versorgung 12:00-15:00 (Testung)*
Rechtsberatung 12:30-15:00
Medizinische Versorgung 12:15-14:15 (Testung)*

Rechtsberatung 12:30-15:00

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

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

GEDENKFEIER FÜR VERSTORBENE SUCHTKRANKE

Am Freitag, den 05.12., findet im Kontaktladen ab 13 Uhr eine Gedenkfeier für verstorbene Suchtkranke statt.
Wir gedenken gemeinsam den Verstorbenen und laden euch ein, an der Gedenkfeier teilzunehmen.
Im feierlichen Rahmen wird allen, die jemanden durch die Sucht verloren haben, für ihre Trauer Raum gegeben. Auch jene sind herzlich willkommen, die die Trauernden durch ihre Anteilnahme stützen möchten. Wie
auch in den letzten Jahren wird unser Seelsorger Günther Sgubic die Gedenkfeier gestalten.

GESCHLOSSEN AM:

Montag, 08.12.		
Mittwoch, 24.12. bis Freitag, 26.12.
Mittwoch, 31.12. bis Donnerstag, 01.01.
Dienstag, 06.01.		

Maria Empfängnis
Heiligabend und Weihnachtsfeiertage
Silvester und Neujahr
Dreikönigstag

HEPATITIS BERATUNG:
Sprechstunden mit Dr. Bauer

Donnerstag, 18.12. von 15.00-16.00
Donnerstag, 15.01. von 15.00-16.00
Donnerstag, 06.02. von 15.00-16.00

FREIZEITAKTIONEN:
Dezember:
Jänner:		
Februar:

Eislaufen/Eisstockschießen
Skifahren
Rodeln

HINWEIS: Termine können sich kurzfristig ändern.

Änderungen werden im Kontaktladencafé ausgehängt!
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