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mitwirkung
Liebe BesucherInnen des Kontaktladens!
Wenn du dich am Harlekin beteiligen möchtest, kannst du
deine Texte und/oder Bilder bei uns abgeben oder diese
anonym in den HARLEKIN-Briefkasten werfen. Du kannst sie
aber gerne auch per E-Mail an magdalena.eberhardt@caritassteiermark.at senden. Wenn du nichts schreiben möchtest, aber
trotzdem etwas zu sagen hast, wende dich an eine/n StreetworkerIn. Du kannst z.B. auch ein Interview mit dir führen lassen.
Außerdem kann ein/e jede/r die/der gerne möchte, an den
Redaktionssitzungen teilnehmen. Frag dazu bei
Johannes, Magdalena, Lukas oder Harry nach den aktuellen
Terminen.
Wir freuen uns über deine Beteiligung!
Dein Harlekin-Redaktionsteam
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Der HARLEKIN ist ein Medium von Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich
der Caritas der Diözese Graz Seckau. Er erscheint alle vier Monate in Form einer
Zeitung. Er ist eine Zeitung, die mit Beteiligung von BesucherInnen von Kontaktladen
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aufgepudelt
der ploder schreibt

harald ploder | kl&stw

Es gibt uns noch

Einer vermeintlich aussterbenden Art anzugehören macht gleich weniger Spaß, wie es momentan vermeidbar scheint –
zumindest wenn man dem öffentlichen Diskurs Glauben schenken will.

Vielleicht haben Sie ja – gleich wie der Pudel - selbst schon beobachten müssen, dass Sprache und gesellschaftlicher

Umgang im Jahr 2018 dem Untergang geweiht scheinen. Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit darf mittlerweile
praktisch alles gesagt oder in vielen Fällen gebrüllt werden, was noch bis vor kurzem für Aufsehen oder zumindest kopfschüttelnde Ablehnung gesorgt hätte: Einen ganzen Kontinent (ja, richtig: Kontinent!) als Nährboden für sozialschmarotzende Wirtschaftsflüchtlinge zu bezeichnen gehört absurderweise schon zu den verträglicheren Übungen, zumal es
mittlerweile als unaufregend und kaum erwähnenswert verstanden wird, Kindern und Familien Tod und Teufel an den Hals
zu wünschen oder sich lautstark für die Wiedereröffnung von Konzentrationslagern aus der Menschenvernichtungsmaschinerie des Dritten Reichs einzusetzen.

W

er Mäßigung und Vernunft einfordert, ist gleichermaßen schwach wie nichtwissend. Wer am lautesten auftritt, hat Recht
und wer nicht der gleichen lautstarken Meinung ist, wird automatisch zum realitätsfernen Feind, der ohnehin keiner Diskussion würdig ist. Wo es früher noch zumindest Tendenzen zu Diskurs und Kompromissbereitschaft gab, hat sich das Niveau
vielerorts im Sturzflug verabschiedet und die neuen Trendsportarten Niedermachen, Beschimpfen und Denunzieren sind
auf dem Vormarsch. Wer aufgrund von Herkunft, Krankheit oder sozialer Schicht nicht zum Kreis der würdigen Auserwählten gehört, hat jegliches Recht verwirkt und sollte schnellstmöglich entfernt werden.

Z

entraler Bestandteil der aktuellen Entwicklung ist die Polarisierung: Wer nicht menschenverachtendeR RassistIn ist,
muss linksversiffteR BahnhofsklatscherIn sein, wer sich kritisch gegen Überwachung äußert, hat etwas zu verbergen und
wer über Lehrlingsausbildung für AsylwerberInnen nachdenkt, will MörderInnen und VergewaltigerInnen ins Land holen.
Die Verrohung von Sprache und gesellschaftlichem Umgang hat neben dem erfolgreichen Schüren von Hass und Aggression die gesellschaftliche und politische Mitte zum Aussterben verurteilt oder gar schon scheibchenweise an die Schlachtbank geführt.

W

er, wenn nicht der Pudel soll sich hier dagegenstellen und in Erinnerung rufen: Es gibt sie noch! Die Rede ist von
Menschen, die grundsätzlich mehr Interesse an sozialer Gerechtigkeit als an Politik haben und dennoch gezwungen sind,
die aktuellen politischen Entwicklungen zumindest mit Sorge im Auge zu behalten. Die Rede ist von Menschen, für die
das Retten von Menschenleben - egal unter welchen Umständen - niemals unter Strafe gestellt werden darf. Die Rede ist
außerdem von Menschen, die lieber das eigene Hirn und den eigenen Intellekt verwenden als sich angstschürende und
menschenverachtende Meinungen vorkauen zu lassen. Von Menschen, die noch immer an die journalistische Sorgfaltspflicht glauben, anstatt sich damit einverstanden zu zeigen, dass PolitikerInnen über Soziale Netzwerke praktisch zu ihren
eigenen Zeitungen werden und „Wahrheiten“ nur noch selektiv und entlang der eigenen Interessen verbreiten. Die Rede
ist auch von Menschen, die trotz aller diskussionswürdigen Entwicklungen an gelebte Demokratie und an die Europäische
Union als erfolgreiches Friedensprojekt glauben, anstatt sich über den Aufstieg diktatorischer Regime im Rest der Welt
zu freuen und sich gleichzeitig ähnliche Strukturen für Österreich zu wünschen. Die Rede ist von Menschen, für die Gerechtigkeit kein leeres Wortkonstrukt ist, das nur solange aufrecht zu erhalten ist, wie es einem selbst Vorteile verschafft
und gleichzeitig als kleingeistige Rechtfertigung für Ausgrenzung und Rassismus herhalten muss. Die Rede
ist hier vom Pudel und von seinen Mitmenschen, die sich nicht in ein von Politik und Medien konstruiertes
Zwangsmodell von Links und Recht pressen lassen, sondern vor jede Handlung einen Gedanken stellen
und sich deswegen jeden Tag aufs Neue für soziale Gerechtigkeit im Sinne aller Menschen einsetzen. Die
Rede ist von mir und – wenn Sie wollen – auch von Ihnen, denn dann könnte dieser Beitrag enden, wie er
angefangen hat: Es gibt uns noch, und das wird sich auch nicht ändern!
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nachbetrachtet & angekündigt
was passiert ist & was passieren wird

johannes lorber | kl&stw

Personal
Im Kontaktladen-Team gab es wieder einige Veränderungen.

Neue fixe Mitarbeiterin ist Katja Körndl, die bereits als
Praktikantin und Urlaubsvertretung bei uns gearbeitet hat
und unser Team seit Anfang September verstärkt.
Wäre ich keine Sozialarbeiterin
geworden, dann hätte ich die
Lehre zur Landschaftsgärtnerin
gemacht oder den Bauernhof
meiner Eltern übernommen. Dort
hätte ich neben meinen Rehen
und Hühnern vor allem meinen
großen Gemüsegarten bewirtschaftet, Tee und Gewürze
angebaut und daneben noch Zeit gefunden, eine Hundefamilie zu beherbergen.
Hier aber die Geschichte, warum es anders gekommen ist
und der Garten mein Hobby bleiben wird:
Zu meinem 18. Geburtstag bekam ich von meinen Eltern
mein altes Freunde-Buch aus der späten Volkschulzeit.
Unter der Rubrik „was ich einmal werden will“ stand in
schnörkeliger Kinderschrift ganz groß „Streetworkerin“. Es
hat mich schon damals fasziniert, wenn ich im Fernsehen
Dokus über diesen Beruf gesehen habe. Vielleicht deshalb,
weil mir die Arbeit mit Menschen immer mehr zugesagt hat
als andere Berufe. Heute habe ich meinen Traum verwirklicht und bin noch immer fasziniert – und neugierig. Neugierig darauf, auf Menschen zuzugehen, in ihre Lebenswelt
eintauchen zu dürfen und sie ein Stück ihres Weges zu begleiten. Ich bin neugierig auf neue Herausforderungen und
neugierig auf all die Begegnungen, die mein „neuer“ Job für
mich jeden Tag bereithalten wird.
Ganz neu ist er ja nicht - ein bisschen Kontaktladenluft
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durfte ich bereits 2016 im Praktikum und 2017 im Sommer
schnuppern. Nun bin ich Teil dieses bunten Teams – zumindest bis Kathrin wieder aus der Karenz zurückkommt.

Eine weitere neue Sozialarbeiterin im Team, beginnend mit
Dezember 2018, ist Julia Fink.
Unverhofft kommt oft - ein
Sprichwort, dass in meinem Fall
wohl sehr stimmig ist.
Ich heiße Julia, bin 24 Jahre alt
und die/der ein oder andere wird
sich vielleicht noch an mich erinnern können. Durch ein Praktikum, welches nun bereits ein Jahr zurückliegt, hatte ich das
Glück, den Kontaktladen näher kennenzulernen und erste
Erfahrungen in diesem Bereich sammeln zu dürfen. Nach
unglaublich spannenden und lehrreichen 3 Monaten war es
jedoch Zeit AUFWIEDERSEHEN zu sagen, ein letztes Jahr
noch die „Schulbank“ zu drücken und meine Ausbildung
zur Sozialarbeiterin zu beenden. Tja, etwas zu beenden ist
nicht immer leicht und manchmal benötigt gut Ding wirklich
etwas Weile. Demensprechend steht mir im Neujahr – bitte
Daumen drücken - meine Bachelorprüfung noch bevor.
Zuversichtlich, diese Hürde bald bewältigt zu haben, darf
ich mich ab Dezember als Sozialarbeiterin und als Karenzvertretung im Kontaktladen sehen.
Über diese, doch sehr unerwartete Chance, freue ich mich
riesig und kann es kaum erwarten, euch kennenzulernen
bzw. euch wiederzusehen.

Was ich gerne mag:
Besonders gerne mag ich meine große, bunte, laute Wohngemeinschaft und unsere kleine tierische Mitbewohnerin
Wanda die Katze. Ich höre liebend gerne Musik, verbringe meine Freizeit am liebsten mit meinen Freunden beim
gemeinsamen Sporteln, Feiern, auf Festivals oder einfach
beim gemütlichen Zusammensein. Snowboarden bereitet

mir große Freude, was nicht bedeutet, dass ich besonders
talentiert darin bin. Ich liebe meine Wahlheimat Graz und
vermisse die ländliche Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, nur selten.

Was ich gar nicht mag:
Spinnen und ich werden nie gute Mitbewohner. Kalte Füße
und Warteschlangen finde ich richtig schrecklich und den
Duft von Lavendel und den Geschmack von Spargel mag
ich gar nicht.

Stephanie Grasser, seit 2013 Sozialarbeiterin im Kontaktladen, ist seit Anfang September ein Jahr auf Bildungskarenz.
Harald Ploder, noch länger gedienter Sozialarbeiter
(Harry war als Praktikant bereits 2008 das erste Mal im Kontaktladen!), kommt Anfang Dezember aus seiner ebenfalls
einjährigen Bildungskarenz zurück.
Sabine Laussermayer verlässt den Kontaktladen
Ende November wieder und plant in den Kinder- und Jugendbereich zurückzukehren, in dem sie bereits Arbeitserfahrung hat.

Auch bei den Zivildienern gab es Zu- und Abgänge.
Zivildiener Philip Bernhard studiert mittlerweile an der
Boku in Wien. Dominik Danci weilt noch bis Dezember im
Kontaktladen.
Neu ist Armin

Bodingbauer.
Mein Name ist Armin Bodingbauer, ich bin Grazer und werde
von Oktober 2018 bis Juni 2019
beim Kontaktladen in der Orpheumgasse meinen Zivildienst
absolvieren.

Ich bin 18 Jahre alt und habe im Juni in der HIB-Liebenau
maturiert. Dort habe ich für vier Jahre die Volleyballakademie besucht. Es waren vier Jahre mit äußerst intensivem
Training. Aktuell spiele ich noch nebenbei in der 2. Bundesliga Volleyball.
Generell bin ich ein großer Sportfan, aktiv und passiv. Neben Volleyball spiele ich in meiner Freizeit noch gerne Basketball und im Winter liebe ich es, im freien Gelände Ski zu
fahren. Mindestens genauso gerne schaue ich nächtelang
American Football, Basketball oder Fußball. Auch mag ich
es, mit meinen Freunden etwas zu unternehmen, wie Baden
gehen oder Billardspielen.
Besonders interessiert mich alles rund um Computer, Digi-

talisierung und neue Technologien. Darum werde ich nach
meinem Zivildienst ein Studium in Informatik oder Software–
Engineering in Graz beginnen.
Ich freue mich auf meine Zeit beim Kontaktladen, weil ich
auch gerne einmal ein ganz anderes Umfeld als in meinem
bisherigen Leben kennen lernen möchte. Ich arbeite gerne
selbstständig, bin hilfsbereit, treffe gerne neue Menschen
und möchte den Zivildienst mit etwas Sinnvollem verbringen.

Weitere Nachrichten und Ankündigungen aus dem Kontaktladen
Am 6. November 2018 startet das Naloxon Projekt des
Kontaktladens!
Naloxon ist ein Opiat-Antagonist, der im Fall von Überdosierungen Leben retten kann. Der Kontaktladen startet als
österreichweit erste Suchthilfeeinrichtung die Ausbildung
von ErsthelferInnen, die Ausgabe von Naloxon Kits und die
Ausstellung von Rezepten für die Nasalsprays.
Beginn des langes Prozesses bis hin zu den ersten nun
erfolgenden Schulungen, war eine Befragung unserer BesucherInnen zu Drogennotfällen im Herbst 2015. 60% der
Befragten gaben damals an, zumindest einmal bei einer
Überdosierung anderer (Bewusstlosigkeit oder Atemlähmung infolge einer Opiatüberdosis) anwesend gewesen zu
sein. Insgesamt wurde über 233 Drogennotfälle berichtet, in
denen Naloxon-Vergaben hilfreich gewesen wären. Internationale Erfahrungen beweisen schon lange den Bedarf nach
bzw. den Erfolg von Naloxon-take-home Projekten.

Im Rahmen des Kontaktladen Naloxon Projekts, das über
zwei Jahre laufen soll, sind zwölf Schulungseinheiten mit
einer Gruppengröße von jeweils max. zehn Personen vorge-
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sehen, die zu ErsthelferInnen ausgebildet werden. Themen
der Schulung sind Safer Use Regeln zur Vermeidung einer
Opiat Überdosierung, Erste Hilfe bei Drogennotfällen und
die richtige Handhabung des Naloxon Nasalsprays. Am
Ende steht die Verschreibung von Naloxon durch ÄrztInnen
des Kontaktladens und die Ausgabe eines Naloxon-Kits.

Wer Interesse und den Wunsch an der Schulung
teilzunehmen hat, kann sich an Martin Ladenhauf
und Milena Simonitsch wenden! Folgetermine
nach der ersten Schulung am 6. November werden
im Kontaktladen und auf Facebook (facebook.com/
kontaktladengraz) angekündigt.

Weitere Termine
Am 09. November 2018 ab 13 Uhr findet die alljährliche
Gedenkfeier für verstorbene Suchtkranke statt. Wie
immer im Kontaktladen, mit Caritas Seelsorger Günther
Zgubic, musikalischer Begleitung und der Bitte an unsere
BesucherInnen sich gerne in Form von Texten, Fürbitten
oder sonstigen Beiträgen zu beteiligen!
Am Freitag, 21. Dezember 2018, gibt es das Weihnachtsessen. In den Vorjahren waren meist um die 100
BesucherInnen anwesend, wir würden uns freuen, wenn
auch heuer wieder möglichst viele von euch die Gelegenheit zum Feiern mit uns nutzen.

Freizeitaktionen
Im Berichtszeitraum hat es sehr unterschiedliche Aktionen
gegeben: Ein Grillen an der Mur mit sehr vielen und begeisterten Beteiligten, eine 2-Tages Aktion auf der Sommeralm,
Klettern im Hochseilgarten am Hilmteich und einen Zirkusbesuch.
Hier ein paar Fotos von der Alm und aus dem Kletterpark
zur Erinnerungen an den heißen und schönen Sommer:
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nachgemeldet
was sonst noch passiert ist
martin ladenhauf | kl&stw

Bericht: SMZ INFO Herbst/Winter 2018

Falls jemand von Euch Interesse an einem Artikel zu den Themen Armut, Sozialhilfe, Mindestsicherung, Drogen,
Gesundheit, Chronik und Sozialarbeit oder Streetwork hat, so kann ich ihm/ihr gerne Ausdrucke zur Verfügung stellen.
Bitte wende Dich in diesem Fall an Martin bzw. eine/n Streetie.

7 | harlekin

vorgestellt
aloisianum
bewohnerInnen & mitarbeiterInnen des aloisianum | externer Beitrag

Das Aloisianum ist eine stationäre Therapieeinrichtung für abstinenzmotivierte, alkoholabhängige Menschen, die nach einem abgeschlossenen körperlichen Entzug noch
eine weitere Unterstützung auf dem Weg aus ihrer Abhängigkeit nützen wollen (Entwöhnung). In diesem Artikel stellen euch die BewohnerInnen und MitarbeiterInnen das
Aloisianum vor.

DAS HAUS

Umgang mit Rückfällen
Der Rückfall ist ein Bestandteil des Veränderungsprozesses. Fast jeder Rückfall hat einen „Vorfall“ - oftmals ist es
der Rückfall in alte Gewohnheiten, das alte Muster in der
Konfliktbewältigung, mangelnde Freizeitgestaltung usw., die
der Grund für einen sich langsam einschleichenden Rückfall ins alte Trinkmuster sind. Wesentlich ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner, sollten sie rückfällig geworden
sein, mit dem/der Betreuerin/Betreuer und der Psychotherapeutin den Rückfall enttabuisieren und darüber sprechen.
Ziel ist es, den Rückfall aufzuarbeiten und neue Strategien
zu finden.

Die inhaltlichen Schwerpunkte suchtspezifischer Begleitung
liegen auf Motivationsförderung, Verantwortungsübergabe
und der Erarbeitung von Umsetzungsstrategien. Dies geschieht anhand individualisierter, passgenauer und angemessener Zielsetzung, um Klientinnen und Klienten bei ihrer
Rückkehr in ein abstinentes Leben zu begleiten.
In Form einer vielseitigen Tagesstruktur sowie eines Therapieprogramms und einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, bietet das Aloisianum den Menschen viele Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit ihrer Abhängigkeit und
unterstützt sie bei der Erreichung ihrer Ziele.
In der Einrichtung ist die gemeinsame Verantwortung und
Zusammenarbeit von Bewohnerinnen, Bewohnern und Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern wichtig. In diesem Sinne ist jeder
einzelne mitverantwortlich für das Zusammenleben und die
Atmosphäre in der Gemeinschaft.
Voraussetzung für die Aufnahme und den Verbleib ist die
Bereitschaft gemeinsam mit Betreuerinnen und Betreuern,
Psychotherapeutinnen und der Psychiaterin an der psychischen, psychosozialen und finanziellen Situation zu arbeiten.
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Im Rahmen eines Schreibworkshops haben es sich die
Bewohnerinnen und Bewohner zur Aufgabe gemacht, das
Haus Aloisianum zu beschreiben. Mit Fragen an sich selbst
und an das Team des Aloisianums wollen sie das Haus und
das Leben hier vorstellen und vielen Menschen näher bringen.

Bewohner_innenbefragung
Im Haus wohnen bis zu 18 Personen, Frauen und Männer
mit unterschiedlichsten Charakteren, im Alter von derzeit 25
bis 60 Jahren mit individuellen Suchtverläufen und verschiedensten Umfeldern.

Was hat mich dazu bewogen eine Langzeittherapie im Aloisianum zu beginnen und mit welchen Motivationen bin ich
letztendlich dort eingezogen?
•
•
•
•
•
•

Kurzzeittherapien haben keine Erfolge gebracht
körperliche Beeinträchtigungen
auf Anraten vom Arzt/Therapeut
Lebensqualität
Neubeginn, trocken bleiben (sein)
eigene Motivation, selbstbestimmtes Leben führen
Abstand von gewohnter „alter“ Umgebung

Wie bin ich in die Sucht hineingeschlittert (Umstände, Umfeld, etc.)?
•
•
•
•
•
•
•

Burnout, Depression, Perspektivenlosigkeit, bipolare Störung, Selbstvertrauen im „Keller“
Entspannung
Druck (soziales Umfeld)
Beziehungsprobleme, gescheiterte Beziehungen
zu viel „gefeiert“ (z.B. nach der Arbeit mit Kollegen)
Existenzängste
Betäubung, „wegbeamen“

Welche Veränderungen sind seit meinem Einzug hierher
besonders spürbar und wo liegen die Schwierigkeiten der
Alkoholabstinenz?
zum Positiven:
•
Verbesserung der Gesundheit
•
Problemlösung finden/suchen
•
Verbesserung des Schlafrhythmus
•
Erledigung anstehender Dinge
•
zunehmende Motivation
•
mehr Lebensfreude/Lebensqualität
•
bewusstere Wahrnehmung, Dinge wieder zu schätzen lernen
•
Veränderung der Einstellung zu Alkohol
•
mehr Selbstbewusstsein
•
Zurückerlangung der Eigenverantwortung
•
Achtsamkeit
•
positiv in die die Zukunft blicken
Schwierigkeiten:
•
•
•
•
•

Trinkdruck
in alte Verhaltensmuster zurückfallen
Umfeld (altes) und familiäre Probleme
unvorhergesehene Situationen und Verletzungen
Veranstaltungen und Feste

Was gibt mir Kraft und Halt hier im Aloisianum?
•
•
•
•
•
•
•
•

geschützter Bereich, Sicherheit, Kontrolle
Freiheiten
Verständnis (unter Menschen wohnen, die die gleichen Probleme haben
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner
Ablenkung, Aktivitäten
Betreuerinnen, Betreuer, Therapeutinnen
Tagesstruktur und Arbeitstherapie
als Mensch respektiert zu werden und nicht als
„Alki“

Welche persönlichen Strategien habe ich entwickelt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewegung
Arbeit
Hobbys
Selbstbestimmtheit, Eigenverantwortung
Aufarbeiten der Vergangenheit
Alternativen, Ablenkung
Gespräche führen/suchen
bei Gefahr Situation verlassen
Achtsamkeit
Selbstbeobachtung, Grenzen wahrnehmen
neue Wege beschreiten
Gefühle reflektieren

•
•

„richtige“ Bücher lesen
Zeit (für mich)

Mitarbeiter_innenbefragung
Das interdisziplinäre Team im Aloisianum besteht aus 11
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Ausbildungen in Psychologie, (Sozial-)Pädagogik, Sozialarbeit, Psychotherapie.

Wie sehr lebe ich als Therapeutin/BetreuerIn im Therapieverlauf eines Einzelnen die Erfolge und Rückfälle mit/aus?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bei Erfolg mitfreuen – bei Rückfällen Entscheidung
respektieren und Unterstützung anbieten
Austausch im Team sehr wichtig
Erfolge sind immer individuell definiert
bei Rückfällen braucht es Balanceakt zwischen
Einfühlen/Distanz und Abgrenzen
Rückfälle gehören zum Alltag
Abgrenzung als wichtiges Element in der Arbeit
aber auch Menschlichkeit iSv Mitleben und Einfühlen hat Platz
nicht mit ausleben
Mitgefühl, Verstehen, Sein lassen, Menschen mögen und Dasein sind wichtig
Gelassenheit in Bezug auf beides, keine Enttäuschung oder Trauer
Rückfälle als persönliche Weiterentwicklung für die
Betroffenen
Betroffenheit wenn Rückfälle u.a. zum Auszug führen

Allen Beteiligten ist es wichtig, mit einer offenen, respektvollen sowie klaren und eindeutigen Haltung miteinander zu
arbeiten. Das Wissen um den Krankheitscharakter dieser
Abhängigkeit ist Grundvoraussetzung für die Arbeit, vor
dem Hintergrund aller persönlichen und individuellen Fähigkeiten, Ressourcen, aktuellen Situationen und Umfelder
jedes einzelnen Menschen.

Die Gesellschaft darf die Augen vor der Problematik
rund um den Alkohol nicht verschließen. Die Einsicht,
dass Alkohol gefährlich sein kann und krank macht,
ist essentiell für alle Betroffenen.
Der Alkohol ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft
jedoch nicht das Gefahrenpotential.
Jede und jeder Einzelne kann einen Beitrag dazu leisten – mit einem bewussten persönlichen Umgang mit
Alkohol und einem bewussten Blick auf Alkohol in der
Gesellschaft.

Kontakt:
Aloisianum
Herrgottwiesgasse 7
8020 Graz
0676 880 156 30
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nachgefragt
„betroffene
s ilcehr onf tt
k es cnhnä emne ng e
f ü r i h r s u c h t p r om
b loe m
b i! “l

kathrin köstl & magdalena eberhardt | kl&stw

Patrick Antal - Sozialarbeiter der mobilen Sozialarbeit
Mein Lebensmotto ist…

Als Tier wäre ich…

… so spontan zu sein, dass man kein
Lebensmotto braucht.

… ein Erdmännchen.

Wie würde dich die Person,
die dich am besten kennt, in
drei Worten beschreiben?
Gut organisiert, spontan und lustig.

Dein Leben wird verfilmt. Der
Titel lautet…
… „Oje, schon wieder so ein blöder
Film“

Welcher Schauspieler würde
Dich spielen?
Benedict Cumberbatch.

Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus?
Lange ausschlafen, Freunde treffen und
wieder schlafen gehen.
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Mein Lieblingsgegenstand
ist…
… meine Füllfeder.

Der schönste Ort auf der Welt
ist…
… Graz.

Wenn Du drei Wünsche frei
hättest: Welche wären es?
Weltfrieden, ganz viel Geld und den
letzten Wunsch verschenke ich.

Meine Schlussworte sind…
Auf Wiederhören!

kennengelernt
mobil

Robert Haas - Klient des Kontaktladens und der Mobilos
Mein Lebensmotto ist…
... immer locker bleiben. Nimm alle so
wie sie sind. Erkenne auch an schlechten Tagen das Gute, sei nett und tu
keinem weh.

Wie würde dich die Person,
die dich am besten kennt, in
drei Worten beschreiben?

schlafen.

Als Tier wäre ich…
... ein Delphin.

Mein Lieblingsgegenstand
ist…

Sozial intelligent, alter Hippie und faul.

... mein Körper und mein Geist und ein
schönes Zuhause. Materielles brauche
ich nicht wirklich.

Dein Leben wird verfilmt. Der
Titel lautet…

Der schönste Ort auf der Welt
ist…

Die Odyssee eines Träumers.

Welcher Schauspieler würde
Dich spielen?
Johnny Depp

Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus?
Sex vor dem Frühstück, Harmonie mit
meinen Liebsten und stündlich gute
Neuigkeiten. Mit einem Lächeln ein-

.... an der Seite meiner geliebten Freundin.

Wenn Du drei Wünsche frei
hättest: Welche wären es?
Dass sich jede Situation nach meinem
Willen entwickelt, viel Geld und ewige
Liebe.

Meine Schlussworte sind…
Seid lieb und höflich zueinander.
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nachgeforscht
alkoholabhängigkeit
stephanie grasser | kl&stw

Alkoholismus
Seit prähistorischen Zeiten stellen Menschen verschiedener Kulturkreise alkoholische Getränke her.
Bier und Wein waren im Mittelalter die üblichen Getränke zum Löschen des Dursts und auch zum Stillen des Hungers.
Wasser, das oft von schlechter Qualität war, wurde nur von den armen Leuten getrunken. Man schätzte an den alkoholischen Getränken auch die psychoaktive Wirkung, vor allem den Rausch.
Sie erleichterten den Kontakt zu Mitmenschen beim fröhlichen, gemeinschaftlichen Trinken. Die Teilnahme an zahlreichen Trinkgelagen war in alten Zeiten Recht (und Pflicht) eines freien Bürgers.
Doch auch die negativen Folgen des Alkoholkonsums sind schon seit Jahrtausenden in westlichen wie östlichen Kulturen bekannt.
Bereits in der Antike warnten u.a. Platon und Cicero in biblischen Schriften vor den Gefahren übermäßigen Genusses
berauschender Getränke. Man wusste auch, dass es bestimmte Menschen gab, die nicht mit dem Trinken aufhören
konnten, die sozusagen dem „Trunk verfallen“ waren.
Der Begriff (chronischer) Alkoholismus wurde 1852 von dem schwedischen Arzt Huss zur Bezeichnung körperlicher
Folgeschäden von übermäßigem Alkoholkonsum geprägt.

Risikoarmer, problematischer und abhängiger Alkoholkonsum
Alkoholtrinken gilt dann als risikoarm, wenn maßvoll und an
die jeweilige Situation angepasst getrunken wird. Faktoren
wie Alter, Geschlecht, Alkoholmenge und das Umfeld, in
dem getrunken wird, spielen dabei wichtige Rollen.
Als »Harmlosigkeitsgrenze«, unterhalb derer Alkoholkonsum für gesunde Menschen als gesundheitlich unbedenklich gilt, werden 16 g Reinalkohol pro Tag für Frauen bzw.
24 g für Männer angenommen, das entspricht etwa einem
»Österreichischen Standardglas« à 20 g (0,5 l Bier/Most
oder 0,25 l Wein oder 3 kleine Schnäpse).

gleichzeitigen Einnahme von Medikamenten etc.).

Chronisch zu hoher Alkoholkonsum
Die »Gefährdungsgrenze«, ab der ein deutlich erhöhtes
Gesundheitsrisiko besteht, liegt bei 40 g reinen Alkohols
pro Tag für Frauen bzw. bei 60 g pro Tag für Männer, was
etwa zwei bzw. drei »Österreichischen Standardgläsern«
entspricht.

„Rauschtrinken“ oder episodisch zu hoher Konsum
Der Übergang von einem problematischen zu einem abhängigen Alkoholkonsum ist fließend. Eine Alkoholabhängigkeit
wird nicht über die Menge des konsumierten Alkohols definiert, sondern ist eine Krankheit, die anhand bestimmter,
international festgelegter Kriterien diagnostiziert wird.

Als problematische Konsummuster gelten:

Situationsunangepasster Alkoholkonsum
Wenn Alkoholgebrauch in bestimmten Situationen unangebracht bzw. mit Risiken verbunden ist (am Arbeitsplatz, im
Straßenverkehr, während der Schwangerschaft, bei der
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Alkoholabhängigkeit
Für die Diagnose »Alkoholabhängigkeit« hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) folgende Kriterien festgelegt:

-

Ein starker Wunsch, Alkohol einzunehmen
Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren
Anhaltender Substanzgebrauch trotz schädlicher
Folgen
Dem Substanzgebrauch wird Vorrang vor anderen
Aktivitäten und Verpflichtungen gegeben
Entwicklung einer Toleranzerhöhung
Körperliches Entzugssyndrom

Eine Alkoholabhängigkeit wird dann diagnostiziert, wenn
mindestens drei dieser Kriterien während des letzten Jahres
erfüllt sind.

Trinktypen nach Jellinek
Eine erste Typologie von Menschen mit Alkoholproblemen
wurde von Jellinek (1960) entwickelt und dient der Orientierung.
α-Typ (Konflikt-, Erleichterungs-, Problemtrinker):


nur psychische Abhängigkeit



kein Kontrollverlust



Alkohol wird zum Abbau innerer Spannungen getrunken, um Belastungen leichter zu ertragen

Das Phasenmodell nach Jellinek
Ob jemand alkoholkrank wird, ist individuell verschieden.
Die einzelnen Phasen dieses Modells können unterschiedlich lange andauern bzw. verschiedene Symptome auch
gleichzeitig auftreten. Im Lauf der Erkrankung nehmen Folgeschäden immer stärker zu.
Folgende Phasen werden unterschieden:

Voralkoholische Phase: Sie ist gekennzeichnet durch
gelegentliches oder dauerhaftes Erleichterungstrinken.
Alkohol wird immer mehr dazu eingesetzt, Spannungen
abzubauen und Probleme zu „bewältigen“. Die Trinkhäufigkeit nimmt zu.

Anfangsphase: In dieser Phase treten
Gedächtnisstörungen oder „Filmrisse“ (Blackouts) infolge des hohen Alkoholkonsums auf. Auch das Verhalten
ändert sich. Die Betroffenen beginnen heimlich zu trinken und haben dabei ein schlechtes Gewissen.

β-Typ (Gelegenheitstrinker)


weder psychische noch körperliche Abhängigkeit



Gefahr gesundheitlicher Schäden durch den Alkoholkonsum (Leberzirrhose etc.)



trinkt in Gesellschaft große Mengen

γ-Typ (Rauschtrinker, süchtiger Trinker)


starke psychische Abhängigkeit, kaum körperliche



Kontrollverlust ist typisch



unregelmäßiges Trinkverhalten, kann über längere
Phasen abstinent sein



erhöhte Alkoholtoleranz

Kritische Phase: Die/der Betroffene hat die Kontrolle
über das Trinken verloren. Andere Interessen werden
zugunsten des Alkohols vernachlässigt. Wenn nicht
getrunken wird, treten körperliche Entzugserscheinungen (wie Zittern, Schweißausbrüche) auf. Die Betroffenen versuchen gegen die Krankheit anzukämpfen,
greifen aber immer wieder zur Flasche. Sie machen
sich Selbstvorwürfe. Die Persönlichkeit verändert sich.
Konflikte mit Familie, Freunden und am Arbeitsplatz
treten auf (teils auch Arbeitsplatzverlust). Es kommt
zum Rückzug.

Chronische Phase: Alkohol dominiert das Leben der
Betroffenen. Ein Leben sowie Arbeiten ohne Alkohol
ist meist nicht mehr möglich. Oft sind Menschen in
dieser Phase tagelang im Rausch oder mit einem permanent hohen Alkoholspiegel ohne Auffälligkeit eines
Rausches. Ein Toleranzverlust setzt ein, d.h. Alkohol
wird nicht mehr so wie vorher vertragen (bis hin zum
Toleranzbruch – fast kein Alkohol wird mehr vertragen).
Geringere Mengen reichen aus, um betrunken zu werden. Körper und Psyche nehmen erheblichen Schaden.
Auch Persönlichkeitsveränderungen zeigen sich. Das
soziale Leben ist stark beeinträchtigt.

δ-Typ (Gewohnheits-, Spiegeltrinker)


körperliche Abhängigkeit stärker ausgeprägt als
psychische



kein Kontrollverlust



trinkt täglich, oft große Alkoholmengen



erhöhte Alkoholtoleranz



schwere gesundheitliche Schäden

ε-Typ („Quartalssäufer“, episodischer Trinker)


psychische Abhängigkeit stärker ausgeprägt als
körperliche



Kontrollverlust



auf lange Phasen ohne Alkohol folgen kurze Phasen exzessiven Konsums
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Selbsttest: „Bin ich alkoholgefährdet?“
Herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO)
1. Wie oft trinken Sie alkoholhaltige Getränke?






Nie
Weniger als 1 mal im Monat
2-4 mal im Monat
2-3 mal in der Woche
4 mal oder öfters in der Woche

0
1
2
3
4

2. Wie viele Standardgetränke konsumieren Sie an einem
typischen Tag, an dem Sie trinken? Ein Standardgetränk ist
1 kleines Bier (1 Seidel bzw. 1 Dose Bier), 1/8 Wein oder 1
einfacher Schnaps.






1 oder 2
3 oder 4
5 oder 6
7 oder 8
10 oder mehr

0
1
2
3
4

3. Wie oft trinken Sie 6 oder mehr Standardgetränke bei
einer derartigen Gelegenheit?






Nie
Weniger als 1 mal im Monat
Monatlich
Wöchentlich
Täglich oder fast täglich

0
1
2
3
4

4. Wie oft im letzten Jahr haben Sie festgestellt, dass Sie
nicht zu trinken aufhören können, wenn Sie einmal angefangen haben?






Nie
Weniger als 1 mal im Monat
Monatlich
Wöchentlich
Täglich oder fast täglich

0
1
2
3
4

5. Wie oft während des letzten Jahres waren Sie nicht in der
Lage, Ihre Aufgaben zu erfüllen, weil Sie getrunken haben?






Nie
Weniger als 1 mal im Monat
Monatlich
Wöchentlich
Täglich oder fast täglich

0
1
2
3
4

6. Wie oft im letzten Jahr benötigen Sie morgens ein alkoholisches Getränk um nach einem „alkoholhaltigen“ Abend
wieder auf die Beine zu kommen?




Nie
Weniger als 1 mal
Monatlich
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0
1
2




Wöchentlich
Täglich oder fast täglich

3
4

7. Wie oft im letzten Jahr hat es Ihnen Leid getan oder haben Sie sich schuldig gefühlt nachdem Sie Alkohol getrunken haben?






Nie
Weniger als 1 mal im Monat
Monatlich
Wöchentlich
Täglich oder fast täglich

0
1
2
3
4

8. Wie oft im letzten Jahr konnten Sie sich an Ereignisse des
Vortages nicht erinnern weil Sie Alkohol getrunken haben?






Nie
Weniger als 1 mal im Monat
Monatlich
Wöchentlich
Täglich oder fast täglich

0
1
2
3
4

9. Sind Sie oder eine andere Person infolge Ihres Trinkens
verletzt worden?




Nein
Ja, aber nicht im letzten Jahr
Ja, während des letzten Jahres

0
2
4

10. Hat sich ein/e Verwandte/r oder Freund/in, ein/e Arzt/
Ärztin oder eine andere medizinisch geschulte Person über
Ihre Trinkgewohnheiten beunruhigt gezeigt oder Ihnen empfohlen, sich einzuschränken?




Nein
Ja, aber nicht im letzten Jahr
Ja, während des letzten Jahres

0
2
4

Summieren Sie die Punkte über alle Fragen!
Auswertung:
...mehr als 5 Punkte:
Ihr Alkoholkonsum hat ein Ausmaß erreicht, das bereits
gesundheitsschädlich sein könnte.
... mehr als 8 Punkte:
Ihr Alkoholkonsum hat ein Ausmaß erreicht, das schädlich
für Ihre Gesundheit ist. Sie sind stark gefährdet, alkoholabhängig zu werden und könnten bereits unter den Folgeerscheinungen des Alkoholmissbrauchs leiden.

Quellen:
https://www.kontaktco.at/shop/pdf/101-09.pdf
http://www.anonyme-alkoholiker.at/neu-bei-aa/102-selbsttest
https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/sucht/alkoholismus/alkoholsucht-phasentrinktypen
Soyka Michael, Heinrich Küfner: Alkoholismus – Missbrauch und Abhängigkeit (2008).
Thieme Verlag.

dort gewesen
drogentotengedenktag 2018

kathrin köstl | kl&stw

20. Gedenktag für verstorbene DrogenkonsumentInnen
Am 21. Juli 2018 fand der 20. Gedenktag für verstorbene DrogenkonsumentInnen statt. Ins Leben gerufen wurde
dieser Tag von Angehörigen in Deutschland.
Nachdem Ingo Marten am 21. Juli 1994 infolge seines
Drogenkonsums gestorben war, begann seine Mutter Karin
Stumpf sich dafür zu engagieren, dass sein Tod nicht in Vergessenheit gerät und er nicht gemeinsam mit vielen anderen verstorbenen DrogenkonsumentInnen lediglich als Zahl
in irgendwelchen Statistiken auftaucht. Ihr Einsatz führte

1997 zur Errichtung der ersten Gedenkstätte für verstorbene DrogenkonsumentInnen

in einer Parkanlage in Gladbeck. Gemeinsam mit Jürgen
Heimchen, Vater eines verstorbenen Drogenkonsumenten
und Mitbegründer des Bundesverbandes der Eltern und
Angehörigen für akzeptierende Drogenarbeit e.V., etablierte
Karin Stumpf im darauffolgenden Jahr den Gedenktag für
verstorbene DrogenkonsumentInnen.
Bereits zwei Jahre danach fanden Gedenkveranstaltungen in 60 deutschen Städten statt und
mittlerweile gibt es in zahlreichen Städten weltweit verschiedenste Aktionen an diesem Tag. Der 21. Juli wird nicht nur
zum Anlass genommen, den Verstorbenen zu gedenken,
sondern auch, um Menschen über drogenpolitische
Themen zu informieren, in den Medien über das
Thema zu berichten und im Sinne der Betroffenen Aufklärungsarbeit zu leisten. Im Jahr 2018 haben etwa 100
Städte von Ottawa bis Sydney Veranstaltungen anlässlich
des Gedenktags ausgerichtet. Wo welche Aktion stattgefunden hat, kann man im „Drogenkurier“ (Magazin des JESBundesverbands) nachlesen.
Auch der Kontaktladen wollte sich engagieren und hat am
21. Juli von 12 bis 15 Uhr gemeinsam mit SMZ Liebenau,

I.K.A., dem Büro von Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer
und dem Suchtkoordinator der Stadt Graz Ulf Zeder einen
Infostand am Südtirolerplatz betreut. Insgesamt zehn MitarbeiterInnen der oben genannten Institutionen haben Flyer
verteilt, sind mit PassantInnen ins Gespräch gekommen und
haben unter anderem über ihre Arbeit im Sucht-

bereich, drogenpolitische Entwicklungen in
Österreich und Substitution informiert. Unser
Ziel war es, neben dem Gedenken an die Verstorbenen,
Aufklärungsarbeit zu leisten, weit verbreitete Mythen über
DrogenkonsumentInnen durch Fakten zu widerlegen und
die Position unserer KlientInnen in der
Gesellschaft zu stärken.
Als symbolischen Akt haben wir Samenbomben (Kugeln aus Blumensamen und Erde) verteilt. Diese können
auf brachliegenden Flächen auf die
Erde geworfen werden und mit etwas
Glück blühen dort bald einheimische
Wiesenblumen als Zeichen des Gedenkens und Erinnerns.
Am Abend wurde im Schubertkino der
Film „Die Beste aller Welten“ gezeigt.
Zur Vorstellung kamen nicht nur Interessierte, die Karten über ein Facebook Gewinnspiel gewonnen hatten,
sondern auch einige Betroffene.

„meine Woche“, 30. Ausgabe
vom 25. Juli 2018
Quellen:
https://magazin.hiv/2013/07/19/21-juli-gedenken-mahnen-kampfen/
https://magazin.hiv/2017/07/20/21-juli-gedenktag-verstorbenedrogenegebraucherinnen-2017/
https://www.vision-ev.de/projekte/gedenktag/
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hineingelesen
jörg böckem schreibt

© Jörg Böckem

JÖRG BÖCKEM
war selbst jahrelang abhängig.
Heute ist er clean.
Er arbeitet als Journalist und Autor.
Dieser Textauszug stammt aus „Bernd Thränhardt:
Ausgesoffen - Mein Weg aus der Sucht“ geschrieben
von Bernd Thränhardt und Jörg Böckem

In der Anstalt
oder: Helmut Kohls Tochter

Ich saß auf der Rückbank des Wagens wie eine

zerbrochene Marionette, die der Puppenspieler
weggeworfen hatte. Meine Mutter versuchte, mich
aufzurichten, aber da war nichts aufzurichten,
ich war ein Zombie, ein wandelnder Toter. Die
vergangenen Tage, Wochen, Monate hatten mich
ausgehöhlt, endgültig erledigt, ich hatte nichts mehr
zu sagen, nichts mehr zu erwarten oder zu erhoffen.
Ich war vierundvierzig Jahre alt und hatte mein
Leben eigenhändig in Schutt und Asche gelegt.

M

ein Vater schwieg. Er hatte schweigend im
Wagen gewartet, als meine Mutter mich aus der
Wohnung geholt hatte und blieb schweigend sitzen,
als er seinen Mercedes vor dem Eingangsportal des
Alexianer-Krankenhauses in Aachen parkte. Auch er
hatte keine Worte für das, was ich getan hatte und
geworden war. Wer zu viel trank, der musste sich
eben am Riemen reißen, so einfach war das. Wieso
es seinem Sohn, in seinen Augen ein gestandener,
erfolgreicher Mann, seit Jahren weniger und weniger
gelungen war, gab ihm Rätsel auf, die er nicht zu
lösen vermochte, schürte eine Angst, die er nicht
benennen konnte.

Meine Familie hatte beschlossen, mich dieses
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Mal nicht in einer Privatklinik unterzubringen. Keine
Annehmlichkeiten mehr, „Bernd braucht das harte
Programm“, hatte meine Schwägerin konstatiert.
Carlo hatte gar dafür plädiert, mich in Ketten in einen
sibirischen Gulag zu schleifen. Zu meinem Glück
hatten sie sich auf die Suchtstation eines städtischen
Krankenhauses geeinigt.

D

ie Suchtstation des Alexianer-Krankenhauses
hatte auf den ersten Blick nichts mit einer
Privatklinik gemein. Statt marmorgefließtem Bad
und geräumigem Zimmer mit Massivholzmöbeln
und Blick in den Park gab es ein Krankenhausbett
mit Stahlgestell und passendem Nachttisch, die
Nasszelle war kaum größer als mein Kleiderschrank
in der Privatklinik und in einem kränklichen
Gelbton gekachelt; statt Rittertafel und Buffet
ein Aufenthaltsraum mit Kantinentischen und
Kaffeemaschine.

V

or allem aber unterschieden sich die Patienten.
Niemand hier hätte einen Tagessatz von 500 Mark
zahlen können, Porsche und Mercedes-S-Klasse
suchte man auf dem Parkplatz vergebens. Die
meisten waren Arbeitslosenhilfeempfänger, hatten
nicht mal einen Job, in den sie zurückkehren
konnten. Die geschlossene Psychiatrie war auf
der anderen Seite des Flures, von dort drangen
manchmal schrille Schreie herüber.

Wenn es noch eines Beweises dafür bedurft hatte,

dass ich mein Leben in den Abgrund gesoffen
hatte, hier hatte ich ihn. Ich war in der Psychiatrie
weggesperrt, mein Absturz war zementiert. Ich war
verrückt, im engsten Wortsinn, ich, mein Leben, alles
war aus dem Lot geraten, aus der Welt gerückt.

Trotzdem, ich war froh, hier zu sein, all dem Irrsinn

fürs Erste entronnen. Die Klinik war ein geschütztes
Biotop, eine Art Käseglocke, die mir das Elend,
das draußen auf mich lauerte, vorerst vom Leib
hielt. Ich konnte durchatmen, das erste Mal seit
langer Zeit. Gegen die Entzugssymptome und die
Schlafstörungen bekam ich Distraneurin und Valium.
Ohne den Alkohol und das Kokain konnte ich auch
bald wieder normale Mahlzeiten zu mir nehmen,
ohne zu erbrechen. Körperlich kam ich langsam
wieder zu Kräften.

Ich fand Trost, Anteilnahme und Erleichterung,

zumindest für Augenblicke. Unter uns
Leidensgenossen entstand schnell eine große
Vertrautheit; da ich mir sicher war, Verständnis bei
den anderen zu finden, fiel es mir leichter, offen über
meine Schwächen, Probleme und Ängste zu reden.
Eine Erfahrung, die sich später in Selbsthilfegruppen
fortsetzen sollte.

Ich traf Mitpatienten, deren Schicksal mein eigenes
Leid relativierte. Einer saß über Stunden in sich
selbst versunken im Aufenthaltsraum am Tisch
und schrieb Seite um Seite in feiner Sütterlinschrift,
Speichelfäden hingen aus seinem Mundwinkel.
Er schreibe an der Weltformel, erklärte er mir. Der
Mann, ein Akademiker, war im Suff gestürzt und mit
dem Kopf auf der Bordsteinkante aufgeschlagen.
Er hatte einen Hirnschaden davongetragen, seit
beinahe zwanzig Jahren lebte er in der Klinik.

Ich lernte einen jungen Mann kennen, ungefähr

dreißig Jahre alt, der seine Frau und seine drei
kleinen Kinder bei einem Autounfall verloren hatte.
Ein LKW hatte die vier überfahren. In einem Moment
war er Teil einer Familie, liebte und wurde geliebt,
hatte Zukunftspläne und Träume, im nächsten
hatte er alles verloren. Nur der Alkohol hatte seinen
Schmerz kurzfristig betäuben können. Jetzt war
er hier, alkoholabhängig, einsam, gebrochen. Im
Vergleich mit ihm erschien mir mein vermeintlicher
Untergang wie ein lächerliches Luxusproblem.
Angesichts seines Schicksals schämte ich mich für
mein Selbstmitleid.

D

ie Geschichten, die einige von uns erzählten,
waren so schonungslos grotesk und trotz aller
Tragik irrwitzig komisch, dass ich lachte, bis
mir die Tränen kamen. Da war zum Beispiel
ein Einunddreißigjähriger, der im Suff mit einer

Spielzeugpistole bewaffnet Tankstellen überfallen
und immer nur zwei Flaschen Jägermeister und eine
Stange Zigaretten geklaut hatte. Bei jedem Überfall
hatte er darauf gehofft, dass die Polizei auftauchen
und ihn erschießen würde. Nicht, weil er suizidal
war – vielmehr wollte er die verhassten Polizisten
vorführen. Da er ja nur eine Spielzeugpistole
benutzte, würden die ziemlichen Ärger bekommen,
wenn sie ihn erschossen hätten. Dass er davon
nichts mehr mitbekommen hätte, da er ja zu diesem
Zeitpunkt schon tot gewesen wäre, hatte er bei
seinem Plan nicht bedacht.

Möglich, dass der tiefschwarze Witz, mit dem

wir uns über unser eigenes Schicksal und das der
anderen amüsierten, Schutz war und Befreiung. Eine
Art Galgenhumor, der uns die Möglichkeit gab, unser
Leben ohne den Schleier des Alkohols betrachten
und ertragen zu können. Wenn unser Elend noch für
eine Geschichte, einen Lacher gut war, dann war
nicht alles dunkel und sinnlos. Okay, das Valium trug
möglicherweise auch zu meiner gelösten Stimmung
bei.

In diesen Momenten der Leichtigkeit keimte

Hoffnung, die im nächsten Augenblick wieder
in grottenfinsterer Verzweiflung ertrank. Ich litt
unter starken Stimmungsschwankungen, Anflüge
von Zuversicht wechselten in schneller Folge
mit Depressionen und Angstattacken. Über
meinen Anwalt erfuhr ich, dass ein Verfahren
wegen Kokainbesitzes gegen mich anhängig
war. Außerdem hatten sich rund 100 000 Mark
Schulden angesammelt, der Offenbarungseid
war unvermeidbar. Ich war Alkoholiker, hoch
verschuldet, beruflich und sozial erledigt, hatte keine
Freundin und keine Zukunftsperspektive. Hinter mir
Verwüstung, vor mir ein schwarzes Loch.

A

uch der allgegenwärtige Wahn bedrückte
mich. Am Kiosk im Erdgeschoss traf ich eine
junge Frau, die mich um eine Zigarette bat und
mir im Tausch ein Duplo anbot. Das Duplo, sagte
sie, sei ein Überbleibsel ihres Geburtstages,
den sie am Tag zuvor im Phantasialand gefeiert
habe. Sie sei die Tochter von Helmut Kohl, ihr
Vater habe den Freizeitpark eigens für sie und
ihre Gäste angemietet, sei mit einem Helikopter
über das Gelände geflogen und habe säckeweise
Süßigkeiten abgeworfen. Die Erinnerung an diesen
wunderbaren Tag ließ sie strahlen vor Glück. Ich
hätte mich gerne mit ihr gefreut, aber ich wusste,
dass Helmut Kohl keine Tochter hatte. Trotzdem war
ihre Begeisterung beinahe ansteckend. Warum sollte
ich ihr widersprechen, ihr den Spaß verderben? Ich
gratulierte ihr, gab ihr eine Zigarette, aß das Duplo
und fühlte mich wie Jack Nicholson in „Einer flog
über das Kuckucksnest“. Am Tag darauf fackelte ein
Mitpatient das Nachbarzimmer ab.
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aufgepasst
infos zu gesundheitsförderung &
schadensminimierung

ricarda thiele | kl&stw

Kontrollierter Alkoholkonsum mit KISS
KISS - Das Tagebuch

Beispiel eines Konsumtagebuchs ohne Zielsetzung:

KISS steht für „Kompetenz im selbstbestimmten Substanzkonsum“. Mit selbstkontrolliertem Drogenkonsum ist
gemeint, dass du dich beim Konsum legaler bzw. illegaler
Drogen an einen zuvor von dir selbst festgelegten Plan
hältst. Dafür nutzt du das Konsumtagebuch.
So kannst du zum Beispiel deinen Alkohol- oder Cannabiskonsum reduzieren, stabilisieren oder einfach bewusster
hinschauen.
Auf einer Seite im Konsumtagebuch kannst du bis zu 3 Substanzen mitschreiben.
Du kannst für jeden Konsumvorgang Striche machen und
zeitlich zuordnen: 6-12 Uhr, 12-18 Uhr und 18-6 Uhr.
Jeden Tag rechnest du deine tägliche Konsummenge aus
und siehst so am Ende der Woche, wieviel du in der Woche
insgesamt konsumierst hast und ob du zum Beispiel konsumfreie Tage hattest.
So bekommst du einen Überblick darüber, wann und wieviel
du konsumierst. Wichtig ist, dass du weißt, welche Menge
ein Konsumvorgang - also ein Stricherl – beinhaltet. Wenn
du deine Joints mitzählst, sollte jeder Joint ungefähr die
gleiche Menge THC enthalten. Auf diese Weise kannst du
gut vergleichen und Unterschiede feststellen (wann konsumierst du mehr/weniger).
Wichtig ist, dass du illegale Drogen anonym aufschreibst.
Du kannst dir für jede Substanz ein Zeichen oder einen
Decknamen überlegen. Wenn jemand dein Buch findet, ist
somit nicht sofort ersichtlich, was du konsumierst.
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Es kann sein, dass dir mit der Zeit auffällt, dass du weniger
kiffst, aber mehr Alkohol trinkst oder umgekehrt. Es kommt
also irgendwie zu einer Verschiebung. Das passiert sogar
recht häufig. Viele merken das nur nicht, weil sie keinen
Überblick über ihren Konsum haben.
Nach 4 Wochen bekommst du ein neues Konsumtagebuch,
in dem du dir Ziele setzen kannst:
•
Wie viel du pro Tag maximal konsumieren möchtest. Im Beispiel: 7 SE
•
Wie viel du pro Woche maximal konsumieren
möchtest. Im Beispiel: 40 SE
•
Ob du konsumfreie Tage in der Woche machen
möchtest. Im Beispiel: 0 Tage
Du bewertest täglich, ob du dein Tagesziel erreicht hast und
am Ende der Woche, ob du dein Wochenziel erreicht hast.
Du kannst dich selbst beurteilen, ob du mit deinem Konsum
in der Woche zufrieden bist (Smileys).

Ein großes Bier mit 0,5 l hat 20 Gramm reinen Alkohol und
20 Gramm reiner Alkohol sind 1 „Standardgetränkeeinheit“,
abgekürzt „SE“.
Die Standardgetränkeeinheit (SE) rechnest du folgendermaßen aus:
(Flüssigkeitsmenge (ml) x Alkoholprozent x 0,8) : 100 =
Alkoholmenge (g) : 20 = SE
Beispiel Bier:
500 ml x 5 % : 100 x 0,8 = 20 g
20 g : 20 = 1 (SE)

Von Woche zu Woche bestimmst du deine Ziele neu.
Vielleicht merkst du, dass du dir für eine Woche zu viel vorgenommen hast und nimmst dir in der kommenden Woche
etwas weniger vor.
Oder du merkst, dass du deine Ziele leicht erreicht hast und
steigerst dich.
Du kannst für dich allein deinen Konsum aufschreiben oder
du nimmst an einer KISS-Gruppe teil. Wenn du den Wunsch
hast, an deinem Konsum etwas zu verändern, ist die Gruppe sicher gut für dich. Weil…
•
...du dir deinen Konsum 1 Mal in der Woche ganz
genau anschaust.
•
...du dir Ziele setzt und überprüfst.
•
...du dich mit anderen austauschen kannst und
das motiviert.
•
...2 Trainerinnen dich bei deinen Zielen unterstützen.
Die KISS-Gruppe findet 1-mal pro Woche statt und dauert 3
Monate.
In der Gruppe kannst du dich mit anderen über deinen
Konsum, deine Ziele und Herausforderungen austauschen
– häufig geht es anderen ähnlich wie dir.
Und es werden verschiedenste Themen behandelt wie zum
Beispiel: Nein-Sagen lernen, Strategien erarbeiten, Risikosituationen erkennen, Ausrutscher meistern oder Freizeit
gestalten.

Berechnungen

Im Konsumtagebuch steht ein Stricherl für eine SE. Somit
weißt du, dass ein Stricherl immer gleich viel Alkohol bedeutet, egal ob du Bier, Wein, Schnaps oder Alkopops getrunken hast. Wie viel Alkoholprozent ein Getränk hat, steht auf
der Flasche.
In den folgenden Getränken ist übrigens gleich viel Alkohol:

Das heißt ein großes Bier enthält genauso viel Alkohol wie
1/8 Wein oder 3 Schnäpse.
Diese Rechnungen scheinen auf den ersten Blick super
kompliziert zu sein. Als Alternative und gerade für den
Anfang kannst du natürlich auch konkret deine Getränke aufschreiben.
Wenn du das Ganze nochmal erklärt haben willst, kannst du
dich gerne an einen/eine der StreetworkerInnen wenden,
die dir beim Verstehen gerne helfen.

Bei KISS geht es um dich. Um deinen Wunsch nach
Veränderung. Du bestimmst, was passiert.

Um deinen Alkoholkonsum im Tagebuch dokumentieren zu
können, kannst du die Menge des reinen Alkohols in deinem Getränk errechnen.
Flüssigkeitsmenge (in Milliliter = ml) x Alkoholprozent x
0,8 = Alkoholmenge (in Gramm = g)
Beispiel Bier:
500 ml (1 großes Bier = ½ Liter) x 5 % (Alkoholprozent) x
0,8 = 20 g (Gramm)

Du hast noch Fragen?
Du möchtest gern so ein Konsumtagebuch?
Du möchtest an der Gruppe teilnehmen?
Dann wende dich an die Streeties oder direkt an
Ricarda (die ist nämlich KISS-Trainerin)
unter 0676/ 88 015 8555.
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selbstgestaltet
die rubri k vo n b esu ch e r In n e n d e s ko n ta k tla dens

Mein kurzer und doch langer Weg!
J. hat bereits in drei früheren Ausgaben des HARLEKINS (33. / 34. / 36. Ausgabe) begonnen, uns von seinem Weg zu erzählen. Hier kommt nun der letzte Teil seiner Geschichte.

Das Ende?

F

ür mich ist wieder eine Welt zusammengebrochen,
nach zweieinhalb Jahren macht meine große Liebe
am Todestag meines Vaters Schluss.
Ich bin dann bei einem Freund untergekommen, bin
wieder rückfällig geworden und hab auf die Lehre
geschissen. Diesmal aber nicht mit Heroin, weil mittlerweile hat es etwas Neues am Schwarzmarkt gegeben.
Ein Medikament namens Substitol, sprich Morphium,
das Schmerzpatienten, aber auch Abhängige im
sogenannten Substitutionsprogramm bekommen. Im
Gegensatz zum Heroin hat das im Jargon „Substi“ genannte Morphium, wie auch zwei andere Medikamente Vendal und Compensan, den Vorteil, dass es eben
Medikamente waren und somit immer gleich stark und
die gleiche Dosis zum gleichen Preis. Nicht wie beim
H, wo du dir nie sicher sein konntest ob es gut oder
schlecht ist und auch immer unterschiedlich teuer. Es
war also um einiges einfacher zum Handhaben.
Als jedoch der Freund draufgekommen ist, dass ich
wieder drauf bin und nicht mehr arbeite, hat er mich
rausgeschmissen. Wie das Leben so spielt, ist derjenige dann ein paar Jahre später selbst draufgefahren
und bis zum heutigen Tag im Programm.

Ich bin dann ins Caritas Schlupfhaus, eine Einrich-

tung für Jugendliche von 13 – 21, die auf der Straße
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bzw. in schwierigen Situationen zuhause sind. Dort
können sie essen, Wäsche waschen und 8 Nächte
im Monat übernachten. Einmal im Jahr konnte man
46 Tage am Stück nächtigen. Und es hat auch die
Möglichkeit gegeben für ein- bis eineinhalb Jahre
eine betreute Wohnung zu bekommen, wo man keine
Miete, nur den Strom bezahlen musste. Das habe ich
beides zum Glück in Anspruch nehmen können.
Während den 46 Tagen hab ich mich ins
Substitutionsprogramm einschreiben lassen. Der
Gedanke des Substitutionsprogramms ist, dass
Abhängige von einem Arzt täglich, vorher schon genannte Präparate, in solcher Dosierung verschrieben
bekommen, dass sie nicht high sind, aber auch keine
Schmerzen haben.

Eigentlich.

In Wirklichkeit waren die Ärzte, aus meiner Sicht,

durch einen riesigen Ansturm viel zu überfordert und
auch zu unerfahren, wodurch die meisten Leute viel
zu hoch dosiert waren. Diese Präparate sind zum
Schlucken gedacht. Allerdings kann man sie auch
spritzen.
Das Paradies für Junkies: Droge auf Rezept!
Ich bin damals auch zu hoch eingestellt worden.
€50 Einstellungsgebühr bezahlt, den Arzt angelogen,
dass ich 2 Gramm H am Tag nehme und Substi kenne
ich nicht. Dabei hab 200 – 250 Milligramm am Tag

genommen und bin auf 400 mg eingestellt worden.

Ab da war ich dann wirklich abhängig.
Bis Oktober 2004 also ein bisschen über ein Jahr hab
ich es mir dann jeden Tag dreimal gespritzt. Da ich
zuerst bis Weihnachten 2003 noch einmal probiert
habe HAK zu gehen, was unter den Umständen komplett schief gegangen ist und danach über Kursmaßnahmen meine Kellnerlehre probiert habe, habe ich
immer Mitgabe bekommen.
Aus der Maßnahme bin ich letztendlich auch rausgeflogen, weil es irgendwann nicht mehr ging, so
beinand wie ich war. Im Oktober 2004 hab ich aus der
Schlupfhauswohnung ausziehen müssen und nahm
das gleich als Anlass für meinen dritten Entzug.

Wieder einmal durch die Schmerzenshölle!

D

iesmal im Krankenhaus in Hall in Tirol.
Diesmal allerdings 3 Wochen, nicht nur 5 / 8 Tage,
weil diesmal war ich von einem reinen Morphium abhängig, nicht mehr von einem 3 -6 prozentigen Heroin. Hätte ich das nur gewusst bevor ich ins Programm
gekommen bin! Aber ob das wirklich was geändert
hätte? Wer weiß.

D

ie körperlichen Schmerzen sind die eine Geschichte – die Psyche die andere.
Der körperliche Entzug geht relativ schnell, die Psyche braucht viel länger um gesund zu werden.

Ich bin zurück nach Graz, hatte wieder eine Woh-

nung und bin leider nach einem Monat wieder rückfällig geworden. Ich wollte aber nicht wieder ins
Programm. Da ich dann einige Termine versäumt hab
beim AMS hab ich dann kein Geld mehr bekommen.
So hab ich dann geschnorrt und geklaut. Bis ich dann
im April erwischt und verhaftet wurde. 12 Monate für 7
Radl und 42 DVDs!
Zwei Monate davon hab ich absitzen müssen und
hab währenddessen wieder einen Entzug gemacht.
Danach hab ich nochmal probiert den HGA-Kurs (Hotel und Gastgewerbe Assistent) zu machen. Leider
hab ich dann meine Ex, die Steffi, wieder getroffen
und mir zum zweiten Mal das Herz von ihr brechen
lassen. Und was macht der J.? Fangt wieder zum
junken an. Bin dann aber gleich wieder ins Programm
und Ende 2005 zum vierten Entzug ins Walkabout, in
Kainbach bei Graz.

Wieder vier Wochen krachen.

L

eider hab ich nur den Monat Entzug gemacht und
nicht die drei Monate Entwöhnung, die dazugehört
hätten. Und so war ich einen Monat später wieder im
Programm. Diemal hab ich mich aber auf Methadon
einstellen lassen, weil man das wirklich nur Schlucken
und nicht Spritzen kann.
Seit 2006 bin ich jetzt auf Methadon bzw. seit ein paar
Jahren auf L-Polamidon (das ist ähnlich wie „Meta“,
allerdings mit weniger Nebenwirkungen). Ich hab seitdem auch immer wieder probiert die Dosis langsam
zu verringern, hab dann aber ab einem gewissen
Punkt immer wieder was dazugekauft und wieder gespritzt.
Bis ich 24 war hab ich auch immer wieder probiert in
die Arbeitswelt zurückzukommen, über verschiedenste Projekte. Mit 24 waren meine Zähne im Oberkiefer
durchs ganze Gift und nicht pflegen so kaputt, dass
ich damals schon meine Dritten bekommen hab. Und
körperlich war ich auch nicht wirklich gut beinand.
Mein desolater Zahnzustand und mein sowieso schon
geringer Appetit haben dann zur Anorexie geführt
und kurz nachdem die Steffi Schluss gemacht hat hatte ich mir bei einem anderen Junkie Mädel Hepatits C
geholt, weil ich ohne Gummi mit ihr geschlafen hab.
Also hab ich dann mit 24 um Früh- bzw. Berufsunfähigkeitspension angesucht. In dieser bin ich heute
noch.

D

ie letzten 11 Jahre kämpfe ich darum wieder auf
Gerade zu kommen. Mittlerweile bin ich auch wieder
auf einem recht guten Weg. Seit neuneinhalb Jahren
nichts mehr gespritzt, seit fünfeinhalb Jahren keine
Partydrogen mehr, wie Speed, E‘s und LSD. Trinken
tu ich im Sommer immer wieder ein paar Radler und
kiffen tue ich noch.

S

eit März 2016 hab ich kein Hepatitis C mehr, das
war ein 9 Monate langer harter Kampf, bei dem ich
15 Kilo abgenommen habe, was zwecks der Anorexie
nicht gerade gut war. Ich schätze da werde ich noch
einige Zeit damit zu Kämpfen haben, aber in den
letzten Jahren hab ich schon einiges geschafft und
so werde ich das auch noch schaffen. Mein Ziel ist’s
natürlich auch vom Polamidon wegzukommen, aber
davor muss mein Leben wieder in geordneten Bahnen laufen.

Weil der nächste Entzug soll auch
mein letzter sein!?

Das Harlekin Redaktionsteam bedankt sich
bei J., dass er seine Geschichte geteilt hat
und wünscht ihm weiterhin alles Gute!
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Sehn mich nach Wolken über mir,
Rege mich, damit ich’s spür
Sammle mich in tiefer Erd,
Freiheit ist’s die mir verwehrt.
Dunkelheit, die schnürt mich ein
Rings um mich der harte Stein
Ich schreie laut in meiner Wut
Oh Herr, verzeih, das tut mir gut.
Ich brech hervor mit aller Macht
Zerstör den Stein, zerstör die Nacht
Ich such die Sonne, hell und klar
Oh Leben, du bist wunderbar?
Ich weine, schluchze wie ein Kind
Keiner hört’s, es brüllt der Wind
In dieser Welt wurd ich geboren
Wohin der Weg, der mich erkoren.
Für Freiheit, dafür kämpfe ich
Leben, komm und spüre mich
Zur Sonne will ich, hört mir zu
Nie mehr im Leben geb „ich ruh“!
Und wenn die Kraft versiegen will
Oh nein, ich stehe nicht mehr still
Egal wie schwer, wird nicht versiegen
Nie mehr wird mich Dunkelheit kriegen.
M-Jay
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Von Richard P.
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aufgeschnappt
wer nichts fragt, weiß schon alles
lukas marlovits | kl&stw

Alkoholentzug
Alkoholentzug gilt als einer der qualvollsten und gefährlichsten. Der Entzug birgt große Risiken,
wenn er nicht mit ärztlicher und medikamentöser Unterstützung durchgeführt wird. Diese können
sogar bis zum Tod führen. In diesem Artikel erfährst du, was sich während dieses Prozesses in
deinem Körper abspielt.
Von einem Entzug spricht man, wenn dem Körper eine
körperlich abhängig machende Substanz, an die er sich gewöhnt hat, nicht mehr zugeführt wird. Das kann absichtlich
passieren oder auch andere Gründe haben.
Ein „warmer“ Entzug wird medizinisch begleitet, wodurch
Risiken minimiert oder sogar ganz verhindert werden können. Wie dieser ablaufen kann, erfährst du weiter unten. Ein
„kalter“ Entzug (vom Englischen „cold turkey“) wird ohne
diese Unterstützung durchgeführt.

Ein kalter Entzug birgt immer große gesundheitliche Risiken! Entscheidest du dich trotzdem dafür, sieh zu, dass du in dieser Zeit niemals alleine
bist, damit im Notfall medizinische Hilfe geholt
werden kann!
Wird dem Körper die gewohnte Substanz entzogen, reagiert
er darauf mit Entzugserscheinungen. Die ersten treten bei
Alkohol ca. vier bis zwölf Stunden nach dem letzten Konsum auf. Die Alkoholkonzentration im Blut muss zu diesem
Zeitpunkt noch nicht auf Null sein. Das heißt, du kannst
Entzugserscheinungen haben, noch bevor du nüchtern bist.
Bei fortgesetzter Abstinenz können die Symptome bis zu
fünf Tage anhalten. Für deinen Körper stellt dies eine sehr
große Belastung dar.
Magenschmerzen und Unwohlsein gehören zu den häu-

24 | harlekin

figsten, wenn auch leichteren körperlichen Symptomen.
Das vegetative Nervensystem, zuständig für das innere
Gleichgewicht und lebenswichtige Funktionen wie Herzschlag, Atmung und Stoffwechsel, reagiert oft stark auf die
Veränderung. Dies äußert sich zum Beispiel durch starkes
Schwitzen, Mundtrockenheit und Kreislaufproblemen, wie
Herzrasen und Blutdruckprobleme. Durch den Wegfall der
dämpfenden Wirkung des Alkohols kommt es zu Zittern und
Störungen der Sprache, des Sehsinns und von körperlichen
Empfindungen. Außerdem sinkt die Krampfschwelle des
Gehirns, so dass Krampfanfälle häufig auftreten. Das Verletzungspotenzial durch Stürze, Zungenbisse und Verschlucken ist erheblich!
Menschen, die zu epileptischen Anfällen neigen, sind besonders gefährdet!
Psychische Entzugserscheinungen sind häufig Reizbarkeit
und innere Unruhe, aber auch Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Es können depressive Verstimmungen
auftreten, die sogar bis hin zu Suizidgedanken reichen
können. Die Gedanken kreisen oft um die Beschaffung von
Alkohol.
Die schlimmste der Komplikationen während dem Entzug,
stellt allerdings das Delirium Tremens, oder Alkoholdelirium,
dar. Es kann spontan auftreten, ungefähr die Hälfte der
Delirien werden allerdings durch epileptische Anfälle einge-

leitet. Die Dauer und der Schweregrad können nicht vorhergesagt werden. Oftmals werden die Symptome unterschätzt
oder als eine Art Dämmerzustand, vom Alkohol hervorgerufen, falsch eingeschätzt.

Ein Delirium kann zum Tod führen und erfordert
immer eine notfallmäßige stationäre Aufnahme in
einem Krankenhaus!
Bei Betroffenen setzt oftmals eine starke Verwirrtheit ein,
die meist von Angst begleitet wird. Dies äußert sich häufig
in örtlichen, zeitlichen und situativen Orientierungsstörungen. Das heißt, du bist dir nicht sicher wo du bist, verlierst
das Zeitgefühl und kannst nicht einschätzen was gerade
um dich herum passiert. Eine falsche Wahrnehmung der
Wirklichkeit und sogar Halluzinationen können infolge auftreten. Der Bewusstseinsgrad kann unterschiedlich sein und
sich schnell verändern, von hellwach bis hin zum Koma.
Die bereits weiter oben erwähnten körperlichen Symptome
treten verstärkt auf. Starkes Zittern, Krämpfe und unkoordinierte oder sogar unwillkürliche Zuckungen erschweren
Bewegungen oder machen sie sogar unmöglich. Besonders
gefährlich sind plötzlich auftretende Unregelmäßigkeiten im
Herz-Kreislauf-System, wie zum Beispiel plötzlicher Abfall
des Blutdrucks. Diese enden nicht selten tödlich, vor allem,
wenn keine medizinische Hilfe zur Verfügung steht.

Solltest du bei dir selbst oder bei anderen solche
Symptome beobachten, ist es ratsam, ärztliche
Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Vermeide bei der Beschreibung der Situation absichtliches
Verbergen oder Herunterspielen von Symptomen, vor allem
wenn noch andere Substanzen im Spiel sind. Sei ehrlich,
damit eine zielgerichtete Behandlung möglich ist und Fehldiagnosen vermieden werden können.
In ganz Österreich gibt es einige verschiedene Angebote,
um einen Alkoholentzug begleitend durchzuführen. In Graz
ist vor allem das LKH Graz Süd-West Standort Süd, vormals
LSF, als stationäres Angebot bekannt.
Dieses richtet sich an Menschen mit einer Abhängigkeit von
Alkohol und/oder Medikamenten, die eine Verbesserung
ihrer Lebensqualität anstreben und dazu ihr Konsumverhal-

ten verändern möchten.
Das Ziel der Behandlung ist, Freude an kreativen Tätigkeiten
und körperlicher Betätigung zu erfahren, ohne Beeinträchtigung von Alkohol oder Medikamenten. Außerdem bietet
sie die Möglichkeit, sich mit der derzeitigen Lebenssituation
nüchtern auseinanderzusetzen.
So können weiterführende Ziele erarbeitet und gesetzt werden. Bereits vorhandene Fähigkeiten und Ressourcen, die
das Erreichen der Ziele möglich machen, können in dieser
Zeit neu oder wieder entdeckt werden. Je nach Vereinbarung und Einschätzung der Problematik kann eine Behandlung drei bis fünf Wochen dauern.

Durch die medizinische Begleitung im stationären Setting werden Risiken des kalten Entzuges
minimiert oder sogar ganz vermieden!

Die Behandlung besteht aus verschiedenen Bausteinen, die
verbindlich sind. Diese beinhalten bestimmte Termine wie
tägliche Visiten, Informationsveranstaltungen und Stationsversammlungen. Verschiedene Therapien wie Ergotherapie,
Bewegungstherapie und Beschäftigungs- und Kreativtherapie zählen ebenfalls dazu. Die medizinische Diagnostik und
Behandlung, sowie psychotherapeutische Gespräche bilden die wichtigsten Punkte. Zusätzlich steht noch eine breite Palette an freiwilligen Angeboten zur Verfügung um sich
sportlich oder kreativ zu entfalten, oder um sich zu entspannen. Sozialarbeiterische Beratung kann ebenfalls freiwillig in
Anspruch genommen werden. Die Rahmenbedingungen für
die Behandlung bildet eine Therapievereinbarung zwischen
dir und dem Stationsteam.

Du interessierst dich für eine Aufnahme?
Mach dir einen Abklärungstermin in der Ambulanz
aus: 0316 / 2191 – 2222
Weitere Informationen findest du auf www.lkh-grazsw.at im Reiter „Einrichtungen Standort Süd“ unter
dem Punkt „Zentrum für Suchtmedizin“.
Oder du fragst bei den Streeties nach!
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rechtbekommen
alkoholverbotszonen
august hojas | kl&stw

Alkoholverbotszonen im öffentlichen Raum
Mit 27. April 2018 wurde in Wien rund um den Verkehrsknotenpunkt Praterstern eine Alkoholverbotszone eingerichtet.
Bei Erstverstoß ist eine Geldstrafe von 70 € vorgesehen. Ab
dem zweiten Mal eine Geldstrafe von 700 €. Auch in dieser
Hinsicht hat Graz eine Vorreiterrolle inne, da es Alkoholverbotszonen im Stadtgebiet schon seit 2007 gibt.

Gesetzliche Grundlage
Als gesetzliche Grundlage dient das Steiermärkische Landessicherheitsgesetz (StLSG) von 2005. Es ermächtigt die
Gemeinden zur Vermeidung von Lärm, Anstandsverletzungen oder sonstiger störender Missstände, den Konsum von Alkohol
auf öffentlichen Straßen oder Plätzen per Verordnung zu untersagen.
Als Strafandrohung bei Zuwiderhandlung sind Geldstrafen bis zu
2.000 € vorgesehen. Das Verbot
gilt nicht bei behördlich genehmigten Veranstaltungen oder Ausschank von Alkohol in Gastgärten
und Marktständen. Die Einhaltung
und Kontrolle erfolgt über Organe
der Ordnungswache.

Verbotszone Mondscheingasse
Die Verbotszone in der Mondscheingasse war die erste Verbotszone in Graz und trat per Verordnung mit 09.06.2007 in
Kraft. Im Zeitraum von 22:00 bis 06:00 Uhr ist der Konsum
von Alkohol auf der öffentlichen Fläche der Mondscheingasse untersagt. Als Ausnahmen gelten wieder der Konsum bei
behördlich genehmigten Veranstaltungen oder Ausschank
von Alkohol in Gastgärten.

Verbotszone Hauptplatz
Die Verbotszone am Hauptplatz (blau markierter Bereich)

trat per Verordnung mit 04.10.2007 in Kraft. Zunächst nur
befristet vorgesehen, wurde sie verlängert bis 31.12.2008
und schlussendlich die Befristung gänzlich abgeschafft.

Verbotszone Innerstädtischer Bereich
Per Verordnung wurde mit 03.05.2012 die Alkoholverbotszone auf einen Teilbereich der Innenstadt ausgeweitet (rot
markierter Bereich).

Verbotszone Univiertel
Im Universitätsviertel wurde per Verordnung mit 02.04.2009
eine Alkoholverbotszone eingerichtet. Sie erstreckt sich auf der Glacisstraße (von der Elisabethstraße
bis zur Harrachgasse), Elisabethstraße (von der Glacisstraße bis zur
Merangass), Merangasse (von der
Elisabethstße bis zur Leechgasse),
Beethovenstraße Harrachgasse,
Halbärthgasse, Goethestraße (von
der Harrachgasse nach Süden),
Zinzendorfgasse, Brandhofgasse
(von der Elisabethstraße bis zur
Zinzendorfgasse), Brunngasse, Rittergasse, Hugo WolfGasse sowie für die Leechgasse (vom Kreisverkehr bis zur
Merangasse).

Resümee
In den vergangenen 4 Jahren wurden 80 Anzeigen, 276
Organstrafmandate und 1.430 Ermahnungen erteilt (ORF
Steiermark, online vom 27.04.2018.).
Ob es bei diesen Zonen in der Stadt Graz bleiben wird ist
ungewiss. Im Jahr 2016 forderte die Bezirks-ÖVP Lend eine
Alkoholverbotszone vom Südtirolerplatz über Mariahilferplatz
bis zum Lendplatz.

Kolumne von Mag. August Hojas
Der Autor stellt hier seine Ansichten und Meinung über rechtliche Sachverhalte und Fragen dar. Es wird vom Autor keinerlei Gewähr für
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen, die bereitgestellt werden, übernommen. Informationen aus
dieser Kolumne kann eine Rechtsberatung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen.
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RIP

CD Reviews

Stefan Weber (1946-2018): Der legendäre Drahdiwaberl
Boss Stefan Weber ist tot. Das Enfant Terrible der österreichischen Musikszene war immer Provokateur und politischer
Quergeist. Drahdiwaberl waren berüchtigt für ihre ausgelassenen und orgienhaften Bühneninszenierungen und waren
zudem Startband einiger bekannter Austromusiker- der berühmteste darunter Hans Hölzl- besser bekannt als Falco.
Drahdiwaberl hatten Hits wie „Supersheriff“ oder „Mulatschag“. RIP Stefan

Ernst Molden „Hurra“: Der Wiener Musiker Ernst Molden
mit einem neuen Album. Es heißt „Hurra“
und fischt im Mississippi nach Songs die
sich heimholen lassen- heim nach Wean.
Vor allem Songs von Woody Guthrie und
Gillian Welch- die Texte ins Wienerische
übertragen. „Dergestalt erschaffen Molden und seine Haberer Wienerlieder von universellem Gefühl“. (Der Standard
online, 17.07.2018)

Erich Kleinschuster (1930-2018): Der weltbekannte Grazer
Jazz- Posaunist starb im Alter von 88 Jahren. Kleinschuster
spielte mit Jazz Größen wie Art Farmer und Jimmy Heath.
Zudem war er langjähriger Organisator des „Jazz Sommer
Graz“ und holte Größen wie Chick Corea und George Benson in die Murstadt. Ein Zitat von Kleinschuster „Wer ein guter Jazz-Musiker werden will, soll lernen und das üben, was
er nicht kann.“
Mac Miller (1992-2018): Der junge US Rapper starb vermutlich an einer Überdosis. „Mac war unglaublich talentiert
und ein inspirierender Künstler mit Pioniergeist und Sinn für
Humor, mit dem er jeden, den er traf, berührte“, würdigte
Warner Bros -Manager Tom Corson den Musiker. (Der Standard online, 08.09.2018)
Aretha Franklin (1942-2018): Der erste weibliche Superstar
des Pop- und das vier Jahrzehnte- starb 76 jährig. Sie schuf
Welthits wie „I never loved a woman“ oder „Respect“. „Nun
ist diese Unsterbliche gegangen. Die Königin des Soul wurde 76 Jahre alt“. (Der Standard online, 16.08.2018)

Van Morrison & Joey DeFrancesco „You’re driving me
Crazy“: Grantiger Ire trifft auf Hammond B3 Spieler. Neues Album der
beiden Musiker. “…die Zusammenarbeit von Van Morrison mit Joey DeFrancesco und dessen Band klingt wie
eine ziemlich lockere Jamsession, in
der jeder der Beteiligten allerdings seinen festen Platz hat.“
(Jazzthing online, Juli 2018)

Alice in Chains „Rainier Fog“: Neues von Alice in Chains.
„Rainier Fog“? Das bisher beste Album
des Jahres!“ (Rock Hard online, August
2018)
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Balance Board
- zum selbstbauen

Anti-Rutsch-Tape (optional)

Ein Balance Board ist ein Sportgerät, das vor allem den
Gleichgewichtssinn trainiert. Besonders beliebt ist es bei
Surfern, Snow- und Skateboardern, es wird aber auch
zu sporttherapeutischen Zwecken eingesetzt. Durch das
Balancieren auf dem Board werden unterschiedliche Muskelgruppen angesprochen und die Koordination geschult.
Regelmäßiges Training auf dem Balance Board ist besonders gut für die Knie- und Sprunggelenke und kann damit
auch Verletzungen vorbeugen.

•

Die meisten Balance Boards bestehen aus zwei Teilen dem Board und einer Rolle oder Kugel, auf der man am
Board stehend balanciert. Wir wollen euch in diesem Beitrag zeigen, wie ihr einfach und günstig, selbst ein Balance
Board bauen könnt und stellen euch auch zwei Übungen
auf diesem beliebten Trainingsgerät vor.

Wer mehr als 70kg wiegt, sollte besser ein Rundholz verwenden.

Material
•
•
•

•
•

eine Multiplex Platte (Stärke 12 mm, Länge 70 cm,
Breite 25 cm)
ein Rundholz oder ein PVC Rohr (Durchmesser 10
cm, Länge 40 cm)
2 Holzleisten als Stopper
(Länge 25 cm, Breite 4
cm)
Holzleim
Schraubzwingen
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Das Material bekommt man ganz einfach im Baumarkt.
Viele Baumärkte haben ein Restesortiment, da findet man
oft Holzreste für wenig Geld. Wenn du keine Säge zu Hause
hast, lass dir die Multiplexplatte, das Rundholz und die beiden Stopper gleich im Baumarkt zuschneiden – OBI bietet
z.B. gratis Holzzuschnitt an.

Achtung: Die Belastbarkeit des PVC Rohrs ist begrenzt!

Bauanleitung
Schritt 1: Falls du das Holz noch nicht im Baumarkt zuschneiden hast lassen, ist das dein erster Arbeitsschritt.
Schneide das Brett auf die Maße 70 x 25 cm zu. Säge dir
dann zwei Stopper mit den Maßen 25 x 4 cm zurecht. Du
kannst die Kanten des Brettes auch abrunden, wenn du
möchtest.
Schritt 2: Klebe die beiden
Stopper jeweils ans Ende des
Holzbrettes. Verwende hierzu
den Holzleim und die Schraubzwingen. Lasse den Leim mehrere Stunden aushärten!

Für AnfängerInnen reicht es zu Beginn völlig aus, einfach
auf dem Balance Board zu stehen und das Gleichgewicht
zu halten. Du kannst dich bei den ersten Versuchen an einem Tisch oder an der Wand festhalten.
Wenn du schon sicher auf dem Balance Board stehst,
kannst du folgende Übungen ausprobieren:
Schritt 3: Klebe auf die Oberseite des Brettes ein paar
Streifen Anti-Rutsch-Tape. So hast du besseren Halt.
Schritt 4: Lege das Rundholz oder das PVC Rohr unter das
Holzbrett. Und schon kann es losgehen!

Kniebeugen
Stell dich etwa hüftbreit auf das Board. Das Gewicht sollte
auf den Fersen liegen, beide Fußspitzen zeigen nach vorne.
Richte deinen Blick am besten auf einen fixen Punkt vor dir.
Nun gehe in die Knie. Senke dazu dein Gesäß Richtung
Fersen, bis die Oberschenkel etwa parallel zum Boden
sind. Halte diese Position kurz und richte dich dann wieder
auf. Deine Knie sollten während der gesamten Übung nicht
über die Fußspitzen ragen.

Liegestütz

Alternative:
Wer es noch einfacher haben will verwendet ein altes

Skateboard und eine Wasserflasche.

Schraube einfach die Achsen vom Skateboard und schon
hast du das Brett, auf dem du balancieren kannst. Als Rolle
dient eine 3 Liter PET Flasche, die du komplett mit Wasser
füllst.
Wichtig ist, dass möglichst keine Luft mehr in der Flasche
ist, denn dann wird sie stabiler. Einfach das ehemalige
Skateboard auf die mit Wasser befüllte Flasche legen und
fertig ist das Balance Board.

Lege deine Hände rechts und links auf das Balance Board.
Deine Beine sind ausgestreckt, das Board befindet sich
unter deiner Brust. Dein Körper sollte von den Zehenspitzen
bis zum Kopf eine gerade Linie bilden und angespannt
sein. Beuge aus dieser Ausgangsposition langsam die
Arme im Ellenbogengelenk. Die Ellenbogen sollten eng an
den Rippen vorbeigehen und nicht nach außen gehen. Anschließend drückst du dich wieder nach oben und gehst in
die Ausgangsposition zurück.

Abschließend noch ein paar Tipps
•

•
•

Übungen
HINWEIS: Alle diese Übungen sind für Menschen gedacht,
die keine physischen Gebrechen aufweisen. Sollten
welche vorliegen, wird geraten, das Training zuvor mit
einer/einem Ärztin/Arzt abzusprechen.

Immer gut aufwärmen! Ein kurzes Aufwärmtraining und Dehnübungen bevor du dich auf das
Balance Board stellst, beugen Verletzungen vor.
Balance Board immer auf einer geraden Fläche
nutzen!
Ausreichend Platz schaffen! Gerade AnfängerInnen stürzen noch häufig. Da sollten sich besser
keine Gegenstände in unmittelbarer Nähe befinden.

Viel Spaß beim Basteln und Ausprobieren!
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Reis richtig kochen
Du brauchst:
Reis (für 2 Personen ca. 1 Tasse voll)
die doppelte Menge Wasser (Reis 1:2 Wasser)
Salz

So wird‘s gemacht:
Achtung: Vermeide es, während dem gesamten Kochvorgang den Reis umzurühren, da er dadurch breiig wird.
1.

Gewünschte Menge Reis

und die doppelte Menge Wasser in einem Topf zum kochen bringen.

2.

Wenn das Wasser kocht, kann das Salz

3.

Die Herdplatte ausschalten bzw. auf niedrigste Flamme stellen (dann brennt nichts am Topfboden an) und
den Reis 15-20 Minuten köcheln lassen.

4.

Wenn das Wasser augenscheinlich verkocht ist, kannst du den Reis probieren, um zu sehen, ob er durch ist.

zugegeben werden.

Zum Reis kannst du z.B. Gemüse und/oder Fleisch anbraten und servieren.

Guten Appetit!
Ihr würdet gerne mehr kochen, aber euch fehlen die notwendigen Grundlagen?
Im Harlekin zeigen wir euch einfache Rezepte zum schnellen Nachkochen.
Außerdem findet ihr auf kochstart.de alle notwendigen Basics, die man zum kochen wissen muss.
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Wie viel ist drin?
Weißt du wie viel Reinalkohol sich in den folgenden Getränken befindet?
Für die Berechnung benötigst du einen Taschenrechner und folgende Formeln:

1 Liter = 1000 Milliliter
Menge in ml x (Vol.-% : 100) x 0,8 = Gramm reiner Alkohol

Beispiel Breezer:
Flüssigkeitsmenge: 0,275 l
Alkoholgehalt: 4%
0,275 l x 1000 = 275 ml
4% : 100 = 0,04
275 ml x 0.04 x 0.8 = 8,8 g reiner Alkohol

0,06 Liter / Alkoholgehalt 40%

a) 224 g
b) 305 g
c) 159 g
0,7 Liter / Alkoholgehalt 40%
Bilder: © Billa Online Shop

a) 50 g
b) 35 g
c) 17 g
0,5 Liter / Alkoholgehalt 4,3%

a) 204 g
b) 98 g
c) 176 g
2 Liter / Alkoholgehalt 11%

Stern: b / Vodka: a / Bier: c / Wein: c

a) 28 g
b) 19 g
c) 12 g

Lösung:

1.
2.
3.
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag

Streetwork
Journaldienst
08:30-11:30
Café-Öffnungszeit
12:00-15:00
						

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

Dienstag

Journaldienst
Café-Öffnungszeit

08:30-11:30
12:00-15:00

Mittwoch

Frauencafé		
Journaldienst
Streetwork

15:00-16:30
16:30-18:00

Donnerstag

Journaldienst
Café-Öffnungszeit
Streetwork

08:30-11:30
12:00-15:00

Rechtsberatung 12:30-15:00

Journaldienst
Café-Öffnungszeit
Streetwork
			

08:30-09:30
10:00-13:00

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

Freitag

GESCHLOSSEN AM
Montag, 24.12.2018:
Dienstag, 25.12.2018:
Mittwoch, 26.12.2018:
Montag, 31.12.2018:
Dienstag, 01.01.2019:

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

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

Heiligabend
1. Weihnachtstag
2. Weihnachtstag
Silvester
Neujahr

HEPATITIS BERATUNG
Sprechstunden mit Dr. Bauer
Donnerstag, 22.11.
Donnerstag,13.12.
Donnerstag, 17.01.
Donnerstag, 14.02.

15:00-16:00
15:00-16:00
15:00-16:00
15:00-16:00

FREIZEITAKTIONEN
November
Trampolin Park
Dezember
Kekse backen
WEITERE TERMINE
Dienstag, 06.11. Naloxon-Schulung
Freitag, 09.11.
Gedenkfeier
Freitag 21.12.		 Weihnachtsöffnungszeit
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HINWEIS:
Termine können sich kurzfristig ändern.
Änderungen werden im Kontaktladencafé ausgehängt
sowie auf facebook.com/kontaktladengraz bekannt gegeben!

