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Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich 

Orpheumgasse 8/I  
8020 Graz  

Telefon-Nr.: 0316/77 22 38 0 
Fax-Nr.: 0316/77 22 38 19 

E-Mail: streetwork@caritas-steiermark.at 
 

 
Öffnungszeiten 

Mo: 12.00-15.00 Uhr 
Di: 12.00-15.00 Uhr 

Mi: Frauencafe 15.00-17.00 Uhr 
      Journaldienst 17.00-19.00 Uhr 

Do: 12.00-15.00 Uhr 
Fr: 10.00-13.00 Uhr  

 

ÄrztInnen: 
Mo: 12.00-14.00 Uhr, Di: 12.15-14.15 Uhr 
Fr: 10.00-12.00 Uhr 
Mo,Di,Fr: kostenloser HIV und Hepatitis Test  
 
Jurist:  
Di, Do: 13.00 – 15.00, Mi: 17.00 – 19.00 
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NNNNEUES EUES EUES EUES VON VON VON VON DEN DEN DEN DEN SSSSTREETIESTREETIESTREETIESTREETIES…………        
 
Liebe Besucherinnen und Besucher! 

Mittlerweile müsst ihr den MitarbeiterInnenwechsel bei den Streeties ja gewohnt sein, darum mach’ 

ich es hier ganz kurz: im März wird schon wieder gewechselt. Roland, unser Chef, wird bis Ende 

September in Karenz gehen. In der Zwischenzeit wird Yasmin den Laden schmeißen und statt Yas-

min werden nun Gabi, die viele von euch bereits kennen, und Severin für euch da sein.  

 

 

Abschied nehmen ist immer schmerzlich, 

selbst wenn es nur für kurze Zeit ist.  

Liebe Besucherinnen und Besucher des Kon-

taktladens! 

Nun bin ich seit beinahe 10 Jahren in der 

Einrichtung tätig und es ist 

noch immer spannend. Einige 

von euch kenne ich nun seit 

vielen Jahren und ich habe 

die Arbeit mit und durch euch 

schätzen gelernt. Ich habe 

aber auch viele Gesichter 

kommen und gehen gesehen, 

es war manchmal anstrengend, oft lustig und 

fallweise traurig, aber immer interessant und 

abwechslungsreich. 

Ich bin nun ab März bis Ende September in 

Karenz. Da gibt es für mich einiges zu erledi-

gen: Eine Diplomarbeit schreiben, auf die 

Kinder aufpassen… Auf diese Abwechslung 

freue ich mich schon, auch wenn mir dieser 

zwischenzeitliche Abschied gar nicht so leicht 

fällt. 

Ich bedanke mich bei euch einstweilen für 

euer Vertrauen in unsere Leis-

tungen und die schönen Er-

lebnisse und guten Erfahrun-

gen, die ich machen durfte. Es 

freut mich, dass mit Yasmin 

eine fähige junge Kollegin die 

Leitung von Kontaktladen und 

Streetwork in der Zwischen-

zeit übernehmen wird.  

Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und 

hoffe dass viele eurer Ideen, Pläne und Wün-

sche sich erfüllen. Wir sehen uns im Herbst 

wieder. Bis bald, Roland 

 
Liebe Besucher und Besucherinnen des 

Kontatladens! 

 

Eine neue Herausforderung kommt 

auf mich zu. Da Roland von März bis 

Ende September in Karenz geht, 

trete ich für diese Zeit an seine Stel-

le. 

Konkret bedeutet das für mich, dass 

ich in dieser Zeit kaum 

Öffnungszeiten und Streetworkdienste ma-

chen werde und mehr mit organisatorischen 

Dingen beschäftigt bin. Das heißt auch für 

euch, ihr werdet mich im Cafe in nächster 

Zeit nicht mehr so oft sehen. Wenn 

ihr jedoch Fragen an mich habt, die 

ihr speziell an mich richten wollt, 

stehe ich euch natürlich gerne zur 

Verfügung – einfach einen Kollegen 

oder eine Kollegin fragen, ob ich 

Zeit habe. 

Durch meine neue Position braucht 

es auch Nachfolger für mich. In 

diesem Fall werden es 2 Personen sein: Gabi 

(sie war bei uns schon Urlaubsvertretung) 
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und Severin sind dann für euch im Kontaktla-

den da. 

Ich selbst freue mich schon auf die neuen 

Aufgaben, auch wenn die Situation mit Unsi-

cherheit verbunden ist, da für mich auch alles 

neu und die Zeit nur kurz ist. 

In diesem Sinne freue ich mich über Besuche 

von euch und wünsche euch, dass die Um-

stellung gut verläuft. Ab Sep-

tember bin ich dann wieder 

wie gewohnt im Cafe bei den 

Öffnungszeiten und beim 

Streetwork anzutreffen. 

Auf eine gute Zusammenabeit, Yasmin 

 
NEWS bei den Streeties 

� Aufgrund der derzeitigen geringen Nachfrage wird Dr. Bauer ab sofort nur mehr alle 2 

Monate zur Hepatitis-Beratung in den Kontaktladen kommen. Die Termine werden im 

Kontaktladen ausgehängt. Die nächste Beratung findet am 31.März 2009 statt (15:30 -

16:30).  

� Ab sofort können Venenstauer im Kontaktladen gekauft werden.  

� Ab Mai 2009 gibt’s den ersten Kontaktladenkalender mit dem Thema „WHO is WHO?“ 

zu bestellen! (streetwork@caritas-steiermark.at). In jedem Monat ist ein/e Mitarbeite-

rIn mit einem/einer Klienten/Klientin abgebildet. Alle mitwirkenden BesucherInnen be-

kommen ein Gratis-Exemplar. Alle anderen können den Kalender, der von Juli 2009 bis 

Juni 2010 läuft, um 15€/Stück erwerben. Ein Ansichtsexemplar wird im Kontaktladen 

aufliegen.  

� Martin ist unser neuer Küchenbeauftragter. Anmeldungen für’s Kochen werden ab so-

fort von ihm entgegengenommen. 

� Am 4.Mai 2009 (12:00 – 15:00) sowie am 8.Juni 2009 (12:00 – 15:00) wird vor dem 

Kontaktladen ein TBC-Bus für euch bereit stehen. Ihr könnt euch an diesen Tagen gra-

tis auf Tuberkulose untersuchen lassen.  

NNNNEWS AUS ANDEREN EWS AUS ANDEREN EWS AUS ANDEREN EWS AUS ANDEREN EEEEINRICHTUNGENINRICHTUNGENINRICHTUNGENINRICHTUNGEN    
Arche 38 

Die Arche 38 bietet befristet bis Ende April 

2009 wieder Hauptwohnsitzbestätigungen 

an. Es wird an einer dauerhaften Lösung für 

die Zeit danach gearbeitet.  

 

LSF 

Aus Kapazitätsgründen gibt es bis auf wei-

teres keine Einstellungen ins Substitutions-

programm in der Drogenambulanz. Es wer-

den derzeit auch keine Termine für Vorge-

spräche vergeben. 

 

 

 

Neustart 

Neue Öffnungszeiten in der NEUSTART 

Haftentlassenenhilfe Graz:   

MO: 9.30 – 12.00 Uhr  

DI: geschlossen!  

MI: 14.00 – 16.00 Uhr  

DO, FR: 9.30 – 12.00 Uhr 
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FFFFREIZEIT MIT DEN REIZEIT MIT DEN REIZEIT MIT DEN REIZEIT MIT DEN SSSSTREETIESTREETIESTREETIESTREETIES    
 

Theaterworkshop 

Alle 2 Wochen (immer dienstags von 15.00-17.00 Uhr) findet im Kontaktladen der Theaterwork-

shop mit Christian und Jürgen statt. Jede/r ist herzlich willkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

Im Februar waren Yasmin, Isi und Dorian mit ein paar von euch auf der Hebalm Schifahren. Hier 

ein Eindruck… 

 

 

 

 

 

 

Was für die nächste Zeit geplant ist… 

Für die kommenden Monate sind unter anderem ein 

Wuzzelturnier, Minigolf, Klettern in der CAC-Halle und 

ein Ausflug zur Zotter Schokoladefabrik geplant. 

Genaueres (Datum und Anmeldung) stehen auf der 

Infotafel im Kontaktladen! Weitere Ideen für 

Freizeitaktionen kannst du bei Isi bekannt geben bzw. 

ins BOSStkastl werfen! 

 

 

Verein für Angewandte Kunst 

Obmann: Richard Reinhard Willi Arndt 

Vereins-Konto Nr.: 99.572 

BLZ: 38 001 

 

Jede/r, der/die dem Verein beitreten möchte, kann sich an Willi Arndt wenden.  

Telefon (St. Pauli): 0664/ 17 35 686 

 

„Ich würde mich freuen, wenn europäisch, die Kunst (Avantgarde), die Leute sich 

beisteuern. Spenden sind gerne willkommen.“ Willi Arndt  

 

Was ich zum Theaterworkshop sagen möchte… 

…ich bin sehr inspiriert, dass es die Möglichkeit gibt, dass es die Chance gibt, Künstlern einen 

freien Zugriff zur Gesellschaft zu ermöglichen. Es wäre möglich, dass wir die Möglichkeit haben, 

einmal im Leben unseren Beitrag…es wäre sehr nett, wenn wir einmal an der Berlinale teilneh-

men könnten oder in Cannes eine Performance darstellen würden.            Willi Arndt  

Was ich zum Schifahren sagen möchte… 

…es war herrlich - das Wetter, der Schnee, 5 Stunden Schifahren und die Isi am Snowboard 

– einfach eine Augenweide. Dass sich danach sogar noch ein leckeres Mahl im Budget aus-

ging, hatte nur den bitteren Beigeschmack, dass 3 Plätze ungenutzt blieben und 2 Hunde 

nicht die warme, klare Bergluft schnuppern durften.      Luf 
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OFFOFFOFFOFFLINE LINE LINE LINE SSSSTELLTTELLTTELLTTELLT    

SICHSICHSICHSICH    VOR…VOR…VOR…VOR…    
 

 

 

…du beziehst AMS-Geld, Sozialhilfe oder I-Pension 

und möchtest gerne arbeiten 

 

Es gibt ein neues Projekt – OFFline. 

Das Projekt beschäftigt suchtkranke Menschen stundenweise (5,60€ brutto) bis Vollzeit. Ziel ist es 

das Arbeiten so individuell als möglich zu gestalten, das heißt insbesondere: 

• die Arbeitszeiten berücksichtigen das Konsumieren (Beginn i.d.R. 9:30Uhr). 

• die Tätigkeiten sind sinnvoll und abwechslungsreich. 

• es gibt keine Altersbeschränkung. 

• Beziehst du AMS-Geld, so kannst du 357,74€/ Monat bei uns dazuverdienen.  

• Wenn du Sozialhilfe bekommst, so kannst du je nach Einzelabsprache bis zu 357,74€ dazu-

verdienen. 

• Das Arbeiten ist in Einzelfällen auch bei I-Pensionsbezug möglich. Wenn das bei dir der Fall 

ist, musst du bei einem Arzt ein Gutachten „Therapeutisches Arbeiten und therapeutisches 

Taschengeld“ einholen und anschließend zur PV bringen. 

 

Gesponsert wird das Projekt –OFFline von der Santner-Stiftung (der Firma 

Anton Paar) und durchgeführt von der Caritas. Sitz ist die Carnerigasse 34. 

Im ersten Stock stehen Büroräumlichkeiten, eine Küche und große 

Werkräume zu Verfügung. 

 

 

 

Das Projekt hat erst begonnen und das OFFline-Team ist auf der Suche nach Aufträgen und Ideen! 

Zurzeit bieten wir folgende Tätigkeiten an: 

 

• Jause zubereiten und liefern 

• Reinigungs- und Bügelservice 

• Gartenpflege 

• kleinere Büroarbeiten 

• individuelle Holz- und/oder Tonartikel herstellen 

• bzw. sonstige Aufträge durchführen (z.B. Postversand).

Kathrina Rothwangl von Offline (war bis Sommer 2008 Mitar-
beiterin bei den Streeties) 

 

Davids Meinung zu Offline: 

„Ich finde, dass es eine sehr 

wichtige Bewegung ist und ich 

finde es in höchstem Maße  

unterstützenswert.“ 
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… und wir stellen einige Produktprototypen her, z.B.: Holzinseln, Kerzenständer, 

Räucherstäbchen, Jause, …. 

 

Bei Interesse bedeutet das für DICH: Informiere dich näher bei Yasmin von den 

Streeties oder melde dich gleich bei Kathrina von Offline (0676 880 15 404) an.  

 

Von Kathrina bekommst Du einen Termin und Infos. Zu finden sind wir in der Carnerigasse 34, 1. 

Stock rechts (Haltestelle Carnerigasse der Linie 4 und 5 Richtung Andritz). Mitzubringen sind die E-

card, Meldezettel und/oder Reisepass/Personalausweis/Staatsbürgerschaftsnachweis! 

 
Auf Dein Kommen und Deine Mitarbeit freut sich das Team von OFFline! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDDDEINEINEINEINE E E E SSSSEITEEITEEITEEITENNNN    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer kann schreiben? 

- Jede/r! In erster Linie BesucherInnen des Kontaktladens jedoch auch MitarbeiterInnen 

aus anderen Einrichtungen oder Personen, die Interesse an der Thematik haben, die im 

HARLEKIN behandelt wird. 

Willst auch du etwas schreiben? 

- gib deinen Text/dein Bild einem Streetworker 

- wirf deinen Text/dein Bild ins BOSStkastl (gegenüber vom Tauschkammerl) 

- schicke deinen Text per e-mail an k.katzbauer@caritas-steiermark.at 

Was kannst du schreiben? 

- Du kannst über alles schreiben, das dich berührt. Nicht abgedruckt werden Texte, die an-

dere Personen verletzend angreifen. 

- Du kannst auch an Redaktionssitzungen teilnehmen und gemeinsam mit anderen neue 

Themen erarbeiten. 

 
Alle Texte/Bilder… können anonym im HARLEKIN abgedruckt werden!!! 

Dein Name erscheint nur dann, wenn du es möchtest. 

Deine Meinung zu Offline…  
 
Kerstin führte mit einem/einer BesucherIn, der/die gerne anonym bleiben möchte, ein Gespräch 

über Offline. Dieses wurde auf Tonband aufgezeichnet und hier für euch abgetippt: 

 
 
A: Ich mache jetzt auch an einem Projekt von der Kathi mit – Offline – das taugt mir voll.  

Kerstin: Hast du schon bei Offline gearbeitet?  

A: Ja…von Anfang an. Also jetzt die 3.Woche.  

Kerstin: Und wie gefällt es dir?  

A: Voll gut. Wirklich. Ich möchte unbedingt dabei bleiben. Ich hoffe, dass das Projekt richtig an-

läuft. Jetzt ist es noch im Anfangsstadium, aber ich hoffe, dass das wirklich Früchte trägt.  
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Betreff: Hauptplatz!!  

Wie ihr alle wisst, darf man am Hauptplatz 

nicht mehr länger als 10 Minuten, wenn  

überhaupt, sitzen, da sich leider gewisse Leu-

te nicht an die REGELN halten können. Nen-

nen wir ein paar Beispiele: die Alkoholiker 

wissen ganz genau, dass sie nicht mit den 

offenen Bierdosen beim Brunnen sitzen dür-

fen. Trotzdem tun sie es. Oder wie ist es mit 

dem Verkauf von den Substituten + Schlaf-

tabletten? Warum machen sie es nicht gleich 

vor dem Polizeirevier, denn so offensichtlich, 

wie die das machen, sieht man das schon aus 

der Straßenbahn heraus!  

Kommen wir zu einem anderen Beispiel: Ich 

will nur über den Hauptplatz gehen, um zu 

meinem Bus zu kommen, rennt mir nicht 

schon ein Haufen von Bekannten oder Frem-

den entgegen und sie fragen mich alle gleich-

zeitig: WILLST A ROTE oder BRAUCHST 

BENZOS? Ohne, dass sie mich vorher gefragt 

hätten, so wie es sich gehört: „Wie geht es 

dir?“ „Ist alles in Ordnung bei dir?“ NEIN. Das 

macht mich oft so böse, dass ich aus diesem 

Grund den Hauptplatz meide und nur hin 

gehe, wenn es wirklich sein muss. Vielleicht 

denkt IHR einmal über das nach, wenn ihr 

nicht gerade betrunken oder voll zu seid!?! 

DANKE.          Anonym 

 

Betreff: Über den Kontaktladen und die 

Leute 

Ich finde es total super, dass es die Street-

worker gibt, da man dort fast für alle amtli-

chen Erledigungen Hilfe bekommt sowie ver-

schiedene Infos und Beratung für eigene An-

liegen.  

Dass man jetzt ein paar Cent mehr bezahlt, 

finde ich nicht schlimm, da es wirklich für uns 

wiederverwertet wird. Denn wer von den 

Häftlingen hat noch nie etwas von den 

Streetworken einbezahlt bekommen? Ihnen 

fliegt das Geld auch nicht ins Haus!!! Gegen 

das Essen kann man auch 

nichts sagen, außer, dass es 

nicht schlecht wäre, wenigs-

tens 3-5 Mal im Monat etwas 

Vegetarisches zu kochen, da es ja gewisse 

Menschen gibt, die kein Fleisch oder Fisch 

essen und jeden Tag muss es ja nicht sein. 

Sie machen jeden Monat verschiedene Ange-

bote, die jeder in Anspruch nehmen kann. Die 

Gratis-Angebote wie Wäsche waschen, trock-

nen, Ärzte usw…Uns wird angeboten Geld zu 

verdienen und von anderen neuen, verschie-

denen Sozialangeboten werden wir sofort 

informiert. Das ist total super! 

Bei den Leuten fehlt einfach der Zusammen-

halt. Der ist leider schon zu lange gebrochen! 

Die Falschheit und Hinterlistigkeit ist kaum zu 

glauben, aber leider wahr. Die Gerüchteküche 

in unserer Szene ist ja unglaublich!!! Dies 

habe ich erst in Graz kennengelernt. So 

falsch die Leute auch sind, man kann sie 

nicht ändern, sondern man kann nur an sich 

selbst arbeiten. Wenn ihr das auch wollt, dass 

sich dies ändert, dann müsst ihr an euch 

arbeiten! Nicht alles glauben, Glauben heißt 

nichts wissen und nichts wissen heißt dumm 

sein!!! � LEUTE 

Wir können froh sein, dass wir solche Leute 

hinter uns stehen haben, weil sie nicht gegen 

uns sind, sondern für uns!!! Die Streetworker 

haben genauso Probleme und sie nehmen 

sich trotzdem GERNE für uns Zeit. Das einzi-

ge, was ich nicht unterstütze, ist der Frauen-

tag. Ich als Frau kann mit diesem Tag nichts 

anfangen. Da ich nicht weiß, wie das andere 

Frauen sehen, kann ich sonst nichts mehr 

darüber sagen, außer, dass ich diesen Tag 

überflüssig finde! Zurzeit sind eigentlich mehr 

Alkoholiker bei den Streeties als wir Junkies, 

was mich aber nicht stört, nur, dass sie uns 

das Packerl-Machen wegnehmen und andere 

Angebote. Die neue Zeitung könnte auch 

öfters gemacht werden, da es sicher mehr  
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Leute gibt, die wie ich gerne schreiben bzw. die Meinungen wie auch neuen Insider-

Rat geben möchten!!!        Gruß Moni 

 

 

 

 

 

Zum i.v.-Konsum von Codidol:  

Beim i.v.-Konsum von Codidol setzt für ca. 10-15 Minuten ein Juckreiz am ganzen Körper ein. Die 

Wirkung ist nicht gleich stark wie jene, wenn man Codidol schluckt. Außerdem habe ich Kopf-

schmerzen davon bekommen. Codidol zu junken ist eine unnütze Sache.       Anonym  

 

Was wir den Leuten sagen möchten:  

A: Spritzt euch nach einem Entzug nicht die gleiche Dosis, die ihr vor dem Entzug konsumiert habt. 

Ich war leider auch nie so gescheit… 

B: Informiert euch darüber, was ihr tut. Über Krankheiten und Hepatitis C…lest etwas darüber!  

A: Ich hab zwei Jahre lang gekifft, bis mir ein Freund Braunes hergelegt hat. Ich habe nicht ge-

wusst, was das ist. Wir haben es gezogen und mir hat es gefallen. Mein Freund hat mir dann nichts 

mehr davon gegeben, weil er gemeint hat, dass man davon abhängig wird.  

B: Aber das hab ich gemeint: warum informiert man sich nicht? Ich hab’s mir gleich selber gekauft.  

A: Und dann sind wir reingerutscht…wir waren zu Dritt.…Auf Therapie hab ich dann meine Exfreun-

din kennengelernt…etwas später war ich dann noch mal auf Entzug-sie war noch immer drauf und 

als ich vom Entzug zurückgekommen bin, haben wir uns getroffen und gemeinsam konsumiert. Sie 

hat gesehen, dass ich zu viel genommen hab. Gott sei Dank hat sie die Rettung angerufen.  

B: Und die Moral von der Geschicht: alleine junken tut man nicht! 

 

 

Nachrichten aus dem BOSStkastl 

Vielen Dank für die anonymen Beiträge! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Maulkorb für 

alle Hunde 

(PUNKS) 

 

Der Kaffee 

ist 

scheußlich!!! 

 

Folgende Texte sind aus Gesprächen mit BesucherInnen in der Öffnungszeit entstanden. 

Sie wurden von Kerstin mitnotiert. Die Erlaubnis dies zu tun, sowie die Texte in der Zei-

tung abzudrucken, wurde selbstverständlich zuvor eingeholt! 

Viele Leute sind für ein  

Verbot von Hunden bei den 

Streeties!!! 

Der Raum sollte nur für Leute 

sein, die ein Drogenproblem 

haben (Alk, Punks) 
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Substitutionsbehandlung 2008 
 

Kerstin stellte verschiedenen BesucherInnen Fragen zur Substitutionsbehandlung im 

Jahr 2008. Hier ein paar Meinungen…1 

 

… Die Benzodiazepin-Abgabe wurde strenger, was auch gut ist. (Fragebogen) 

 

…Wenn jemand arbeitet, sollte er/sie leichter zu einer Mitgabe kommen (vor allem, wenn man 

schon länger arbeitet). (Fragebogen) 

 

…beim Labor haben’s Pfusch g’macht, voriges Jahr – 3x hintereinander beim Harn, dann der Arzt 

ist recht unfreundlich geworden, weiß net warum, strenger sind sie geworden – logisch, weil man 

eh die ganze Zeit sieht wie viel Tote es gibt und alles, aber sonst passt eigentlich alles. Sonst bin 

ich zufrieden. (Tonband) 

 

…die Substitution soll im Vergleich zum Jahr 2008 so bleiben. (Tonband)  

 

…Mehr Vertrauen sollen sie den Leuten entgegenbringen, die schon länger im Programm sind. Sie 

sollen nicht in den Mund schauen. Wenn man schon seit 5 Jahren im Programm ist, müsste man 

schon wissen, wem man vertrauen kann und wem nicht. Denn wenn da Kinder kommen, die 2x 

etwas nehmen und dann kommen sie gleich ins Programm, weil sie sind ja sooo süchtig…hab ich 

schon mitgekriegt, leider…und da ist dann klar: denen kannst du nicht vertrauen, aber es gibt Leu-

te, denen kann man trauen. Das können sie eigentlich schon einschätzen im Magistrat, das wissen 

sie schon. (Tonband)  

 

…Vom Substitol her ist alles gleich geblieben ist mir vorgekommen, strenger ist es in dem Sinne 

geworden, wegen den Benzos, wegen der Dealerei am Platz und so…das haben sie anscheinend 

mitgekriegt. Jetzt werden die Benzos auf’s Dauerrezept geschrieben, also […] das müssen sie dann 

in der Apotheke einnehmen. (Tonband) 

 

… Also die Ärzte sollen so bleiben, wie sie sind. Der Arzt ist total lieb, also der soll so bleiben, wie 

er ist, nur was mich stört, ist ein bisserl, dass wenn man in die Apotheke rein geht, da wirst du 

behandelt, wie der letzte Dreck, obwohl sie bei uns viel verdienen, sehr viel verdienen, wie ihr eh 

alle wisst. Dass sie ein bisschen mehr Respekt zeigen sollen, eigentlich.  

� Was passiert da in der Apotheke?  

Wenn du drinnen stehst und da kommen andere Leute rein und du stehst selbst schon 20 Minuten, 

dann kannst du warten, bis alle gegangen sind, weil keiner Zeit hat für dich, also das ist, finde ich, 

irgendwie eine Frechheit weil ich bin genauso ein Mensch und genauso…nur weil ich Substitol 

nehm’, bin ich nicht anders. (Tonband) 

                                            
1
Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich um Einzelmeinungen von BesucherInnen handelt und diese nicht 

mit den Meinungen/ Erfahrungen der MitarbeiterInnen von Streetwork einhergehen müssen.  
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…Ja mein Arzt, der hat sich aufgelöst eigentlich, weil den Dr. […], den gibt’s nim-

mer. Also jetzt bin ich im LSF und dann geh ich zum Dr. […] – der ist eigentlich eh 

ganz okay. (Tonband) 

 

…Dann wegen den Benzos is strenger geworden, also wennst im Substitutionsprogramm bist, dürf-

test eigentlich keine Benzos verschrieben kriegen (Tonaband) 

 

…Ja, man sollte die Substitutionspatienten nicht so herablassend sehen. So wie im LSF, wennst 

drinnen bist, die Pfleger und so sind urdeppert […] zu den Drogenkonsumenten. (Tonband) 

 

…ich bin auf der Suche nach einem neuen Arzt, weil der Dr. […] nicht mehr zurückkommt. (Ton-

band)  

 

…es passt alles, nur es gibt wenig Ärzte, die einstellen. (Tonband) 

 

Ritalin – Teil 1 
 
Angefangen hat alles damit, dass ich einige BesucherInnen in einer Öffnungszeit fragte, worüber 

sie denn gerne besser Bescheid wüssten bzw. worüber andere BesucherInnen denn besser Be-

scheid wissen sollten. Ein/e BesucherIn stellte die Frage nach Langzeitfolgen bei Ritalinkonsum. Im 

Team wurde dann die Idee geboren, dass wir Interviews mit einigen BesucherInnen führen könn-

ten, was ich dann auch tat. Danke an all jene, die sich dafür zur Verfügung gestellt haben und ein 

kleines aber feines Ritalin-Special ermöglicht haben. Da es in diesem Teil der Ausgabe fast aus-

schließlich um Einzelmeinungen und Erfahrungen von BesucherInnen des Kontaktladens geht, 

möchten wir diese Thematik in der nächsten Ausgabe weiterbehandeln und dazu vermehrt Fach-

meinungen von ExpertInnen wie ÄrztInnen bzw. VertreterInnen von Pharmafirmen einholen um ein 

möglichst vollständiges Bild entstehen zu lassen.      Kerstin 

 

Was ist Ritalin?  

 

Ritalin stimuliert zentralnervöse Funktionen. Es wird bei Kindern und Jugendlichen zur Behandlung 

von Verhaltensstörungen eingesetzt, die unter der Bezeichnung Hyperkinetisches Syndrom bekannt 

sind. […] Ritalin beeinflusst spezifische Substanzen im Gehirn, die das Verhalten des Patienten 

steuern. Bei Patienten mit bestimmten Verhaltensstörungen verbessert Ritalin Symptome wie Un-

aufmerksamkeit, Impulsivität, verstärkte körperliche Aktivität und gestörtes Sozialverhalten.2  

 

Ritalin ist ein Medikament. Eine intravenöse Applikation ist vom Hersteller nicht vorgesehen. Falls 

du Ritalin dennoch intravenös konsumierst, hat unsere Safer Use Expertin Isi hier noch einen wich-

tigen Hinweis für dich: Wenn Ritalin nicht gut verdünnt wird, kommt es schneller als bei anderen 

                                            
2 Quelle: http://www.big.novartispharma.at/ejbfile-1225/at-default/de/productlist/pub/GI_RitalinLA_10mgKapseln_07.pdf 
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Substanzen zu Entzündungen die das Gewebe zerstören können, da Ritalin saurer 

und somit aggressiver ist. Entzündungen entstehen wenn sich Kristalle der Substanz 

in den Venen festsetzen. 

Welche längerfristige Wirkungen hat der i.v.-Konsum von Ritalin auf den 

Körper und auf die Psyche?  

  
Ritalin vor allem in hohen Dosierungen hat Nebenwirkungen auf Herz und Kreislauf – es kommt zur 

Beschleunigung des Herzschlages, zum Gefühl von unregelmäßigem Herzschlag und zu einer Erhö-

hung des Blutdrucks. Selten kommt es zu Angina pectoris (Herzschmerzen, die die Vorstufe zum 

Herzinfarkt sind) und es sind auch Todesfälle durch den Gebrauch von Ritalin beschrieben. 

Als Aufputschmittel führt es durch längeren Gebrauch in hohen Dosen zum Gewichtsverlust. 

Am häufigsten führt es zu Nervosität und Schlafstörungen. Ziemlich oft führt es auch zu Bauch-

schmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Ritalin kann, wenn jemand gefährdet ist, auch epileptische 

Anfälle auslösen oder dazu führen, dass man diese öfter bekommt – besonders gefährlich für alle 

die zusätzlich Benzos benutzen ( Benzos verhindern epileptische Anfälle. Das heißt, wenn jemand, 

der die Dinger ständig und in Mengen benutzt, in den Entzug rutscht, kommt es ebenfalls zur Aus-

lösung von Anfällen). Ritalin führt zu einer starken psychischen Abhängigkeit und bei dauerndem 

Gebrauch zu Denkstörungen, auffälligem Verhalten und bis zur Psychose. 

Auf gut Deutsch – das ist das Zeug das wirklich schnell kaputt macht        Karin Fuchs (siehe S.14) 

 

Beim Entzug von Ritalin kommt es häufig zu depressiven Verstimmungen oder Depressionen. Diese 

depressive Stimmung verstärkt wiederum die Gier nach der Substanz. Weiters hemmt Ritalin die 

Serotoninwiederaufnahme. Serotonin wird normalerweise von unserem Körper selbst gebildet und 

wirkt stimmungsaufhellend, entspannend, schlaffördernd, antidepressiv, schmerzhemmend und 

steigert die Motivation. Nach dem Ritalinentzug muss der Körper erst wieder lernen dies selbst zu 

bilden, was natürlich seine Zeit braucht.   Isi (Safer Use Expertin bei den Streeties) 

 

Deine Erfahrungen mit Ritalin 

 
„Ritalin ist super zum Putzen“ 

Kerstin: Wie oft konsumierst du Ritalin?  

A: Wenn es sich ergibt. 

Kerstin: Gibt es bestimmte Situationen oder 

einfach, wenn du jemanden triffst und der 

sagt er hat Ritalin… 

A: Ja dann.  

Kerstin: Und wie konsumierst du es? I.v.? 

A: I.v. 

Kerstin: Und allein oder mit Freunden? 

A: Mit Freunden 

Kerstin: Und wie wirkt das? Was ist das Be-

sondere am Ritalin?  

A: Es ist wie Koks. Man wird einfach…man 

schert sich mehr, man, also es ist super zum 

Putzen, also, wennst putzen tuast, echt, denn 

man macht mehr Sachen.  

Kerstin: Und wenn du es vergleichst mit 

Koks, gibt es da einen Unterschied?  

A: Bei Koks brauchst viel mehr, also es ist  

viel schneller weg, als bei Ritalin.  

Kerstin: Also die Wirkung hält länger an? 

A: Mmh 

Kerstin: Und die Wirkung selbst, ist die auch 

anders?  
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A: Ja schon, aber nicht so arg.  

Kerstin: Hat Ritalin Nebenwirkungen?  

A: Ja sicher, das Runterkommen. Also da 

braucht man, also ich brauche Morphium 

dazu und Benzos…also wenn ich jetzt Ritalin 

nehm’.  

Kerstin: Hast du Ritalin irgendwann von 

einem Arzt verschrieben bekommen?  

A: Ja.  

Kerstin: Warum? Weil du 

ADHS hast? 

A: Na, der Arzt hat sich nicht 

ausgekannt was das ist  und ich hab gesagt 

ich hab des im Häfen verschrieben gekriegt.  

„Ich halte nichts von Ritalin“ 

Kerstin: Was hältst du von Ritalin? Hast du 

es schon mal konsumiert?  

B: Noch nie konsumiert und ich halte nichts  

davon. 

Kerstin: Warum nicht? 

B: W 

eil’s Kokain für Arme ist und ich mag’s ein-

fach nicht, weil’s deppert macht. 

„Ich bin total egoistisch geworden“ 

Kerstin: Wie oft konsumierst du Ritalin? 

C: Wenn es sich ergibt, aber jetzt schon lan-

ge nicht mehr. Das kommt dadurch, dass ich 

einmal im Programm war…aber durch die  

Ritalin bin ich so egoistisch geworden. Das 

hat meine Beziehung verhaut, das hat einfach 

alles verhaut. Das ist einfach, ich sag ein-

fach: Koks für Arme.  

Kerstin: Und wenn du es jetzt konsumierst, 

gibt es bestimmte Situationen, oder einfach, 

wenn du es zufällig bekommst?  

C: Nein, wenn ich zufällig höre, dass es Rita-

lin gibt und ich Geld eingesteckt habe, dann 

ja, dann kauf ich schon mal was, aber sicher 

nicht, dass ich mich einstellen lasse, so wie 

es einmal war. Ich war einmal 3 Monate im 

Ritalin Programm […] aber da bin ich total 

egoistisch gewoden. Ich hab auf keinen mehr 

gehört – auf nichts – es war nur mehr: Rita-

lin, Ritalin, Ritalin.  

Kerstin: Wie wirkt Ritalin? Außer, dass du 

egoistisch geworden bist…generell, wenn du 

es i.v. konsumierst? Was ist das Besondere 

am Ritalin? Wann konsumiert man es? Wa-

rum hast du es konsumiert?  

C: Warum nimmt man alles i.v.? Eigentlich 

wegen dem Flash, gerade die paar Sekunden, 

die danach sind, die zählen eigentlich und 

danach bist du nur mehr aufgedreht und 

willst mehr haben.  

Kerstin: Wie lange wirkt das ungefähr?  

C: Wie lange das wirkt? Das wirkt eigentlich 

relativ lange, aber das Runterkommen ist 

schiach, also ich hab immer Nieren-Weh,  

Kreuz-Weh und solche Sachen…ich brauch  

danach unbedingt Morphium, dass ich mich  

dann irgendwie wieder dahalte. Sonst bin ich 

komplett überdreht.  

Kerstin: Hast du Tipps? Etwas, dass du den 

Leuten sagen möchtest, die Ritalin konsumie-

ren?  

C: Nein, ich denke mir, es ist jeder alt genug, 

dass er weiß, was er nimmt. Probieren geht 

über studieren, aber er soll nicht zu viel rein-

fallen, weil es verhaut wirklich viel.  

Kerstin: Warum warst du damals im Ritalin 

Programm?  

C: Das hat sich durch den Dr. […] ergeben. 

Da bin ich hingekommen, dann hab ich so  

einen Test machen müssen für ADHS und er 

hat dann gesagt: ich hab ADHS – wir probie-

ren es mit Ritalin. […] 

Kerstin: Wie alt warst du, als du ins Pro-

gramm gekommen bist?  
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C:17  

Kerstin: Hast du auch andere Medikamente 

für ADHS gekriegt?  

C: Nein, ich hab auch nicht geglaubt, dass ich 

ADHS hab, weil ich mich beim [Anmerkung 

der Redaktion: ADHS-Test am] 

Computer vor lauter Zuheit, 

vor lauter Benzo-Zuheit, ein 

bisschen verdrückt hab […] 

 

„Runterkommen: schiach, Depressionen und Angst“ 

 

Kerstin: Wie oft konsumierst du Ritalin? 

D: 1x in der Woche, ca. 60 Stück, ca. in der 

Woche.  

Kerstin: Das heißt 1x/Woche und dann 60 

Stück, oder wie?  

D: Im Laufe von 2 Tagen.  

Kerstin: Okay. Und konsumierst du das i.v.?  

D: Ja.  

Kerstin: Und gibt es bestimmte Situationen, 

in denen du Ritalin konsumierst oder ist das 

einfach, wenn du es hast?  

D: Wenn ich es verschrieben bekommen hab.  

Kerstin: Das heißt: du kriegst vom Arzt Rita-

lin verschrieben? 

D: Ja.  

Kerstin: Du kriegst vom Arzt 60 Stück ver-

schrieben? 

D: In der Woche.  

Kerstin: Und wenn du Ritalin spritzt, wie 

wirkt das? Kannst du es irgendwie beschrei-

ben? 

D: Euphorisierend, Wachrüttler, ja, euphori-

sierend –wach.  

Kerstin: Manche Leute sagen es ist Koks für 

Arme. Hast du schon mal Koks konsumiert?  

D: Ja 

Kerstin: Und gibt es irgendeinen Vergleich 

zu Koks? Ist es ähnlich oder ist es anders? Ist 

es besser? Ist es schlechter?  

D: Es ist viel schlechter – es ist nicht wie 

Kokain. Es ist etwas ganz anderes eigentlich, 

in meinen Augen.  

Kerstin: Gibt es Nebenwirkungen? 

D: Runterkommen: schiach, Depressionen 

und Angst. Wenn man zu viel  hat, wird man 

flau im Kopf, irgendwie leichtes Zittern, Tre-

mor, ja.  

Kerstin: Was machst du dann, wenn du run-

terkommst vom Ritalin und wenn dann De-

pressionen anfangen? 

D: Morphium nehmen, normal. Das hilft.  

Kerstin: Und dann geht’s wieder besser?  

D: Ja.  

Kerstin: Gibt es irgendetwas worauf man 

achten muss, wenn man Ritalin konsumiert? 

Hast du einen Tipp, den du den Leuten geben 

kannst. An alle die i.v. konsumieren?  

D: Versuchen zu filtern.  

Kerstin: Was bringt das für Vorteile?  

D: Dass man nicht zu viel Talk in die Venen 

bekommt und die Venen verengen sich. Man 

kann sterben, wenn’s blöd her geht – eine 

Embolie kriegen.  

Kerstin: Warum bekommst du Ritalin vom 

Arzt verschrieben? 

D: Weil ich ADHS habe.  

Kerstin: Seit wann bekommst du es schon?  

D: Seitdem ich 6 Jahre alt bin. […] 

Kerstin: Hast du Erfahrungen mit anderen 

ADHS Medikamenten?  

D: Strattera.  

Kerstin: Wie ist das?  

D: Ich werde aggressiv, sonst merke ich 

nichts.  

Kerstin: Und Ritalin, wenn man es nicht i.v. 

konsumiert, sondern schluckt?  

D: Es dauert länger und wirkt nicht ganz so 

stark.
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EEEEUREUREUREURE    FFFFRAGENRAGENRAGENRAGEN    –––– UNSERE  UNSERE  UNSERE  UNSERE AAAANTWORTENNTWORTENNTWORTENNTWORTEN    
 

Folgende ExpertInnen beantworten dir diesmal deine Fragen: 

 

Dr.in Karin Fuchs - Ärztin für Allgemeinmedizin 

…ist in der Marienambulanz seit der Gründung vor 9,5 Jahren tätig und hat 

eine Wahlarztordination mit Schwerpunkt Homöopathie. Sie steht dir 1x/ 

Woche im Kontaktladen während der Öffnungszeit zur Verfügung. 

 
 
 

Prim. Dr. Bernd Bauer - Leiter der Abteilung für Innere Medizin im LKH Hörgas. 

…beantwortet deine Fragen zum Thema Hepatitis und steht dir alle 2 Monate 

während der Hepatitis-Sprechstunde im Kontaktladen zur Verfügung. Die Termine 

der Hepatitis-Sprechstunden sind im Kontaktladen ausgehängt. 

 

 

DSA Roland Urban - Leiter des Kontaktladens und Streetwork im Drogenbereich 

…beantwortet dir diesmal deine Fragen zum Thema Streetwork und Polizei. 

 

Mag.a Isabell Lanzinger – Safer-Use-Beauftragte des Kontaktladens und Streetwork im 

Drogenbereich 

…gibt dir diesmal einen Tipp, wie du konsumieren kannst, wenn du keine Venen mehr 

findest. 

 

Was kann ich tun wenn ich keine Venen 

mehr finde aber trotzdem i.v. konsumie-

ren möchte 

Eine Möglichkeit ist, sich beraten zu lassen – 

manchmal finden wir Ärzte, weil wir wissen, 

wo noch Venen sein müssen noch irgendwo 

eine versteckte Vene. 

Wenn aber auch wir nix mehr finden, gibt es 

leider keine Alternative mehr – ins Unter-

hautgewebe zu injizieren ist gefährlich – we-

gen der Entzündungen die durch die beige-

mengten Hilfsstoffe entstehen – kennt jeder 

der schon mal eine Vene nicht getroffen hat. 

Achtung – daraus können auch großflächige 

Eiterungen entstehen, die bis zum Verlust 

von Arm oder Fuß führen können!!! 

Besonders heftig sind dabei die Entzündun-

gen, die durch Ritalin ausgelöst werden! 

 Außerdem erfolgt die Aufnahme der Droge 

aus dem Unterhautgewebe sehr langsam – 

das heißt der gewünschte Effekt/ Flash/ das 

gewünschte Erlebnis stellt sich nicht ein.  

Das heißt man gefährdet sich nur selbst ohne 

einen Nutzen davon zu erhalten. 

WER KEINE VENEN MEHR FINDET MUSS 

SCHLUCKEN   Karin Fuchs 
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Eine andere Alternative wäre die Analinjekti-

on. Dies ist eine Methode, bei der die Sub-

stanz ohne Nadel in den After gespritzt wird. 

Für genauere Infos stehen dir die Streeties 

gerne zur Verfügung.     Isabell Lanzinger 

  

Stimmt es, dass man sich mit einer an-

deren Art von Hepatitis C anstecken 

kann, obwohl man bereits Hepatitis C 

positiv ist? Wieviele Arten gibt es?  

Ja das ist richtig. Es gibt vom Hepatitis C 

Virus 6 Genotypen und davon wieder zahlrei-

che Untertypen 1a, 1b, 2a, 2b usw…. 

(=Subtypen), sodass mehr als 30 Subtypen 

vorhanden sind und bei diesen gibt es auch 

noch Unterschiede in der Aminosäurense-

quenz (=Quasispezies). Ein Schutz wäre nur 

bei der genau gleichen Infektion gegeben, 

was relativ unwahrscheinlich ist. Bernd Bauer 

 

Stimmt es, dass bei Abbruch einer Inter-

feron Therapie, ein zweiter Versuch ei-

ner Therapie nutzlos ist? 

Das stimmt nur dann, wenn die Therapie 

wegen Erfolglosigkeit abgebrochen wird. Das 

ist dann der Fall, wenn nach 12 oder 24 Wo-

chen (hängt vom Genotyp ab) Therapie im-

mer noch Viren im Blut nachweisbar sind. 

Hier sollte je nach Einzelfall entschieden wer-

den, ob ein neuer Therapieversuch sinnvoll 

ist, oder ob auf neue Medikamente gewartet 

werden kann, die in wenigen Jahren erhältl-

lich sein werden. Wenn die Therapie aus an-

dern Gründen abgebrochen wird (Ungenauig-

keit der Medikametenapplikati-

on etc….) und die Therapie 

erfolgversprechend wäre, kann 

durchaus eine neue Therapie 

versucht werden.   

Bernd Bauer 

 

Ich habe gehört, dass die Streetworker 

mit der Polizei zusammenarbeiten bzw. 

dass dies geplant ist. Stimmt das? 

StreetworkerInnen arbeiten vertraulich und 

dürfen personenbezogene Daten nicht an 

Personen außerhalb der Einrichtung 

weitergeben. Ausgenommen der/die 

Betreffende wünscht dies ausdrücklich. Die 

MitarbeiterInnen müssen bei Beginn ihres 

Dienstverhältnisses auch eine Vereinbarung 

zum Datenschutz unterschreiben. Falls die 

Frage mit der Sorge verbunden ist, dass In-

formationen über euch an die Polizei weiter-

gegeben werden kann ich beruhigen: Ver-

schwiegenheit ist ein Prinzip unserer Arbeit 

und kann in den Leitlinien der Einrichtung 

nachgelesen werden. 

Abgesehen davon gibt es natürlich fallweise 

auch Gespräche und Austausch der Sozialar-

beiterInnen mit Vertretern der Polizei. Aller-

dings geht es dabei immer übergeordnet um 

Fragen der Drogenabhängigkeit im Allgemei-

nen oder der Situation in Graz. Immerhin 

sind beide Berufsgruppen mit derselben Men-

schengruppe konfrontiert, wenn auch mit 

recht unterschiedlichen Aufträgen.  

    Roland Urban  

 

 

 

Hast auch du Fragen, die für alle Le-

serInnen interessant sein könnten? 

Wirf sie ins BOSStkastel gegenüber 

vom Tauschkammerl oder sag’ einem 

der Streeties Bescheid. Auch unser 

Jurist Thomas beantwortet dir gerne 

Fragen im HARLEKIN. 

 

Unser Freizeittipp im März 2009 

Diagonale – Festival des Österreichischen Films. 

17. – 22. März 2009 

Hier gilt der Kulturpass!!! 
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RRRRÄTSELÄTSELÄTSELÄTSEL    

hier abtrennen   hier abtrennen   hier abtrennen  hier abtrennen 
 
Lösungswort 

                            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
Name_______________________________________ 

Die Lösung des  
Dezember-Rätsels: 
VANILLEKIPFERL 
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Gewinnspiel 
 
Das gibt es zu gewinnen:  

- 4x je 1 Eintrittskarte für das Zotter Schokoladen Theater + wenn ge-

wünscht: Shuttleservice von den Streeties. Zur Verfügung gestellt von: Zotter Schokoladen 

Manufaktur  

- 3x je 1 Tafel Zotter Schokolade. Zur Verfügung gestellt vom Bioladen Matzer.  

- 1 T-shirt der Young Caritas. Farbe und Aufdruck können vom/ von der GewinnerIn selbst 

ausgewählt werden.  

Vielen Dank an all jene, die uns Preise für das Rätsel zur Verfügung gestellt haben! 

 

So wird’s gemacht:  

Wirf den Abschnitt mit dem Lösungswort in das BOSStkastel (hängt gegenüber vom Tauschkam-

merl). Vergiss deinen Namen nicht (wenn möglich inkl. Nachnamen bzw. mit unverkennbarem 

Spitznamen)! Am 20.03.2009 findet die Verlosung in der Öffnungszeit statt (Start: 11:00). Jene 

Personen, die anwesend sind und deren Name + Lösungswort gezogen werden, gewinnen.  

 
Rätselfragen von Nina 
 
1. Von welcher berühmten Person ist bekannt, dass 
sie systematisch Selbstexperimente mit Kokain 
betrieben hat? 
 
2. Woran starb der Marlboro Man? 
 
3. Welche Droge wurde ursprünglich als Appetit-
zügler entwickelt? 
 
4. Wer hat die Droge LSD im Labor erfunden? 
 
5. Wie nennt sich der Hauptwirkstoff psychoaktiver 
Pilze? 
 
6. Wie nennt man einen rauschähnlichen Zustand 
ohne aktuelle Drogeneinwirkung? 
 
7. Welchen Stoff isolierten Niemann und Lossen 
aus der Coca-Pflanze? 
 
8. Wieviele Wochen dauert der körperliche Entzug 
von Heroin?  
 
9. Welches alkoholische Getränk hat zusätzlich eine 
(geringe) halluzinogene Wirkung und ist deshalb 
von geschichtlicher Bedeutung? 
 
10. Welches Organ nimmt den größten Schaden 
bei übermäßigem Alkoholverzehr? 
 
11. Wie heißt der Wirkstoff im Cannabis, der für 
die psychoaktive Wirkung verantwortlich ist? 

12. Wieviele Tage dauert es nach der letzten Ziga-
rette, bis Geruchs-und Geschmackssinn anfangen 
sich zu regenerieren? 
 
13. Aus welcher Pflanze werden Opiate gewonnen? 
 
14. Zu welchem medizinischen Zweck wird Morphin 
bis heute eingesetzt 
 
15. Kakaohaltiges Lebens- und Genussmittel 
 
16. Bekannte Schokoladenmanufaktur in Riegers-
burg 
 
17. Land in Südamerika in welchem Kakao ange-
baut wird 
 
18. Andere Bezeichnung für dunkle Schokolade 
 
19. Gemisch aus Milch und Kakaopulver 
 
20. Bekannter Hersteller von Schokoladentorten 
 
21. Wie lautet der Name jener Eissorte, die aus 
Vanilleeis und Schokostückchen besteht? 
 
22. Spitzname des ehemaligen Trainers des GAK 
Walter Schachner 
 
23. Häufig verschriebenes Substitutionsmedika-
ment 
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                                                    TTTTERMINEERMINEERMINEERMINE    MÄRZMÄRZMÄRZMÄRZ    2002002002009999    
 
 

Datum Was? Zusätzliche Info 
So 1   
Mo 2 o ÖZ 12:00 -15:00 o Medizinische Versorgung:12:00 -14:00  (Testung)* 

Di 3 
o ÖZ 12:00 -15:00 
o Streetwork  

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

Mi 4 

o Frauencafe 15:00-17:00 
o Journaldienst 17:00 -19:00 
o Streetwork  

 Do 5 
o ÖZ 12:00 -15:00 
o Streetwork  

o Gina von den Narcotics Anonymous steht dir von 
13:30-15:00 zur Verfügung 

Fr 6 o ÖZ 10:00 - 13:00 o Medizinische Versorgung:10:00 -12:00 (Testung)* 
Sa 7    
So 8    
Mo 9 o ÖZ 12:00 -15:00 o Medizinische Versorgung:12:00 -14:00 (Testung)* 

Di 10 
o ÖZ 12:00 -15:00 
o Streetwork  o Medizinische Versorgung:12:14 -14:15  (Testung)* 

Mi 11 

o Frauencafe 15:00-17:00 
o Journaldienst 17:00 -19:00 
o Streetwork  

Do 12 
o ÖZ 12:00 -15:00 
o Streetwork  

o Susanne Mohl von der Drogenberatung steht dir 
von 12:00-14:00 zur Verfügung 

Fr 13 o ÖZ 10:00 - 13:00 o Medizinische Versorgung:10:00 -12:00 (Testung)* 
Sa 14    
So 15    
Mo 16 o ÖZ 12:00 -15:00 o Medizinische Versorgung:12:00 -14:00 (Testung)* 

Di 17 
o ÖZ 12:00 -15:00 
o Streetwork  o Medizinische Versorgung:12:15 -14:15 (Testung)* 

Mi 18 

o Frauencafe 15:00-17:00 
o Journaldienst 17:00 -19:00 
o Streetwork  

Do 19 
o ÖZ 12:00 -15:00 
o Streetwork  

o Alexandra Polt vom Walkabout steht dir von 13:00 
– 14:00 im Kontaktladen zur Verfügung 

Fr 20 o ÖZ 10:00 - 13:00 o Medizinische Versorgung:10:00 -12:00 (Testung)* 
Sa 21    
So 22    
Mo 23 o ÖZ 12:00 -15:00 o Medizinische Versorgung:12:00 -14:00 (Testung)* 

Di 24 
o ÖZ 12:00 -15:00 
o Streetwork  

o Medizinische Versorgung:12:00 -14:00 (Testung)* 
 

Mi 25 

o Frauencafe 15:00-17:00 
o Journaldienst 17:00 -19:00 
o Streetwork  

Do 26 
o ÖZ 12:00 -15:00 
o Streetwork  

Stefanie Gruber von der Drogenberatung steht dir 
von 12:00 – 14:00 im Kontaktladen zur Verfügung 

Fr 27 o ÖZ 10:00 - 13:00 o Medizinische Versorgung:10:00 -12:00 (Testung)* 
Sa 28    
So 29    
Mo 30  o ÖZ 12:00 -15:00 o Medizinische Versorgung:12:00 -14:00 (Testung)* 

Di 31 
o ÖZ 12:00 -15:00 
o Streetwork 

o Medizinische Versorgung:12:00 -14:00 (Testung)* 
o Dr. Bauer steht dir von 15:30 -16:30 (Hepatitis 
Beratung) zur Verfügung.  

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


