HARLEKIN
Die Kontaktladenzeitung

Der Kontaktladen einst
und jetzt
… und für wen
die Streeties da
sind

Ritalin Teil 2
Ritalin-Konsum
aus Sicht eines
Arztes und einer
Pharmafirma

Drogenkonsum und
Kinder
Eure Meinung zu
Eltern, die Drogen
konsumieren

Ausgabe 4 – Juli 2009

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-graz.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

Impressum

Der HARKLEKIN ist ein Medium des Kontaktladens und Streetwork im Drogenbereich der Caritas der
Diözese Graz Seckau. Er erscheint alle drei Monate in Form einer Zeitung, ansonsten als Flugblatt.
Abo: k.katzbauer@caritas-steiermark.at

Chefredaktion: Kerstin
Layout: Kerstin
Beiträge Texte BesucherInnen des Kontaktldens:
Chris, Elke, Daniel, Denise, Oliver, anonyme Beiträge
Beiträge Texte ExpertInnen aus anderen Einrichtungen:
Christian Zitzmann, Ewald Höld, Stefanie Gruber
Beiträge Texte von den MitarbeiterInnen der Streeties:
Isi, Kerstin, Nibaldo
Beiträge Grafik: Tommy (Harlekin),

HARLEKIN 07/2009

INHALT

Inhalt Ausgabe Nr.4

NEUES VON DEN STREETIES… _________________________________ 1
NEWS AUS ANDEREN EINRICHTUNGEN __________________________ 1
FÜR WEN DIE STREETIES DA SIND…____________________________ 2
DEINE SEITEN _____________________________________________ 4
FREIZEIT MIT DEN STREETIES ________________________________ 7
RITALIN – TEIL 2___________________________________________ 8
EURE FRAGEN - UNSERE ANTWORTEN__________________________ 10
KINDER _________________________________________________ 13
RÄTSEL _________________________________________________ 15
TERMINE JULI 2009________________________________________ 17

Die Streeties mit Jörg Böckem (2.v.r.) bei der Lesung am 26.Mai 2009 im Kontaktladen.
Beim Rätsel auf S.15 kannst du sein Buch „Freitagsgift“ gewinnen.

HARLEKIN 07/2009

NEWS

NEUES VON DEN STREETIES…
Liebe Leute!
Kontaktladen und Streetwork der Caritas feiert im Juli 2009 10-Jahres-Jubiläum. Diesen Geburtstag
wollen wir gemeinsam mit euch feiern. Für Dezember planen wir eine offizielle Feier mit PolitikerInnen und VernetzungspartnerInnen, auf welcher auch ihr herzlich willkommen seid.
Außerdem würden wir gerne mit euch in kleiner Runde im Herbst
feiern. Damit diese Feier für euch und uns etwas Besonderes wird,
würden wir gerne wissen, wie ihr euch die 10-Jahres Feier im
Kontaktladen vorstellt. Sollen wir während einer Öffnungszeit feiern
oder im Anschluss? Was wollt ihr essen?…und und und. Wir freuen
uns über eure Ideen, Wünsche und Anregungen.

Weiters möchten wir darauf hinweisen, dass der Kontaktladen-Kalender
(Juli 2009 – Juni 2010) mit dem Thema „WHO is WHO“ unter
streetwork@caritas-steiermark.at bestellt werden kann (15€/Stk.).
Ansichtsexemplare liegen im Kontaktladen auf. Mitwirkende BesucherInnen
erhalten den Kalender selbstverständlich kostenlos.

NEWS AUS ANDEREN EINRICHTUNGEN
KONTAKT ~ PLATTFORM

Sozialberatung der Grünen

Zielgruppe:
Für alle Leute mit Beeinträchtigung (z.B. Abhängigkeitserkrankung), ab 18 Jahren, die Interesse
haben neue Kontakte zu knüpfen.
Nächster Termin im Juli  Freitag, 10. Juli 2009
(immer am 2ten Freitag im Monat von 17.00
– 19.00 Uhr)

mit einem erfahrenen Sozialjuristen und mit einer
Grünen Mandatarin/ einem Grünen Mandatar
-

-

Treffpunkt ist in den Räumlichkeiten des Vereins
Achterbahn; Plüddemanngasse 45, 1 Stock,
8010 Graz. Bei Glocke des Vereins Achterbahn
bitte läuten!!!!!

Umkostenbeitrag für Kaffee & Kuchen € 1,Infos unter 0676/92 95 582
Am Ende des Treffens wird ein Essen für 2
Personen verlost!!!!!!
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-

Die Grüne Sozialberatung bietet verständliche Auskünfte zu rechtlichen Problemen im Sozialbereich.
Wir helfen bei der Einbringung von Einsprüchen und bei Berufungen nach Anzeigen.
Wir informieren über Möglichkeiten von
finanziellen Unterstützungen.
Wir stellen Kontakt zu Behören her und
begleiten Sie/dich auf Wunsch dabei.

Sie kommen dazu einfach in unsere Sprechstunde
oder vereinbaren mit uns einen persönlichen
Termin: Tel. 0316/877-4484
Nächster Termin:
07. Juli 16:00 bis 18:00 mit Klubobfrau GRin
Christina Jahn
Ort: Café Palaver - Griesgasse 8, 8020 Graz
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FÜR WEN DIE STREETIES DA SIND…
In der März Ausgabe haben wir Meldungen

dass der Maulkorb beim Betreten des Kon-

aus dem BOSStkastl abgedruckt, über welche

taktladens angelegt werden muss (das gilt

sich einige BesucherInnen des Kontaktladens

auch im Stiegenaufgang). Ständiges darauf

geärgert haben. Ich möchte darauf hinwei-

aufmerksam machen ist sowohl für die Stree-

sen, dass die Texte aus dem BOSStkastel von

ties lästig, als auch für euch. An dieser Stelle

BesucherInnen des Kontaktladens und nicht

möchte ich mich bei all jenen bedanken, die

von den Streeties geschrieben werden.

die Maulkorbpflicht als selbstverständlich

Ich nehme hier eine neue Meldung zum An-

betrachten und einhalten.

lass, um euch meine Meinung über verschiedene Themen kundzutun.

„Verbot für blaue Lippen, auf Benzos ist man
unberechenbar!“. Hier möchte ich auf unsere

„Maulkorb für alle Punks! Verbot für blaue

Zielgruppe hinweisen. Unser Angebot richtet

Lippen, auf Benzos ist man unberechenbar!

sich an Opiatabhängige, Substituierte und

Für alle Leute die Probleme haben und nie-

polytoxikoman substanzgebrauchende Perso-

manden im sozialen Umfeld haben. Mehr

nen. Dies ist im Auftrag der Einrichtung festgeschrieben. Politoxikoman (von mehreren

kompetente Streetworker!“

Substanzen abhängig) kann in diesem Fall
Ich möchte mit dem ersten Satze „Maulkorb

bedeuten: jemand konsumiert ein Substituti-

für alle Punks“ beginnen; wobei ich annehme,

onsmittel und Benzodiazepine. Diese Perso-

dass damit „Maulkorb für die Hunde der

nen fallen in unsere Zielgruppe und dürfen

Punks“ gemeint wurde. Wir sind bemüht den

den Kontaktladen besuchen. Durch Hausre-

Kontaktladen für alle Personen, die in die

geln versuchen wir einen, für alle angeneh-

1

Zielgruppe fallen, zugänglich zu machen. Um

men Ablauf der Öffnungszeiten zu garantie-

einerseits einen gefahrlosen Kontaktladenbe-

ren. Das heißt, wenn sich jemand nicht an

trieb zu gewährleisten (es kann passieren,

diese Regeln hält, kann dies mit Verweis bzw.

dass der liebste Hund nach einer Person

Hausverbot sanktioniert werden. Schläft je-

schnappt, wenn er sich bedrängt fühlt) und

mand im Kontaktladen, weil er davor Benzos

andererseits für Menschen, die Angst vor

konsumiert hat, so verstößt er/sie damit nicht

Hunden haben, eine angenehme Atmosphäre

gegen die Regeln. Wir versuchen mit dem

zu schaffen, gibt es diese Maulkorbpflicht. Ich

Kontaktladen unter anderem einen Schutz-

glaube, dass viele eurer Hunde brav sind und

raum anzubieten, in dem man sich auch aus-

wahrscheinlich auch noch nie gebissen ha-

ruhen kann. Wir sind eine soziale Einrichtung

ben. Dennoch gibt es diese Regel aus den

und kein öffentliches Cafehaus, in welchem

oben genannten Gründen. Für alle, die keinen

Schlafen auf Benzos wahrscheinlich nicht so

Maulkorb besitzen, bzw. ihrem Hund keinen

gerne gesehen werden würde. Wir stellen

anlegen möchten, gibt es am Baum vorm

unsere Räumlichkeiten Menschen, die eine

Kontaktladen eine Schleife, an welche man

Abhängigkeitserkrankung haben, zur Verfü-

den Hund hängen kann. Bitte denkt daran,

gung. Es scheint mir besser, wenn Personen,
die offensichtlich konsumiert haben, bei uns

1

im Kontaktladen liegen, als am Hauptplatz

Zielgruppe wird später im Text genauer erklärt
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(z.B. aufgrund der ärztlichen Versorgung, im
Notfall).

unserer Arbeit Menschen, die
in unsere Zielgruppe fallen,
dabei unterstützen Probleme

Hausordnung im Kontaktladen

zu lösen bzw. eine Verbesserung ihrer Lebenssituation herzustellen. Für Menschen, die

-

Keine verbale und körperliche Gewalt

-

Kein Konsum von illegalen Substanzen

-

Kein Anbahnen von Geschäften

-

Kein Dealen, Vorzeigen oder Weitergeben

niemanden im sozialen Umfeld haben, können wir, wenn auch nur in begrenztem Ausmaß GesprächspartnerInnen sein. Freund-

von Tabletten und illegalen Substanzen

schaften werden wir jedoch nicht ersetzen

Kein Mitbringen oder Deponieren von al-

können. Dafür können wir euch einen Raum

koholischen Getränken

anbieten, in welchem Freundschaften entste-

-

Keine Mitnahme von Waffen

hen können, in dem ihr euch regelmäßig auf-

-

Maulkorb- und Leinenpflicht für Hunde

halten könnt, um alte Bekannte zu treffen

-

Lärmentwicklung, die zur Belästigung der

-

oder neue Bekanntschaften zu machen.

AnrainerInnen führt, ist zu unterlassen
-

Der Aufenthalt von Kindern ist unter per-

„Mehr kompetente Streetworker“. Das Team

manenter Aufsicht der/des Erziehungsberechtigten möglich, der/die die Verantwor-

von Kontaktladen und Streetwork im Drogen-

tung trägt.

bereich ist ein multiprofessionelles, das heißt,
dass verschiedene MirarbeiterInnen mit unterschiedlichen Ausbildungen beschäftigt sind

Zum Schutz unserer Einrichtung gelten folgende

(z.B. SozialarbeiterInnen, Suchtberater, Sozi-

Punkte auch in der Umgebung des Kontaktla-

altherapeut, Pädagogin…). Dadurch soll ga-

dens:
-

rantiert werden, dass für euch ein individuel-

kein Dealen, Vorzeigen oder Weitergeben

les Angebot geschaffen wird. In verschiede-

von Tabletten oder illegalen Substanzen
-

-

Kein Konsum von Tabletten und illegalen

nen Lebenslagen benötigt ihr vielleicht unter-

Substanzen

schiedliche Menschen mit unterschiedlichem

Keine verbale und körperliche Gewalt

Wissen und unterschiedlichen Zugangsweisen. Wir wollen euch die Möglichkeit geben,
mit verschiedenen StreetworkerInnen zu

„Für alle Leute, die Probleme haben und nie-

arbeiten. Hier würde mich allerdings eure

manden im sozialen Umfeld haben.“ Aufgrund

Meinung interessieren. Was versteht ihr unter

der Einschränkung der Zielgruppe, können

„kompetente Streetworker“? Sagt uns eure

wir nicht für ALLE Leute, die Probleme haben,

Meinung oder schreibt sie uns und werft den

da sein. Allerdings können wir im Rahmen

Abschnitt ins BOSStkastl (orange Box gegenüber vom Tauschkammerl)

Kerstin

Was macht StreetworkerInnen kompetent?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DEINE SEITEN
Was Chris über Hunde im Kontaktladen denkt…
Ich bin gegen ein Hundeverbot und gegen einen Maulkorbzwang bei Streetwork. Ich finde Hunde
sind wahrhaft gute Wesen und sollte ein Hund eine Verhaltensauffälligkeit oder einen „Knall“ haben, kann ja individuell darüber entschieden werden, ob er einen Maulkorb tragen muss. Ich habe
mein ganzes Leben lang mit Hunden zu tun und habe mit ihnen noch nie schlechte Erfahrungen
gemacht (im Gegensatz zu Menschen). Man sollte halt wissen, wie man mit Hunden umgehen soll.
Meiner Meinung nach sind immer ein oder mehrere Menschen dafür verantwortlich, wenn ein Tier
(oder ein Mensch) eine Verhaltensauffälligkeit oder einen „Knall“ hat. Zitat: Ein Mensch, der keine
Tiere mag, kann kein guter Mensch sein!!!

Chris

Meinungen über die Veränderung von Streetwork
Vielen Dank an Elke und Chris und alle, die uns anonyme Beiträge zur Verfügung gestellt haben.

Einst und heute bei den Streeties….
Seit 1993 komme ich zu den Streeties, das

Angebot Spritzen zu tauschen, zu duschen, 1

sind 16 Jahre, eine lange Zeit! In dieser Zeit

Mal in der Woche kocht einer von uns für alle.

hat sich sehr viel verändert. Vieles zum Gu-

Von den Streeties gab es 200 Schilling zum

ten, aber leider manches auch zum Schlech-

Einkaufen, es hat immer allen geschmeckt,

ten!

da mit Liebe und Freude gekocht wurde, für
Freunde - ohne dafür Geld zu bekommen!

Zuerst die positiven Seiten: Als ich das erste

Auch für das Frühstück ging einer von uns

Mal mit einer Freundin die Streetworker auf-

einkaufen! Besucher? Ich denke so ca. 25 –

suchte, hatten sie nur 2 oder 3 Mal die Wo-

30. Es durfte Alkohol getrunken werden. Es

che geöffnet, ab 12 Uhr. Es gab damals Kaf-

gab Ausflüge!

fee und eine Jause und das Publikum bestand
zu 90% aus Punks mit ihren Hunden. Wäsche

2002: Die Streeties ziehen vom Orpheum in

waschen, warmes Essen, Skifahren usw. –

die Albert-Schweizer-Gasse, da der alte

Fehlanzeige. Aber es gab für ein paar Leute

Standpunkt renoviert wird, es wird ein neuer

das Angebot auf eine Almhütte zu fahren und

Eingangsbereich gebaut! Die Zahl der Besu-

dort einen Entzug zu machen. Die Drogen

cher steigt auf ca. 50. Das erste Mal heißt es,

damals - Heroin, Mohnkapseln, Alk und Codi-

dass ein Freund nicht mit darf, da er nicht

dol. Es gab kein Substitutionsprogramm oder

süchtig ist bzw. Alkoholiker und nicht auf

dergleichen, die Hauptdroge war der Alkohol!

Substi und Co.! Wir streiken und machen ein

Besucher: 10-20 Leute, die sich alle kannten.

Sit-In vor den Streeties. Ich glaube zwei Jah-

Streeties waren ein Treffpunkt im Winter um

re oder so ist der Standpunkt in der Albert-

Freunde zu treffen, zu quatschen, usw.

Schweizer-Gasse.

2 – 3 Jahre später, 1996, immer noch ein

Wieder retour in der Orpheumgasse: Die

Treffpunkt für Punks. Jetzt gibt es auch das

Szene ist noch überschaubar. Beispiel Weih-

-4-
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nachten: eine Streetworkerin verkleidet sich

60 oder mehr Leute kochen! Es

als Engel/Christkind und ein Streetworker als

gibt Theaterworkshops, naja,

Weihnachtsmann, ich habe noch Fotos wo

ihr, die ihr regelmäßig kommt

Bierpaletten auf den Tischen stehen!

wisst ja, was es alles gibt.

Dann ein oder zwei Vorfälle mit Gewalt, einmal ist sogar eine Gaspistole im Spiel.

In letzter Zeit wird das Publikum wieder et-

Streetwork macht für drei Tage zu. Danach

was bunter (Punks usw.). Ich finde es gut so.

allgemeines Alkverbot in den Räumlichkeiten!

Seit einiger Zeit gibt es die Zeitschrift „Harlekin“, die ihr gerade in der Hand habt und ich

Das Angebot wird laufend mehr. Ärzte, Dro-

lese auch Leserbriefe wo über die Leute ge-

genberatung regelmäßig usw. usf. Die Zahl

lästert wird, die von Anfang an Besucher der

der Streeties wird erhöht, da auch die Zahl

Streeties waren, Punks und ihre Hunde. Einer

der Besucher steigt.

der Leserbriefe wurde so verstanden, dass sie

2002: ein Spritzenautomat wird installiert. Es

nicht nur den dogs, sondern auch deren Be-

gibt die Möglichkeit Geld zu verdienen, zum

sitzern einen Maulkorb verpassen wollen.

Beispiel können Spritzenpackerl gemacht

Angeblich werden Angebote weggeschnappt.

werden, fürs Kochen gibt es Kohle. Ganz ehr-

Für alles z.B. fürs Spritzenpackerlmachen gibt

lich, seitdem schmeckt es, bis auf ein paar

es einen Termin zum Anmelden, auch für

Ausnahmen, nicht mehr so gut wie früher.

beliebte Freizeitangebote, z.B. Reiten, Skifah-

Naja, dafür gibt es auch viel mehr Angebote

ren, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wir alle

im Bereich der Beratung: Rechtsanwalt,

haben ein Problem und die Streeties helfen

Frauenärztin, die Ärzte der Marienambulanz

uns. Können wir nicht in Frieden miteinander

sind 2 – 3 Mal in der Woche da, Hepatitis C

leben, fragt euch

Tests bei Dr. Bauer usw. usf.! Auch sind viel,
eure Elke Schmid!

viel mehr Besucher und jeder kann nicht für

Gedanken von FTW-Chris zum Kontaktladen früher und heute:
Mir hat der Kontaktladen früher besser gefallen, da noch viele meiner Freunde dort wa-

und die Hunde brauchten keinen Maulkorb,

ren, heute sind die meisten von ihnen leider

aber es stört mich nicht, dass es heute nicht

tot. Es waren damals weniger Leute bei den

mehr so ist. Heute gibt es dafür viele zusätz-

Streeties, was das ganze persönlicher ge-

liche Angebote, wie etwa die Ärzte oder den

macht hat. Gemeinsam mit den Streeties

Spritzentausch. Mir hat es damals besser

wurden viele Dinge unternommen, zum Bei-

gefallen, was aber auch daran liegen kann,

spiel waren wir mehrmals im Jahr auf der Alm

dass ich damals jünger war und vielleicht

oder beim Rafting. Bei den Streeties sah es

auch noch glücklicher und zufriedener mit

damals noch eher aus wie in einem besetzten

meinem Leben.
Chris

Haus, es durfte Alkohol getrunken werden

-5-
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Früher bei den Streeties2
Ich finde es super, dass es Streetwork gibt. Das Angebot mit den Ärzten, dem Kaffee
und warmen Essen finde ich sehr gut. Es sollte nur nicht so oft Fleisch zum Essen
geben.
Soweit ich das beurteilen kann, sind die Streeties auch voll okay.
Nur was mir irgendwie fehlt, ist die Freundschaft, Herzlichkeit und „Wärme“, die die Streeties früher uns gegenüber ausstrahlten und zeigten. Wir machten auch öfters Ausflüge und gemeinsame
Aktivitäten. Schon klar, das waren früher (90er) ganz andere Zeiten, und „wir“ hielten auch alle
(noch) zusammen!!! Der Glaube an den „guten Kampf“ vereinte uns alle. Das „coolste“, was zwei
Streeties, für uns machten, war, dass sie ´95 ein Bauernhaus auf dem Land (klar, wo sonst) mieteten, um mit A. und mir 2 Wochen dort zu wohnen und einen „kalten“, homöopathisch unterstützten Entzug zu machen. Als Behandlung benutzten sie homöopathische Bäder, Tropfen, Akkupressur, Meditation, Massagen [gegen die (Waden)Krämpfe] und eine Sauna (damit das Gift schneller
aus dem Körper rausgeht). Obwohl die ersten 6 Tage, wegen der Schmerzen die Hölle waren, war
es eine wirklich schöne Zeit. Leider wollte A. am 3.Tag abbrechen, und trotz guten Zuredens von
den beiden Streeties und mir wollte er weg, und 1 Streetworker führte ihn dann zum Zug. Wir redeten auch viel miteinander, lachten und spielten (UNO etc.) und am 7. Tag ging es mir endlich
besser. Ab da begann ich freiwillig das Ofenholz zu hacken. Ich hatte auch meine Katze Hope mit,
die damals erst ein Jahr alt war und es lag noch Schnee im April. Als wir wieder zurück waren,
zahlten mir die Streeties 5x bei Dr. B. eine Akupunkturbehandlung. Ich schaffte es ein Jahr clean
zu bleiben und wieder was auf die Reihe zu kriegen (ca. 1 ½ Jahre später half mir die Streetworkerin wieder sehr bei einer für mich schlimmen Angelegenheit). Danke an die beiden Streeties, ihr
seid für immer in meinem Herzen!!!

Chris

In den Öffnungszeiten im Mai haben wir einige BesucherInnen gefragt was sich seit den
Anfangszeiten bei den Streeties verändert hat. Hier ein paar Kommentare:

„Der Kontaktladen ist in Ordnung, allerdings ist er die einzige Anlaufstelle, das ist zu wenig Unterstützung. Es gibt außerdem zu wenig Therapiemöglichkeiten“. (Anonym)

„Das Essen ist teurer geworden, Müsli etc. sind nicht mehr gratis, was für Menschen, die täglich
kommen schwierig ist. Schade, dass es auch im Kontaktladen ist wie sonst überall, das alles teurer
wird. Aber das ist nicht so schlimm, der Kontaktladen war schon immer gut.“ (Denise)

„

-

Die Leute sind anders = keine Punks! und junges Publikum

-

Das Angebot wurde klar erweitert z.B. Beratung für diverse Anliegen eben überall für alles

-

Dank strenger Regeln (Hausverbot) wird weniger gedealt!

-

Es ist gut, dass NEUES oft genug mit allen Betroffenen geklärt wird, bevor etwas auch geändert wird, ganz egal ob es jetzt positiv oder negativ ist.“ (Anonym)

2

Abgekürzte Namen im Text lassen keine Rückschlüsse auf den Namen der Person zu.
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„Früher war es viel besser – vor ca. 2,5 Jahren. Es gab einen eigenen Raum, in dem
der Drehfußballtisch und ein Billardtisch gestanden sind. Es war gemütlicher. Es gab
auch eine Dartscheibe. Die Angebote im Kontaktladen waren besser. Es standen
mehr Räume zur Verfügung. Der Ruheraum wird nicht mehr geöffnet, weil es geheißen hat wir
machen Geschäfte.“ (Anonym)

„Die Medizinische Versorgung wurde besser. Das Frühstück war früher besser, da es ein Buffet gab.
Grundsätzlich passt es aber, ich bin zufrieden.“ (Anonym)

„Wir sind aus der Bretterbude in die Luxuswohnung eingezogen. Die Streeties sind total lieb und
waren immer lieb und wir möchten sie auch nicht verjubeln. Aber die Bretterbude war gut.“
(Richard Reinhard Willi Arndt für angewandte Kunst)

Was euch sonst noch bewegt:
„Es löst keine Probleme die Menschen vom Hauptplatz zu vertreiben, wenn ihnen keine Alternativengeboten werden! Es sollte in Graz mehr Anlaufstelle geben!“ (Daniel)

„Leute werden viel zu leicht eingestellt; (früher wurde zuerst viel niedriger eingestellt, es mussten
öfter Harntests abgegeben werden und der Körper wurde auf Einstiche untersucht)“ (Anonym)

FREIZEIT MIT DEN STREETIES
Auch in den letzten Monaten gab es wieder

Und sonst?

einige Freizeitaktionen. So waren wir im März

Anregungen und Ideen für eure Freizeitges-

in der CAC-Halle in Graz klettern, im Mai be-

taltung findet ihr ab jetzt auch auf der neuen

suchten wir die Zotter-Schokoladefabrik, im

Infotafel im Kontaktladen bzw. in der roten

Juni gab’s ein Wuzzel-Turnier, einen Spiele-

Mappe („Veranstaltungen“). Dort stehen Ter-

nachmittag im Park, einen erste Hilfe Kurs

mine für Konzerte, Lesungen, Theater, Semi-

sowie ein Sommerfest. Auch den Theater-

nare,… und vieles mehr. Solltet auch ihr den

workshop hätte es weiterhin alle zwei Wo-

einen oder

chen geben sollen, leider sind uns jedoch die

anderen Tipp

SchauspielerInnen abhanden gekommen.

haben, sagt uns
bescheid bzw.

Natürlich würden wir auch weiterhin gerne

schreibt es

Freizeitangebote für und mit euch gestalten,

ebenfalls an die

und wir bitten euch daher um eure Ideen und

Pinnwand!

Isi

Anregungen! Ihr könnt diese direkt bei den
Streeties deponieren oder ins BOSStkastl

Klettern im City Adventure Center

werfen!
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RITALIN – TEIL 2
Wie versprochen gibt es einen 2. Ritalin – Teil, als Ergänzung zu den Informationen und Interviews,
welche in der März-Ausgabe abgedruckt wurden.
Dr. Ewald Höld, Leiter des Instituts für Suchtdiagnostik in Wien, kommentiert den i.v. Konsum von
Ritalin aus medizinischer Sicht. Mag. Christian Zitzmann von der Pharmafirma Novartis GmbH
(Hersteller von Ritalin) hat uns einen Bericht aus Sicht der Pharmaindustrie beigesteuert. Der Text
von Herrn Zitzmann wurde von uns gekürzt – die Originalversion liegt bei uns auf und kann bei
Interesse gelesen werden.

Zum i.v Konsum von Ritalin
Die Frage nach dem i.v. – Konsum würde ich

der Bronchien, Herzarrhythmien, epileptische

so beantworten: Die Suche nach dem Kick ist

Krampfanfälle und vor allem ein Körpertem-

sicherlich die Triebfeder, wobei das Ergebnis

peraturanstieg möglich, wodurch der/die Be-

(im Vergleich zu Kokain) enttäuschend ist,

troffene behandlungsbedürftig und zu einem

weil die Anflutung verzögert ist. Das Hochge-

Notfall werden können.

fühl ist zwar länger, aber nicht so intensiv wie

Die Injektionslösung wird mit aufgelösten

bei anderen aufputschenden Drogen. Regel-

Tabletten hergestellt und daher ergeben sich

mäßige Zufuhr führt zu einer schnellen Ge-

durch die Füllstoffe (Wachs und Talkum) ent-

wöhnung (= Tachyphylaxie) und beim Ab-

sprechende Verstopfungen von kleinen Blut-

setzen zu Entzugserscheinungen (Depression,

gefässen (Augen, Lunge, Hirn). Andererseits

vermehrtes Schlafbedürfnis, Kreislaufinstabi-

werden durch die Freisetzung von Adrenalin

lität, Neigung zu epileptischen Krämpfen).

und Noradrenalin Krämpfe der Blutgefässe

Das Ansprechen der einzelnen Leute ist

hauptsächlich in den Fingern hervorgerufen,

grundverschieden und daher ist die Einschät-

was deren Minderversorgung und in der Folge

zung der individuellen Dosis extrem schwie-

deren Nekrose ( Absterben) zur Folge haben

rig. Überdosierungen sind daher häufig. Vor

kann. Kommt es zu unabsichtlicher parave-

allem wenn man in schneller Folge nachkon-

nöser ( = nicht in die Vene) Injektion, kann

sumiert.

das großflächige Entzündungen und auch

Tatsache ist, dass die Dosen, die verwendet

Nekrosen zur Folge haben. Diese Herde müs-

werden, um eine entsprechende aufput-

sen in der Regel chirurgisch versorgt werden,

schende, leistungssteigernde und euphorisie-

weil die Entzündung den Körper vergiften

rende Wirkung zu erzielen, weit über der

kann und eine allgemeine Entzündung

"therapeutischen" Dosierung liegen und da-

(= Sepsis) daraus werden kann.
Dr. Höld

her sind Blutdruckanstieg, Verkrampfungen

Ritalin – ein Medikament
Methylphenidat wird seit mehr als 50 Jahren

schreibung wie in der nationalen Zulassung

verschrieben und ist eines der bestuntersuch-

definiert, verpflichtet sich der Sicherheit der

ten Medikamente für die Behandlung von

PatientInnen und befolgt strengste Stan-

ADHS. Novartis befürwortet ausschließlich

dards, um die Sicherheit aller Arzneimittel in

die indizierte Darreichung und seine Ver-
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der Produktpalette festzustellen und zu überwachen.

Patienten, bei denen während

Ritalin stimuliert zentralnervöse Funktionen.

einer Behandlung Selbstmord-

Es wird bei Kindern und Jugendlichen zur

gedanken auftreten, sollten

Behandlung von Verhaltensstörungen einge-

sich sofort an ihren Arzt wenden, der eine

setzt, die unter der Bezeichnung Hyperkineti-

entsprechende Behandlung einleiten oder die

sches Syndrom bekannt sind. Diese Kinder

Behandlung des hyperkinetischen Syndroms

leiden unter der Störung, dass sie nicht still

entsprechend umstellen wird. […]

sitzen können oder sich auf keine bestimmte
Aufgabe konzentrieren können. Dies kann zu

Chronischer Missbrauch von Ritalin kann zu

Schwierigkeiten beim Lernen und in der

einer ausgeprägten Gewöhnung und psychi-

Schule führen. Es ist dann zu Hause und auch

scher Abhängigkeit mit abnormen Verhal-

in der Schule häufig schwierig mit ihnen um-

tensweisen unterschiedlichen Ausmaßes füh-

zugehen. Die Behandlung mit Ritalin ist nur

ren. Offen psychotische Episoden können […]

als Teil eines Behandlungsprogramms anzu-

auftreten. Aus den vorhandenen klinischen

sehen, das gewöhnlich noch psychologische,

Daten geht hervor, dass die Behandlung mit

erzieherische und soziale Behandlungsmaß-

Ritalin während der Kindheit die Wahrschein-

nahmen umfasst.

lichkeit, abhängig zu werden, nicht erhöht.

Ritalin beeinflusst spezifische Substanzen im
Gehirn, die das Verhalten des Patienten steu-

Bei epileptischen Patienten ist Ritalin mit

ern. Bei Patienten mit bestimmten Verhal-

Vorsicht anzuwenden, da es zu einer Zunah-

tensstörungen verbessert Ritalin Symptome

me der Anfallshäufigkeit kommen kann.

wie Unaufmerksamkeit, Impulsivität, ver-

Wenn die Anfallshäufigkeit zunimmt, ist Rita-

stärkte körperliche Aktivität und gestörtes

lin abzusetzen. […]

Sozialverhalten. […]
Bei Patienten, die emotional labil sind und
Informieren Sie vor Behandlungsbeginn den

drogenabhängig bzw. alkoholkrank waren, ist

Arzt auch über einen eventuellen früheren

Vorsicht angezeigt, da sie möglicherweise aus

Drogen- oder Alkoholmissbrauch, über Epi-

eigenem Antrieb die Dosis erhöhen. […] Bei

lepsie oder andere Anfallsleiden, über eine

Anwendung von Ritalin mit anderen Arznei-

Depression, seelische Krankheiten, vorbeste-

mitteln ist unbedingt der Arzt zu informieren.

hende Fehlbildungen und Erkrankungen des

[…] Auf alkoholische Getränke ist während

Herzens und Bluthochdruck. […]

der Behandlung zu verzichten. […]

Bei Patienten mit psychiatrischen Störungen

Anzeichen von Überdosierung sind: Erbre-

(z.B. Psychose, Manie oderSelbstmordgedan-

chen, Agitiertheit, Kopfschmerzen, Zittern,

ken) sollten solche Störungen vor einer An-

Muskelzuckungen, unregelmäßiger Herz-

wendung von Ritalin entsprechend behandelt

schlag, Hitzewallungen, Fieber, Schweißaus-

werden.

brüche, erweiterte Pupillen, Schwierigkeiten

Falls psychotische Symptome auftreten (z.B.

beim Atmen, Verwirrtheit und Konvulsionen

optische oder berührungsbezogene Halluzina-

(möglicherweise bis zum Koma).
Mag. Christian Zitzmann

tionen) wird der Arzt unter Umständen die
Behandlung abbrechen. […]
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EURE FRAGEN - UNSERE ANTWORTEN
Folgende ExpertInnen beantworten dir diesmal deine Fragen:
DSA Nibaldo Vargas, MA – Mitglied des Netzwerktreffens „Arbeitsintegration“
und Mitarbeiter von Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich

…schreibt über die Invaliditätspension und mögliche Alternativen

Mag.a Isabell Lanzinger – Safer-Use-Beauftragte von Kontaktladen und
Streetwork im Drogenbereich

…sagt dir diesmal worauf du achten solltest, wenn du Benzos konsumierst. .

Warum werden so viele junge Menschen in Invaliditäts-Pension geschickt?
Warum ist die Invaliditätspension keine Pension- und die möglichen Folgen.
Seit Jahren verfolgen wir die Entwicklung, dass KlientInnnen einen Antrag auf Pension stellen bzw.
dass das AMS KlientInnen in Pension schickt. Manchen KlientInnen kommt das sehr entgegen,
denn es bedeutet einerseits ein gesichertes Einkommen mit Sozialversicherung zu haben und andererseits etwas Entspannung. Also keinen Vermittlungstress seitens des AMS.
Nach der Analyse dieses Phänomens kamen wir zum folgenden Schluss. Wird ein Antrag auf IPension genehmigt, so steht dem/der AntragsstellerIn die Pension ab dem Zeitpunkt der Antragsstellung zu. Das bedeutet, dass man 1) einen Antrag stellt 2) in der Zwischenzeit einen Pensionsvorschuss erhält 3) bei Bewilligung der Pension unter Umständen eine Nachzahlung der Pension
erhält (wenn der Pensionsvorschuss niedriger als die tatsächliche Pension ist). (Siehe Grafik) Diese
Nachzahlung kann für Rückzahlungen an das Sozialamt oder an das AMS herangezogen werden.
Die bewilligte Pension heißt in Beamtensprache „Übergangsgeld“.
Antragsstellung

Bewilligung

Pensionsvorschuss

Meist: 2 Jahre

Pension bzw. Übergangsgeld

u.U. Nachzahlung
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Nach Auskunft der PVA (Mitglied eines Netzwerks zum Thema Arbeit/Qualifizierung
und Sucht - siehe w.u.) bedeutet der Bezug von Übergangsgeld für den/die Betroffene/n, dass er/sie dieses Geld für einen Zeitraum von ca. 2 Jahre bezieht. In manchen Fällen wird diese Leistung, aufgrund von Veränderungen der Situation der Betroffenen, verlängert bzw. wieder eingestellt.
Während dieser zwei Jahre soll versucht werden, durch verschiedene Rehabilitationsmaßnahmen
den/die Betroffene/n ins Arbeitsleben zu re-integrieren.

An diesem Punkt setzt unser Engagement an, denn bis dato gibt es in Graz kein Konzept zur Reintegration von DrogenkonsumentInnen. Die Angebote, denen sich AMS und PVA bedienen, wirken
an der Realität der Drogenkranken vorbei. Denn sie setzen dieselben Maßstäbe wie für den Rest
der AntragstellerInnen. Dabei wird übersehen, dass es Substituierten bzw. nicht substituierten
Drogenabhängigen oft sehr schwer fällt, früh aufzustehen und fit zu sein. D.h., dass sie häufig
nicht fähig sind, bereits um 7.00 oder 8.00 Uhr zu arbeiten zu beginnen (dies ist keine Verallgemeinerung denn es ist hinlänglich bekannt, dass es auch KonsummentInnen gibt, die z.B. Schichtarbeit machen) bzw. auch nicht Vollzeit arbeiten können.

Insofern war es uns wichtig ein Projekt ins Leben zu rufen, das diesen Umstand berücksichtigt.
Deshalb gab es im Vorjahr eine Erhebung/Befragung und die Bildung eines Netzwerks mit relevanten Institutionen (AMS, PVA, Pro Mente, Caritas) und den Suchtkoordinatoren von Stadt und Land,
etc. Wir wollten erfahren, welches Verständnis sie von DrogengebraucherInnen und Abhängigen
haben, und wie sehr sie mit dem Thema konfrontiert sind. Die dort gewonnenen Erfahrungen führten uns dazu, dass wir Informationsangebote (Veranstaltungen) für das AMS und andere Institutionen durchführen werden. Diese haben zum Ziel, dass die Institutionen suchtkompetent werden,
damit sie ein anderes Verständnis von Sucht (Drogen)Kranken bekommen und in der Beratung und
den Angeboten besser und zielgerichteter agieren und somit kundenfreundlicher werden.
Parallel dazu fördern diese Erkenntnisse die Entwicklung von Maßnahmen, die fast als maßgeschneidert für unsere KlientInnen bezeichnet werden können. Wir versuchen Arbeits– bzw. Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte für unsere KlientInnen in Kooperation mit den Mitgliedern des Netzwerks zu entwickeln. Denn während des Bezuges von Übergangsgeld können KlientInnen feststellen, ob sie wieder arbeitsfähig werden, ob sie sich doch noch höher qualifizieren und
einen Beruf ergattern wollen. Das soll auf freiwilliger Basis geschehen.
Für euch da: der Kontaktladen

Nibaldo

Was sollte man über den Konsum von

Vor allem Schlaf- und Beruhigungsmittel ma-

Benzos wissen?

chen sehr schnell abhängig. Dass dieser
Mischkonsum aus Opiaten und Tabletten le-

Häufig werden Tabletten zusätzlich zu Opia-

bensbedrohlich sein kann, ist meistens be-

ten konsumiert, unter Umständen auch intra-

kannt, dennoch werden Benzos häufig kon-

venös. Dabei handelt es sich zumeist um

sumiert und deshalb wollen wir euch einige

Benzodiazepine, Barbiturate, Neuroleptika

Safer Use Tipps mitgeben, damit sich die

oder Antidepressiva. Jede regelmäßige Ein-

Gefahren beim Konsum zumindest verrin-

nahme von Medikamenten birgt ein Risiko.

gern.
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Grundsätzlich werden Tabletten zum Schlucken hergestellt, dazu verwendet man Hilfsstoffe (wie zum Beispiel Talkum), welche sich

Zur Reduktion von Benzos:

beim i.v. Konsum in den Organen ablagern

Jegliche Reduktion sollte mit dem/der behan-

können und gefährlich sind. Um das Risiko

delnden Arzt/Ärztin abgesprochen sein, da

beim i.v-Konsum etwas geringer zu halten,

der Benzo-Entzug nicht ungefährlich und vor

ist es sinnvoll die Flüssigkeit mehrmals gut zu

allem häufig sehr unangenehm ist. Nicht sel-

filtern. Besonders gefährlich ist der intramus-

ten kommt es zu Angstzuständen, Depressio-

kuläre Konsum, da es hierbei sehr schnell zur

nen, Krämpfen, einer verzerrten Wahrneh-

Bildung von Abszessen kommen kann.

mung, Schmerzen etc. Wenn es euch nicht
möglich ist mit eurem Arzt darüber zu spre-

Wie oben bereits erwähnt, werden Benzos

chen, sollte die Dosis zumindest sehr, sehr

und andere Tabletten eher selten alleine kon-

langsam (über Wochen und Monate) und vor

sumiert. Mischkonsum mit Opiaten und Alko-

allem gleichmäßig reduziert werden! Es

hol kommt häufig vor. Dieser ist deshalb ge-

scheint eine kritische Grenze zu geben, die

fährlich, weil jede dieser Substanzen die At-

manchmal über Monate nicht unterschritten

mung verlangsamt und sich diese Wirkung

werden kann.

vervielfacht, wenn mehrere Substanzen
gleichzeitig konsumiert werden. Dies kann

Einige KonsumentInnen müssen immer mehr

sehr schnell zu einer lebensgefährlichen

Benzos nehmen, um die gleiche Wirkung zu

Überdosierung führen!

erzielen, andere entwickeln keine Toleranz,

Hinzu kommt, dass Benzos vom Körper nur

das heißt sie bleiben bei einer niedrigen Dosis

sehr langsam abgebaut werden können, man

(dies nennt man „Niedrigdosisabhängigkeit“).

spürt oft schon lange keine Wirkung mehr,

Viele Menschen leiden sehr stark darunter,

obwohl die Wirkstoffe immer noch im Körper

dass sie „eh nur“ zwei Tabletten pro Tag neh-

sind. Gefährlich wird es, wenn dann erneut

men, aber trotzdem davon nicht loskommen.

Benzos konsumiert werden.

Dazu ist zu sagen, dass es gleich schwer ist
von einer hohen Dosis wegzukommen, wie

Was außerdem passieren kann:

von einer niedrigen.

Auf Benzos bewegt man sich oft lange Zeit
gar nicht, was zur Lähmung einzelner Nerven

Und noch ein Wort zum Schluss:

führen kann. Man bekommt dann manchmal

Einige Benzodiazepine wirken sehr schnell

eine sogenannten „Fallhand“, man kann also

und halten relativ lange an. Bei nicht ärztlich

den Arm nicht mehr spüren und bewegen,

angeordnetem bzw. übermäßigem Konsum,

was sehr unangenehm ist. Ebenso möglich

kann es zu Kontrollverlusten kommen, wel-

sind Verbrennungen (Einschlafen mit der

cher etwa zu Blackouts führen.
Isi

Zigarette) oder Erfrierungen, die man nicht
merkt, da man den Schmerz nicht spürt.
Nicht weniger unangenehm ist es wenn man
etwa am Hauptplatz bestohlen wird ohne es
zu bemerken. Daher sollte auch der Konsumort immer mitbedacht werden.
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Im Mai haben wir euch gefragt: „Was hältst du von Eltern, die Drogen konsumieren bzw. die
im Substitutionsprogramm sind? Hast du selbst Erfahrungen damit? Hier eure Antworten:

Solange ich mein Leben nicht im Griff habe, setzte ich kein anderes in die Welt. (Anonym)

Nix. Weil ihnen die Kinder ohnehin weggenommen werden. Sie nehmen sich viel vor, aber dann
rennen sie in der Stadt mit dem Kinderwagen herum und verkaufen Benzos oder Morph oder sind
voll zu. Das ist verantwortungslos. Sie sollten verhüten oder abtreiben. (Anonym)

Das ist sehr schlecht, weil die Kinder darunter leiden. (Anonym)

Manche Kinder schreckt der Konsum ihrer Eltern ab und sie werden brav. (Anonym)
Manche Eltern machen es geheim, viele jedoch nicht, weil sie glauben, dass kleine Kinder das nicht
mitbekommen. Aber Kinder bekommen das mit – zumindest im Unterbewusstsein. Ich habe das
schon mitbekommen. – Kinder konnten sich genau daran erinnern, z.B. dass die Eltern eine Line
gezogen haben. (Anonym)

Ich kenne eine Familie, bei denen es funktioniert – das ist eine von sehr vielen. (Anonym)

Eltern sollten den Konsum vor ihren Kindern geheim halten und sie nicht von klein auf damit konfrontieren, sondern erst in der Pubertät oder später. (Anonym)

Ich habe eine Tochter. Ich würde ihr nie sagen, dass ich konsumiere. (Anonym)

Bei einer Schwangerschaft würde ich es mir schwerstens überlegen, ob ich ein Kind in diesem Zustand bekomme. Es ist deine Schuld, wenn ein Kind mit einem Entzug auf die Welt kommt.
(Anonym)

Ich habe abgetrieben. (Anonym)

Dazu sollte man noch vorweg sagen, dass der Konsum von Substitutionspräparaten als Krankheit
anzusehen ist und ich daher auch finde, dass die Eltern aufgrund dieser Erkrankung keine Probleme
bekommen sollten oder wie es im schlimmsten Fall dazu führen könnte, dass die Jugendfürsorge
den Substitierten die Kinder wegnimmt. Und wenn es dann passiert ist, ist es um’s 100fache
schwieriger die Kinder wieder zurück zu bekommen. Was ich persönlich überhaupt nicht leiden
kann, ist, wenn man Kleinkinder oder vielleicht Kinder im schulfähigen Alter hat, und dann wird
genau vor diesen Kindern BONG geraucht und das muss ja wirklich nicht sein. Es wird wohl möglich
sein, dass man einfach ins Nebenzimmer zum Rauchen geht.
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P.S. Wenn ich Kinder in diese verrückte Welt setzten würde, würde ich persönlich
nicht einmal denken, vor diesen Kindern zu rauchen geschweige denn sonstige andere Dinge zu konsumieren – NEIN – das muss wirklich nicht sein. Aber ich finde
jedes Kind sollte bei seinen eigenen Eltern aufwachsen dürfen und dass die Eltern im
Programm sind, kann auch jedem egal sein, weil solange die Kinder gut aussehen und es ihnen gut
geht, finde ich, sollte das mit dem Programm egal sein. Naja, die von der Jugendfürsorge sollten
mehr an die Kinder denken und ihnen (Eltern) vielleicht mit Unterstützung und Rat und Tat zur
Seite stehen. Aber nein, was wird gemacht: die Kinder kommen dann ins Heim und müssen teilweise (nicht alle, aber die meisten), bis zum 18 Lj. dort bleiben. Die wenigsten Kinder (zu denen zähle
ich auch) haben so ein Glück wie ich nicht (da ich auch mit 7 Jahren adoptiert wurde).
Oliver

Liebe Eltern,
Ich möchte euch ein neues Angebot der Drogenberatung des Landes Steiermark vorstellen:

Kindergruppe
Für Kinder aus suchtbelasteten Familien
im Alter von 6-10 Jahren
Wir wollen euch als Mutter, Vater in eurem Bemühen unterstützen, eure Kinder zu selbstbewussten, neugierigen und fröhlichen Menschen heranwachsen zu lassen.
In der Kindergruppe werden wir spielen, basteln, tanzen, kochen, Geschichten erzählen, kleine
Ausflüge machen…
Wir treffen uns
jeden Montag von
15.30-17.00 Uhr
In der
Drogenberatung des Landes Steiermark
Friedrichgasse 7, 8010 Graz

Wenn ihr neugierig geworden seid, nutzt die Möglichkeit für ein Gespräch mit uns im Kontaktladen (14tägig donnerstags) oder meldet euch direkt bei uns in der Drogenberatung:

Dipl. Psych. Stefanie Gruber
Drogenberatung des Landes Steiermark
0316/32 60 44
stefanie.gruber@stmk.gv.at

Willst auch du dich dazu äußern? Schreib uns deine Meinung auf einen Zettel und wirf ihn ins
BOSStkastl (gegenüber vom Tauschkammerl) oder sprich mich den Streeties darüber!
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Rätselfragen zum Caritas-Leitbild.
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Caritas Leitbild Rätsel
Kontaktladen und Streetwork ist Teil der Caritas. Mit diesem Rätsel wollen wir euch
das Caritas-Leitbild der Diözese Graz-Seckau näher bringen und somit gleichzeitig,
wofür Caritas steht. Die Sätze 1 bis 13 wurden direkt aus dem Leitbild entnommen.
Das Lösungswort vervollständigt den Satz: Caritas bedeutet Liebe und ……. Da das Rätsel diesmal
nicht ganz einfach ist, wurden ein paar Hinweise in Klammer neben das gesuchte Wort geschrieben.
Im Leitbild der Caritas sind Ziele formuliert.
Es gilt als Orientierungs- und

Das gibt es zu gewinnen:
o

Handlungsrahmen.

„Freitagsgift – Tagebuch einer Therapie“
von Jörg Böckem [Spende: Kontaktladen]

o

100 Stk. Alktupfer oder Trockentupfer [Spende: Kontaktladen]

o

1 T-shirt, 1 Gürtel, 1 Kopfbedeckung, 1 Hose, Bindis, Fingerpuppen [Spende: Fink]

So wird’s gemacht:
Wirf den Abschnitt mit dem Lösungswort in das BOSStkastel (hängt gegenüber vom Tauschkammerl). Vergiss deinen Namen nicht (wenn möglich inkl. Nachnamen bzw. mit unverkennbarem
Spitznamen)! Am 31. Juli 2009 findet die Verlosung in der Öffnungszeit statt (Start: 11:00). Jene
Personen, die anwesend sind und deren Namen + Lösungswort gezogen werden, gewinnen.

Rätselfragen
1) Wir sind die soziale Hilfsorganisation der …… Kirche in der Steiermark
2) Wir sind da für alle Menschen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, ethnischer und nationaler Herkunft, physischer und psychischer Grenzen, Familienstand oder sexueller …….
3) Wir wollen, dass alle Menschen in angemessener Form an der Gesellschaft Teil haben: sozial, wirtschaftlich und …… (z.B. Kunst).
4) Wir wollen Menschen in Not unterstützen, ihre …… (weiteres Leben) selbst zu gestalten.
5) Wir zeigen konkretes Unrecht auf und fordern …… (nicht: unfair) Lösungen ein.
6) Wir sind engagierte, fachlich qualifizierte hauptberufliche und …… (Arbeit ohne Bezahlung)
MitarbeiterInnen.
7) Wir sind nicht fehlerfrei und daher dankbar für Anregungen und ein …… Wort.
8) Die Caritas begreift Vielfalt als …… (Möglichkeit).
9) Die Caritas steht für Menschlichkeit ohne …… (Meinungen, die man vorweg hat).
10) Wir sind …… unabhängig (von keiner politischen Partei abhängig).
11) Wir sind da für alle Menschen – unabhängig davon, wie jemand in eine …… (Situation, in
der es jemandem schlecht geht) geraten ist.
12) Wir wollen eine gerechte, solidarische und menschenwürdige …… (Zusammenleben von
Menschen).
13) Wir wollen als ein gesellschaftliches Korrektiv gegen …… („Ist mir egal“) und als ein Stück
gelebter Solidarität wirken.
14) Unser Caritasdirektor heißt Franz ……
15) Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich ist Teil der Caritas der Diözese Graz- ……
hier abtrennen

hier abtrennen

hier abtrennen

hier abtrennen

Lösungswort (Caritas bedeutet Liebe und …)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Name_______________________________________
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11

12

13

14

HARLEKIN 03/2009

TERMINE JULI 2009

TERMINE JULI 2009
Datum

Was?
o
o
o
o
o

Frauencafe 15:00-17:00
Journaldienst 17:00 -19:00
Streetwork
ÖZ 12:00 -15:00
Streetwork

Zusätzliche Info
o Rechtsberatung 17:00-19:00
o Dr. Hüttner (Frauenärztin) ist von 15:30-17:00 im
Frauencafe

Mi

1

Do

2

Fr
Sa
So
Mo

3
4
5
6

Di

7

Mi

8

o
o
o
o
o

Do

9

o ÖZ 12:00 -15:00
o Streetwork

o Rechtsberatung 17:00-19:00
o Rechtsberatung 13:00-15:00
o Susanne Mohl von der Drogenberatung steht dir von
12:00-14:00 zur Verfügung.

Fr
Sa
So
Mo

10
11
12
13

o ÖZ 10:00 - 13:00

o Medizinische Versorgung:10:00-12:00

Di

14

o Medizinische Versorgung:12:00-14:00
o Medizinische Versorgung:12:15-14:15
o Rechtsberatung 13:00-15:00

Mi

15

Do

16

o
o
o
o
o
o
o
o

Fr
Sa
So
Mo

27
18
19
20

Di

21

Mi

o Rechtsberatung 13:00-15:00

o ÖZ 10:00 - 13:00

o Medizinische Versorgung:10:00-12:00

o ÖZ 12:00 -15:00

o
o
o
o

ÖZ 12:00 -15:00
Streetwork
Frauencafe 15:00-17:00
Journaldienst 17:00 -19:00
Streetwork

ÖZ 12:00 -15:00
ÖZ 12:00 -15:00
Streetwork
Frauencafe 15:00-17:00
Journaldienst 17:00 -19:00
Streetwork
ÖZ 12:00 -15:00
Streetwork

Medizinische Versorgung:12:00-14:00
Medizinische Versorgung:12:14-14:15
Rechtsberatung 13:00-15:00
Dr. Bauer steht dir von 15:30-16:30 zur
Hepatitis Beratung zur Verfügung

o Rechtsberatung 17:00-19:00
o Rechtsberatung 13:00-15:00

o ÖZ 10:00 - 13:00

o Medizinische Versorgung:10:00-12:0

o Medizinische Versorgung:12:00-14:00
o Medizinische Versorgung:12:00-14:00
o Rechtsberatung 13:00-15:00

22

o
o
o
o
o
o

Do

23

o ÖZ 12:00 -15:00
o Streetwork

o Rechtsberatung 17:00-19:00
o Rechtsberatung 13:00-15:00
o Stefanie Gruber von der Drogenberatung steht dir von
12:00 – 14:00 zur Verfügung.

Fr
Sa
So
Mo

24
25
26
27

o ÖZ 10:00 - 13:00

o Medizinische Versorgung:10:00-12:00

Di

28

o Medizinische Versorgung:12:00-14:00
o Medizinische Versorgung:12:00-14:00
o Rechtsberatung 13:00-15:00

Mi

29

Do

30

Fr

31

o ÖZ 12:00 -15:00
o ÖZ 12:00 -15:00
o Streetwork
o Frauencafe 15:00-17:00
o Journaldienst 17:00 -19:00
o Streetwork
o ÖZ 12:00 -15:00
o Streetwork
o ÖZ 12:00 -15:00
o Streetwork

ÖZ 12:00 -15:00
ÖZ 12:00 -15:00
Streetwork
Frauencafe 15:00-17:00
Journaldienst 17:00 -19:00
Streetwork

o Rechtsberatung 17:00-19:00
o Rechtsberatung 13:00-15:00
o Medizinische Versorgung:12:00-14:00
o Rechtsberatung 13:00-15:00

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