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impressum
Der HARLEKIN ist ein Medium von Kontaktladen und 
Streetwork im Drogenbereich der Caritas der Diözese Graz 
Seckau. Er erscheint alle drei Monate in Form einer Zeitung. 
Er ist eine Zeitung, die mit Beteiligung von BesucherInnen von 
Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich gestaltet wird. 

Abo: Harald Ploder; h.ploder@caritas-steiermark.at
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Caritas Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich 

 Orpheumgasse 8/I

 8020 Graz

 Tel.  0316/ 77 22 38 0    

 Fax. 0316/ 77 22 38 19  

 E-Mail. streetwork@caritas-steiermark.at

mitwirkung
Liebe BesucherInnen des Kontaktladens!

Wenn du dich am Harlekin beteiligen möchtest, 
kann du deine Texte und/oder Bilder bei uns 
abgeben oder diese anonym in den HARLEKIN-
Briefkasten (neben der großen Pinnwand) wer-
fen. Du kannst sie aber gerne auch per E-Mail an 
h.ploder@caritas-steiermark.at senden. Wenn du 
nichts schreiben möchtest, aber trotzdem etwas 
zu sagen hast, wende dich an eine/n Streetwor-
kerIn. Du kannst z.B. auch ein Interview mit dir 
führen lassen. 

Außerdem kann ein/e jede/r die/der gerne möch-
te, an den Redaktionssitzungen teilnehmen. Frag 
dazu bei Harry, Gabi, Johannes oder Stephi 
nach den aktuellen Terminen. 

Wir freuen uns über deine Beteiligung!
Dein Harlekin-Redaktionsteam 
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a u f g e p u d e l t
d e r  p l o d e r  s c h r e i b t

harald ploder | kl&stw

Liebe LeserInnen, liebe FreundInnen des HARLEKINs!

Ihr geschultes Auge hat schon bemerkt, dass der HARLEKIN nicht mehr ist, wie er bis zur letzten Aus-

gabe war. Gemäß des zumindest inoffiziellen Mottos des Kontaktladens „Die einzige Konstante ist die 

Veränderung“ haben wir mit der großen Abrissbirne die Grundfesten der HARLEKIN-Struktur zu Fall 

gebracht, neu aufgebaut, mangels Zufriedenheit wieder abgerissen und schlussendlich neu so hinge-

zimmert, wie sie jetzt wieder stehen. Neue Rubriken, neue Designs, neue Texte, neue AutorInnen, neue 

Fotos usw. hoffen inständig darauf, Ihren Geschmack als LeserIn zu treffen. Wie immer möchte ich Sie 

an dieser Stelle auch gleich wieder aufs Herzlichste einladen, Rückmeldungen - in guten wie in schlech-

ten Zeiten - an mich zu richten.

Neu ist auch, dass der HARLEKIN um eine körperliche Eigenschaft reicher geworden ist: Neben Herz 

und Hirn hat er jetzt auch Zähne bekommen. Diese sollen dazu da sein, sie zwischendurch auch immer 

wieder ein wenig zu zeigen. Dazu wird mitunter die Rubrik „aufgepudelt“, welche die „Worte der Redak-

tion“ abgelöst hat, dienen. Besagte „Worte der Redaktion“ wurden übrigens gänzlich gestrichen, da wir 

beschlossen haben, Ihnen in ressourcenorientierter Manier zuzutrauen, selbst herauszufinden, welche 

Inhalte in der jeweiligen Ausgabe abgedruckt wurden. Hilfreich dabei könnte übrigens das Inhaltsver-

zeichnis auf Seite zwei sein. 

Ach, und warum sich ausgerechnet der Ploder aufpudelt? Weil es seinem Naturell entspricht.

Dementsprechend möchte ich Sie auf ein unsererseits schon unzählige Male beobachtetes Phänomen 

hinweisen. Die Gruppe der suchtkranken Menschen in Graz macht, was viele an den gesellschaftli-

chen Rand gedrängte Gruppen machen: Ein Teil davon versucht sich äußerst konsequent einen Platz 

im öffentlichen Raum zu sichern, sieht dabei nicht immer so aus, wie es einer gesellschaftlichen Norm 

entsprechen würde und benimmt sich auch nicht immer so, wie das andere Menschen gerne hätten. 

Ein wieder anderer Teil der süchtigen Menschen in Graz macht konsequent das Gegenteil davon und 

meidet mangels Interesse diese Öffentlichkeit wie der sprichwörtliche Teufel das sprichwörtliche Weih-

wasser. Eines haben diese Menschen, wie auch alle die sich mit ihrem Verhalten irgendwo dazwischen 

ansiedeln, gemeinsam: Sie leiden unter der pauschalen, stereotypisierenden und klischeehaften Beur-

teilung von außen. Es gibt unzählige Erfahrungsberichte von unseren KlientInnen, in denen sie Konse-

quenzen nicht aufgrund ihres Verhaltens, sondern aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Gruppe zu spüren 

bekommen mussten. Eine verärgerte Reaktion ist dann teilweise sogar verständlich, und schlussendlich 

findet man sich oft in einer Henne-oder-Ei-Frage wieder. Bemerkenswert ist dabei jedoch auch, dass 

es oft gerade diejenigen sind, die sich ganz besonders daneben benehmen, die in jeglicher Reaktion 

des Umfeldes nahezu reflexartig Ungerechtigkeiten zu beanstanden haben und sich immer zu Unrecht 

stereotypisiert fühlen. Nichts desto trotz ist meiner Meinung nach die Zeit, in der das Überleben der 

Menschheit von einer schnellen und vorurteilsgestützten Beurteilung des Gegenübers abhängig war – 

man denke auf ein Zusammentreffen mit einem Säbelzahntiger vor 10.000 Jahren – schon lange vorbei. 

Jeder Mensch verdient es, in seiner Individualität betrachtet und entsprechend seines (!) Verhaltens be-

urteilt zu werden. Umgekehrt braucht es dann auch das metaphorische Rückgrat, um bei eigenen Ver-

fehlungen grade zu stehen und nicht sofort die Schuld bei allen anderen zu suchen. Vielleicht findet hier 

Gültigkeit, was so oft Gültigkeit findet: Würden beide Seiten mit mehr Hirn agieren, hätten es wohl beide 

Seiten wesentlich leichter.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gutes Gelingen im Umgang mit Ihren Gegenübern!
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johannes lorber | kl&stw

n a c h b e t r a c h t e t  &  a n g e k ü n d i g t
w a s  p a s s i e r t  i s t  &  w a s  p a s s i e r e n  w i r d

Personal:

Ende April verabschiedete sich unser Zivildiener
Benjamin Schweighofer vom Team des Kontaktla-
dens. Benjamin wird ab Herbst in Graz Lehramt für 
Sport und Geografie studieren. Neuer Zivildiener ist 
Michael Lanschützer, der sich an dieser Stelle kurz 
vorstellt:

Michael Lanschützer
Ausbildung: Ich habe 2014 maturiert, nach dem Zivil-
dienst ist ein Architekturstudium geplant.
Beruf: Ich bin von 01. Mai bis 31. Oktober Zivildiener 
im Kontaktladen.
Hobbies: Volleyballspielen und fortgehen.
Besonderheiten: Ich versuche gerade beatboxen zu 
lernen und mache in den nächsten Wochen meinen 
Führerschein.

Im Bereich der Küche hat Csaba Weibel den Kon-
taktladen noch in der Probezeit verlassen. Die Kü-
chenverantwortung hat nun seit Anfang April Jürgen 
Reinsperger:

Jürgen Reinsperger
Ausbildung: Lehre als Koch.
Beruf: Nach der Lehre am Faakersee habe ich in ver-
schiedenen Restaurants in und um Villach Erfahrun-
gen gesammelt, bevor ich nach Graz gezogen bin. In 
Graz habe ich in allen denkbaren Bereichen und
Positionen der Gastronomie vom Würstelstand bis 
zum Haubenlokal gearbeitet. Dabei war mir Eigenver-
antwortlichkeit, Weltoffenheit und respektvoller Um-
gang mit den KollegInnen immer wichtig.
Hobbies: Kaffee und Kuchen.
Besonderheiten: Ich setze mich für eine saisonale, 
hauptsächlich vegetarische und vegane ehrliche 
Avantgarde-Küche mit ausbalancierten Aromen ein. 
Regionale Lebensmittel sollen mit internationalen Ge-
schmäckern und Zubereitungsarten kombiniert wer-
den. Der Eigengeschmack der Grundzutaten soll und 
muss erhalten bleiben und wird durch Gewürze und 
Zubereitungsart nur unterstützt, nicht überdeckt.
Außerdem bin ich ein Befürworter der sogenannten 

„Cuisine Intuitive“ - ein intuitives Kochen, bei dem 
sich der Kochende nicht nach Rezepten, sondern 
dem saisonalen Angebot an Zutaten und anderen 
Faktoren, wie zum Beispiel dem Wetter oder den indi-
viduellen Wünschen der Gäste, richtet. So wie ein Ma-
ler Farben und Formen oder ein Musiker Klänge und 
Harmonien intuitiv auf der soliden Basis des erlernten 
Handwerks kombiniert, kombiniert ein/e Koch/Köchin 
verschiedene Geschmäcker und Konsistenzen.

Eines der Gerichte von Jürgen, Reis mit Kichererb-
sen, gibt es auf Seite 30 zum Nachlesen und Nachko-
chen.

Im StreetworkerInnenteam gibt es diesmal keine 
großen Veränderungen. Severin Zotter ist aufgrund 
eines Sabbaticals  im Mai und Juni nicht im Kontakt-
laden anzutreffen. Severin fährt ab dem 16. Juni beim 
Race across America mit, seine Erlebnisse und sein 
Vorwärtskommen können unter www.severinzotter.at 
mitverfolgt werden.

Allgemeines aus dem Kontaktladen:

Gabriella Fassold und Klarissa Sandhu bieten ab 
August 2015 ein KISS-Gruppenprogramm an. KISS 
steht für „Kompetenz im selbstbestimmten Substanz-
konsum“ und sollte dabei helfen mehr Kontrolle über 
seine Konsumgewohnheiten zu gewinnen. Am 16. 
Juni von 13:00-15:00 Uhr gibt es im Envita Gesund-
heitszentrum, Hauptplatz 17/1, 8010 Graz eine Infor-
mationsveranstaltung für InteressentInnen. Die KISS 
Gruppensitzungen starten ab August (Vorgespräche) 
bzw. September. Mehr dazu kann man auf den Seiten 
7-9 nachlesen!

Unsere bereits im letzten Harlekin vorgestellte freiwil-
lige Mitarbeiterin Elisabeth Hornig bietet seit Anfang 
April zusätzliche Rechtsberatungsstunden im Kon-
taktladen an: Sie ist jeden Mittwoch von 17-19 Uhr im 
Beratungsdienst im Kontaktladen erreichbar und steht 
unseren BesucherInnen für rechtliche Anfragen und 
Recherchen zur Verfügung.  
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Am 23. und 24. März 2015 fanden im Steiermarkhof 
die vom Kontaktladen organisierten 4. Studientage 
- Komplexe Suchtarbeit statt. Thema der Veranstal-
tung war „Das Fremde in uns“, auf den Seiten 14-15 
gibt es einen ausführlicheren Bericht.

Mitte März haben wir unseren Jahresbericht 2014 
fertiggestellt, der unsere geleistete Arbeit in Rätsel-
form abbildet. Eines der Rätsel haben wir auf Seite 31 
abgedruckt. Wer Interesse an unserem Jahresbericht 
hat, kann sich gerne bei einer/einem von uns Street-
workerInnen melden und ein Exemplar anfordern.

Mitte April wurde die Homepage des Kontaktladens 
umgestellt und erneuert. Unter http://streetwork.
caritas-steiermark.at finden sich nach wie vor die 
Erläuterung unserer Angebote, die Kontaktdaten der 
MitarbeiterInnen, aktuelle Termine etc.
 

Allgemeines von Rundum:

Die Arche 38 steht schon seit langem nicht mehr 
als Postzustelladresse für das AMS zur Verfügung. 
Bislang konnte die AMS-Post für in der Arche 38 ge-
meldete Personen direkt am AMS abgeholt werden, 
nun müssen die Betroffenen eine alternative Zustell-
adresse finden. Das AMS gewährt dafür eine Frist von 
drei Monaten. Kann keine Zustelladresse gefunden 
werden, droht die Einstellung des AMS Bezugs. Wer 
nähere Informationen zu dieser Problematik braucht, 
kann sich an uns StreetworkerInnen wenden!  

Die Richtlinien für die Zuweisung von Gemein-
dewohnungen wurden verschärft. Man muss nun 
ein Jahr in Graz wohnhaft und gemeldet sein um ein 
Ansuchen einbringen zu können. Ausgenommen sind 
Personen die in Graz arbeiten und Personen die eine 
Grazer Wohnung unverschuldet verloren haben und 
gleich darauf ein Gemeindewohnungsansuchen ein-
gebracht haben. Personen mit Obdachlosenmeldung 
(z.B. Hauptwohnsitzbestätigung Arche 38) müssen 
zumindest ein halbes Jahr in Graz gemeldet sein. 
Weiters ist geplant, zehn Jahre nach Bezug einer Ge-
meindewohnung eine Überprüfung der Einkommens-
verhältnisse durchzuführen.

Das AXE Körpertheater, das letztes Jahr „Du&Ich 
Eine Liebe im Stadtpark“ im Stadtparkpavillon auf-
führte und an dem sich viele BesucherInnen des 
Kontaktladens beteiligten, hat im Mai mit Proben für 
ein neues Stück gestartet. Die Aufführungen finden im 
Juli entweder auf einer „Seebühne“ am Hilmteich oder 

wieder im Pavillon statt. Das Stück ist „Einer flog über 
das Kuckucksnest“ nach dem Roman von Ken Kesey.

Freizeitaktionen:

Im Februar waren Stephanie und ich mit vier Perso-
nen am Salzstiegl rodeln. Die Fotos zeigen zwei der 
Teilnehmer in Aktion und nach dem anschließenden 
Aufenthalt in der Schihütte Salzstiegl, wo wir zum 
Aufwärmen noch Tee getrunken, getratscht und Witze 
erzählt haben.

Im März fand das diesjährige große Wuzzlturnier 
des Kontaktladens mit 16 TeilnehmerInnen statt, wie 
gewohnt organisiert von Harry und Martin. Sieger 
wurden Dani und Manuel. Manuel gelang der Sieg, 
obwohl er das erste Mal überhaupt beim Turnier mit-
gespielt hat, Daniel hingegen triumphierte bereits 
zum sechsten Mal.

Im April waren Sevi und Kathrin mit fünf Personen bei 
der Schokoladenfabrik Zotter. Besucht wurden das 
Schokoladentheater, der essbare Tiergarten und ein 
kleiner Vergnügungspark. Im Bild, Kathrin bei ihrer 
ersten Freizeitaktion und beim Stiefelwurf!  
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martin ladenhauf | kl&stw
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Du hast keine Lust mehr so weiter zu 
konsumieren, aber ohne Drogen zu leben, 
kannst du dir im Moment auch nicht vor-

stellen? – Informiere dich über KISS!

Was ist KISS und wen ist es gedacht?

KISS steht für „Kompetenz im selbstbestimmten Sub-
stanzkonsum“ und bietet dir die Möglichkeit deine 
Konsumgewohnheiten zu überdenken und zu ver-
ändern bzw. deinen Substanzkonum einzuschrän-
ken oder ganz einzustellen.

KISS ist zieloffen, was bedeutet, dass sowohl eine 
Reduktion, als auch eine Beendigung des Konsums 
möglich ist. KISS kommt für dich in Frage, wenn du 
etwas an deinem Konsum verändern willst, dir aber 
ein Leben ohne Drogen (noch) nicht vorstellen kannst. 
Du kannst im Rahmen von KISS deinen Konsum von 
illegalen und/oder legalen Suchtmitteln reduzie-
ren, die Konsumform des Suchtmittels oder dein 
Konsumverhalten nach von dir selbst bestimmten 
Zielen verändern. 

Du allein bestimmst, planst, legst fest und 
entscheidest darüber, was, wie schnell 
und wie du etwas verändern möchtest!

Ziele werden von dir allein und selbstverantwort-
lich festgelegt: „Ich möchte meinen Beikonsum redu-
zieren.“, „Ich möchte kein Meth mehr konsumieren.“, 
„Ich will nicht jeden Tag kiffen.“, „Ich möchte gar nicht 
mehr oder weniger iv. konsumieren.“ usw. 

Ziel ist es, dass du am Ende von KISS die von dir ge-
wünschte Veränderung erreichst, an Lebensqualität 
gewonnen hast und/oder dich bereit für einen nächs-
ten selbst gesetzten Schritt fühlst.

Was ist mit KISS möglich, was nicht und 
wer darf daran teilnehmen?

Eine Dosisveränderung deiner verschriebenenen 
Medikation (Benzodiazepine, Substitutionsmedika-
mente) ist im Rahmen von KISS nicht möglich. Der 
Beikonsum von Substitutionsmitteln, Benzos oder 
illegalen Substanzen ist im KISS-Programm aber 
sehr wohl veränderbar. 

v o r g e s t e l l t
 g r u p p e n p r o g r a m m  K I S S

klarissa sandhu | kl&stw

KISS
verhaltenstherapeutisches Gruppenprogramm 

August - November 2015
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Der Beikonsum von Alkohol und Zigaretten kann 
ebenfalls mittels KISS verändert werden, wenn du 
die Voraussetzungen für die Teilnahme am KISS Pro-
gramm erfüllst, das heißt, du befindest dich im Substi-
tutionsprogramm und/oder bist KonsumentIn illegaler 
Drogen und hast den Wunsch etwas an deinem Kon-
sum zu verändern.

Was bedeutet kontrollierter Konsum?

Selbstkontrollierter Konsum bedeutet, dass es einen 
zuvor von dir selbst festgelegten Konsumplan bzw. 
Konsumregeln gibt, nach denen du dich verhalten 
willst, also nach denen du die gewählte Substanz 
konsumieren, reduzieren oder mit ihr umgehen willst. 
Dafür wird unter anderem auch ein Konsumtagebuch 
geführt.

Selbstkontrollierter Konsum =  ein von dir 
selbst geplanter, limitierter und diszipli-

nierter Substanzgebrauch.

Wie läuft das KISS-Programm ab?

Das KISS Programm läuft über die Dauer von 15 Wo-
chen und startet im August 2015 mit den drei Vorge-
sprächen, die mit den KISS-TrainerInnen im 4-Augen-
setting, also einzeln, stattfinden und als Vorbereitung 
für die Gruppenphase notwendig sind. 

Von September bis November 2015 finden einmal 
pro Woche die Gruppensitzungen statt. 

Dabei hast du die Möglichkeit: 
•	 dich mit den anderen über deine und ihre Er-

fahrungen der letzten Woche auszutauschen, 
•	 intensiv und selbstbestimmt an den von dir 

gesetzten Zielen zu arbeiten,
•	 sowie deine Ziele zu überdenken oder zu ver-

ändern, wenn du das Gefühl hast, dass du dir 
zu viel vorgenommen hast. 

Themen, die bei den insgesamt 12 Gruppensitzungen 
bearbeitet werden:

•	 Einheit 1: Grundwissen Drogen
•	 Einheit 2: Pro & Kontra der Veränderung
•	 Einheit 3: Bilanz ziehen
•	 Einheit 4: Konsumziele festlegen
•	 Einheit 5: Strategien zur Zielerreichung
•	 Einheit 6: Risikosituationen erkennen
•	 Einheit 7: Ausrutscher meistern
•	 Einheit 8: Freizeit genießen
•	 Einheit 9: Belastungen erkennen
•	 Einheit 10: Belastungen angehen
•	 Einheit 11: Nein-Sagen lernen
•	 Einheit 12: Erfolge sichern

Die Gruppensitzungen finden in unserem Fall immer 
Dienstag von 13:00-15:00 Uhr im Envita Gesund-
heitszentrum: Hauptplatz 17/I, 8010 Graz; Raum 
Weide statt.

Im November 2015 finden eine gemeinsam von der 
Gruppe beschlossene und gewünschte Gemein-
schaftsaktion und die feierliche Verleihung der 
Abschlussurkunden statt. Da die Vorgespräche und 
Gruppensitzungen aufeinander aufbauen, sind die 
Teilnahme an der Gemeinschaftsaktion und die Aus-
händigung der Abschlussurkunde nur für die Grup-
penmitglieder möglich, die es geschafft haben zu 
allen 12 Gruppenterminen und den Vorgesprächen zu 
erscheinen und aktiv daran teilzunehmen.
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Kostet das was?

Für eine fixe Anmeldung sind bei den KISS-Trainer-
innen vor den Vorgesprächen im August €20,00 zu 
bezahlen. Diese 20 Euro werden für euch, also für die 
vorher erwähnte Gemeinschaftsaktion im November 
verwendet und werden auch nicht rückerstattet, wenn 
du aussteigst oder abbrichst.

Wo und wie kann ich mich näher über 
KISS informieren und anmelden?

Unverbindliche Infoveranstaltung für InteressentIn-
nen am Dienstag, dem 16.6.2015 von 13:00-14:30 
im Envita Gesundheitszentrum: Hauptplatz 17/I, 
8010 Graz; Raum Weide

Ab 23.6.2015 bis 28.7.2015 finden jede Woche KISS-
Sprechstunden in unterschiedlichen Einrichtungen 
der Suchthilfe statt, wo sich eine von uns Trainerinnen 
gerne für dich Zeit nimmt, um deine Fragen zu KISS 
zu beantworten, dich näher darüber zu informieren 
und/oder für die Vorgespräche im August vorzumer-
ken.

 KISS - Sprechstundentermine:
	 Dienstag, 23.06.2015, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: I.K.A. - Interdisziplinäre Kontakt- & An-
laufstelle, Papiermühlgasse 28, 8020 Graz

	 Dienstag, 30.06.2015, 13:00 - 14:30 Uhr
Ort: Drogenberatungsstelle des Landes Stei-
ermark, Friedrichgasse 7, 8010 Graz

	 Dienstag, 07.07.2015, 10:00 - 11:30 Uhr
Ort: Substitutionsambulanz LKH Graz Süd-
West, Wagner-Jauregg-Platz 13, Objekt G EG, 
8053 Graz

	 Dienstag, 14.07.2015, 11:00 - 12:30 Uhr
Ort: Walkabout Ambulanz Mariahilf, Mariahil-
ferplatz 3, 8020 Graz

	 Donnerstag, 23.07.2015, 11:00 - 12:30 Uhr
Ort: Projekt Offline, Schönaugasse 121/1 8010 
Graz

	 Dienstag, 28.07.2015, 13:00 - 14:30 Uhr
Ort: Kontaktladen, Orpheumgasse 8, 8020 
Graz

Wenn du Interesse an KISS hast, kannst du dich auch 
an eine Person deines Vertrauens in der dich be-
treuenden Einrichtung wenden. Auch dort geben sie 
dir gerne genauere Informationen zu den Sprechstun-
denzeiten, Einzel- und Gruppenterminen weiter.

Du kannst dich natürlich auch gerne direkt bei 
uns, den KISS-Trainerinnen Klarissa Sandhu 
0676/88015-356 oder Gabi Fassold 0676/88015-347 
melden und informieren.

      Klarissa Sandhu    Gabi Fassold

Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt! Ein Fixplatz 
und die Termine für die Vorgespräche können dir erst 
nach einem Kennenlerngespräch mit einer der
Trainerinnen und nach der Bezahlung der Anmelde-
gebühr von 20 Euro zugesichert werden.
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gabriella fassold & harald ploder | kl&stw

k e n n e n g e l e r n t
p o r t r a i t s  d e r  a u s g a b e

Woher kommst du?
Aus dem Norden. Wenn die Frage lautet „Wo ist Dei-
ne angestammte Herkunftsregion?“ ist meine Antwort 
„Die schöne Hochsteiermark.“

Wohin gehst du?
Später am Nachmittag nach Hause ins Wochenende. 
Alles andere wäre mir zur philosophisch.

Langschläfer oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher, wenn auch nicht immer freiwillig.

Aus Prinzip bin ich …
Bewusst relativ wenig. Unbewusst vielleicht ein Stück 
weit pedantisch.

Grundsätzlich mag ich ….
Die Natur und das Grüne draußen, aber auch den 
Menschen als Gesamtkunstwerk. Außerdem meine 
Familie und meine Freunde und alle Dinge, die mich 
positiv stimmen.

Grundsätzlich mag ich überhaupt 
nicht ….
Ich würde Selbstzweifel, Neid und Missgunst ab-
schaffen. Damit wäre wohl viel geholfen.

Als Musikstil wäre ich …
Ich befürchte ich wäre Hard Rock mit 70er-Jahre Prä-
gung. Diese unglückliche Form von Hard Rock, bei 
der die Bands immer dachten, auf jedes Album muss 
eine Ballade mit drauf.

Als Bürgermeister wäre meine erste 
Amtshandlung …
Als Bürgermeister von Graz?

Du darfst Dir eine Stadt aussuchen, 
aber Graz würde vermutlich passen.
Ich bin zwar nicht mehr in Graz Zuhause, aber als 
Bürgermeister von Graz würde ich… Mit einer kon-
kreten Maßnahme tue ich mir schwer, aber ich würde 
mir überlegen, was wären die Maßnahmen, die man 
setzen könnte, um Graz den Touch einer weltoffenen, 
liberalen, für viele darin Lebenden lebenswerten Stadt 
zu machen. Beispielsweise mehr erlauben als verbie-
ten.

Einem Außerirdischen würde ich 
mich mit folgenden Worten
vorstellen …
Servus! Ich bin’s, Roland!

Wenn ich 1 € auf der Straße finden 
würde, würde ich ….
Ihn einstecken.

Mit € 100.000 würde ich auf keinen 
Fall ….
Mitglied in einem Golfclub werden.

Was ich sonst noch sagen wollte …
Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut! 

Roland Urban
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Woher kommst du?
Ich bin mit dem Schiff von Deutschland nach Öster-
reich – genauer von Lindau nach Bregenz gekom-
men. Durch Zufall habe ich einen Job bei den Bre-
genzer Festspielen bekommen. Ich bin mit dem Koffer 
in Bregenz herumgegangen und habe den Chef der 
Festspiele dort angesprochen und es hat geklappt! 
So bin ich von Deutschland nach Österreich gekom-
men und geblieben.

Wohin gehst du?
Ich gehe in eine bezahlbare, alte Fabrikhalle im Nir-
gendwo, wo ich meine Kunst künstlerisch, geistig und 
kulturell ausleben kann. In einer schönen Umgebung. 
Das ist mein Lebenstraum.

Langschläfer oder Frühaufsteher?
Ich bin durchwachsen.

Aus Prinzip bin ich …
Punk und freischaffender Künstler im Namen der Ge-
sellschaft.

Grundsätzlich mag ich ….
Ich mag meine Kunst, mein Dasein als Punk und nette 
Menschen – egal, ob männlich oder weiblich. Katzen 
inbegriffen.

Grundsätzlich mag ich überhaupt 
nicht ….
Frauen, die hysterisch versuchen, mir meine Träume 
zu nehmen.

Als Musikstil wäre ich …
Eine Mischung zwischen Schlager und Punk (Golde-
ne Zitronen).

Als Bürgermeister wäre meine erste 
Amtshandlung …
Meine erste Amtshandlung wäre es, das verzockte 
Parlament in den Ruhestand zu schicken, um eine de-
mokratische Republik Österreich wieder zum Leben 
zu erwecken. Grüß Gott, Herr Nagl!

Einem Außerirdischen würde ich 
mich mit folgenden Worten
vorstellen …
Ja,… mir fehlen die Antennen!

Wenn ich 1 € auf der Straße finden 
würde, würde ich ….
…ihn in Vino umsetzen, weil Zigaretten oder ein Ticket 
fürs Kino bekommt man dafür nicht mehr.

Mit € 100.000 würde ich auf keinen 
Fall ….
Ich würde es auf keinen Fall dem Staat schenken. Ich 
würde damit stattdessen mein ruhiges Leben in der 
Fabrikhalle leben und meine künstlerische Ader aus-
leben.

Was ich sonst noch sagen wollte …
Ich wünsche mir, das mein Wunsch in Erfüllung geht. 
Bei Interesse, mich dabei zu unterstützen, bitte im 
Kontaktladen melden! Danke. 

Will i  Arndt
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„Nüchtern, das ist wie eine Art „Zua“  sein!“ – Wow, 
dachte ich mir. Da steht der Junge, und erzählt uns 
das – uns, den TeilnehmerInnen des Workshops 
„Fremde Welten“, die wir alle ProfessionistInnen in der 
Suchtarbeit und in verschiedensten Arbeitsfeldern 
tätig sind. Aber der junge Mann ist einer der Vortra-
genden, die in einem Projekt des Kontaktladens Graz
mitgearbeitet haben.

Er erzählt in knappen Worten, wie es ihm im Laufe 
der Jahre als Süchtiger ergangen ist. Und der

junge Mann hat eine intensive Suchtkarriere hinter 
sich.  Also, der Profi erzählt uns den Laien, in

einer Sprache, die seine Gefühlswelt auf den Punkt 
bringt. Und es geht um die Gefühlswelt unserer 

KlientInnen.  

Dienstag, Mittagessen. Viele Tische, viele Menschen. 
Als eine Referentin, mit der ich mich angeregt über 
ihr Thema “Körperbefindlichkeiten“ unterhalten habe, 
den Tisch verlässt, setzt sich ein dunkelhaariger Jun-
ge mir gegenüber. Spuren des Lebens im Gesicht 
– schüchtern und sehr nervös wirkend – nicht einzu-
ordnen. Kurzer Smalltalk – aahhh, einer der Spezial-
referenten des Kontaktladens Graz. Bin echt schon 
gespannt. 

Dienstagnachmittags: Aufwärmrunde – Speed-Dating 
mit den Workshop TeilnehmerInnen. Buntgemischter 
beruflicher Hintergrund. Von StreetworkerInnen, Sozi-
alarbeiterInnen  über MedizinerInnen bis zu Psychiat-
riemitarbeiterInnen.

Danach der erste Referent des Kontaktladens – Name 
– kurze Geschichte, die, wie ich später mitbekommen 
habe, länger geplant gewesen wäre – mit vorbereite-
tem Spickzettel und so – aber in der Aufregung kurz 

und bündig gehalten. Ich habe jedenfalls nicht be-
merkt, dass es ausführlicher geplant gewesen wäre.

Worldcafé: Aufteilung in drei Kleingruppen: Eine 
Gruppe tauscht sich mit den Mitarbeiterinnen des 
Kontaktladens Graz, Gabriella Fassold und Stephanie 
Grasser aus. Die beiden haben dieses Projekt über 
ein Jahr lang geplant und betreut. Sie erzählen von 
ihren interessanten Erfahrungen und Herausforderun-
gen, die für alle „ProfessionistInnen“, die partizipative 
Arbeit leben wollen, sehr hilfreich sein können.

Die zwei anderen Gruppen haben sich auf die (Klien-
ten)ReferentInnen aufgeteilt, die nach und nach ihre 
Nervosität ablegen, je mehr sie von uns, dem „Publi-
kum“, dabei unterstützt werden. Jedenfalls ist so rich-
tig Energie in der Luft greifbar – ohne Voyeurismus, 
einfach nur Freude, dass wir hier in einem erzähleri-
schen und austauschenden Flow sind.    

Authentische Erzählungen aus dem Leben –
Beginn, Ausstiegsversuche, Rückfälle,
Konsumdauer -  und immer auch die

individuelle Geschichte, die hinter jeder
Suchterkrankung steht. Dabei ist auch immer

mehr und mehr die Sensibilität hinter der
Fassade spürbar.

Trotz der Verschiedenheit in den Lebensgeschich-
ten hat es für mich eine Gemeinsamkeit gegeben: 
Irgendwann hat es für jeden und jede der (Klienten)
ReferentInnen einen Sinn ergeben, eine Veränderung 
im Umgang mit Suchtmitteln zu leben. Sei es das 
entsprechende „Angenommen werden“ zum richti-
gen Zeitpunkt oder den inneren Frieden gefunden zu 
haben oder eine Beziehung oder eine Aufgabe – die 
Gründe sind vielfältig und lassen sich auch nicht so 

d o r t  g e w e s e n
s t u d i e n t a g e  2 0 1 5

Graz, 4. Studientage „Komplexe Suchtarbeit“,
Workshop „Fremde Welten“

robert robida | externer beitrag



15 | harlekin

leicht in Worte fassen. Eher ein bisschen Veränderung 
hier,  ein bisschen Sinn finden dort, ein Zusammen-
wirken von Verschiedenem. Jedenfalls, passiert Ver-
änderung im Suchtmittelkonsum, oder die Motivation 
dafür,  nicht unbedingt in einem auf den ersten Blick 
erkennbaren Zusammenhang mit einem Helfersystem. 
Ja, das ist hochspannend und eine Einladung für ei-
nen Sichtweisenwechsel an uns, die in der professio-
nellen Suchtarbeit tätig sind.

Zeit verrinnt - Gespräche werden tiefer – Gruppen 
tauschen – manches vermischt – der Workshop ist 
zeitlich flexibel – gut – so haben wir unseren Aus-
tausch verlängern können, und hätten ihn noch stun-
denlang fortsetzen können … aber es geht weiter mit 
…

der Filmpräsentation: „Die Wiese ist grün“ …
Zwei ProtagonistInnen wurden mit der Kamera über 
einen längeren Zeitraum begleitet. In Interviewform 
– ohne Verklärung der zwei Menschen, zwei verschie-
dene Schicksale – das einzig Verbindende ist oder 
war die Sucht. 

Durch den reflektierten Erzählstil der zwei
ProtagonistInnen sind die Aussagen über ihr
bisheriges Leben und den Kampf gegen und

mit der Sucht überaus authentisch und
aufzeigend, ohne in den Schmalztiegel der

Klischees zu greifen. 

Einmal der Blick eines Menschen zurück auf ein ver-
gangenes Leben - ohne zu jammern, und auch mit 
der Frage: „Was bringt mir die Zukunft? Ich brauch ja 
nicht viel. Bekomme ich eine entsprechende Chan-
ce?“ Einmal der Mensch, der sich diesem Thema und 
seinen Gefühlen literarisch einfühlsam zu nähern ver-
sucht und auch den Mut hat, seine Gedanken öffent-
lich zu machen. Großes Kino, sag ich mal für mich!!

… „Die Wiese ist wieder grün … und nicht mehr 
einfach scheißegal“ -  die Bedeutung des Filmtitels  

wurde am Ende  aufgelöst und hat die
Sache rundgemacht, sozusagen als

die Botschaft dahinter.

Bei der Abschlussrunde wird aus der Nervosität der 
SpezialreferentInnen berechtigter Stolz für ihre Prä-
sentation und daraus entsteht, durch Aufmunterung 
der Workshop TeilnehmerInnen auch Motivation für 
ein Weitermachen mit „Erfahrungen teilen“. Hier liegt 
ein mögliches Potential brach – mit gegenseitiger 
Unterstützung der Profis und ProfessionistInnen,  auf 
Augenhöhe, könnten weitere Menschen mit einem 
problematischen Konsum besser erreicht werden.  

Wir, als „ProfessionistInnen“ könnten davon
lernen – aber es bedeutet auch ein Einlassen mit 

dem Unbekannten, Neuen, sprich Fremden, was ja 
das Thema der 4. Studientage in Graz war. 

Und zuletzt natürlich Dank und Respekt an alle Be-
teiligten für diese Einblicke in die Lebenswelt sucht-
kranker Menschen und ein Wunsch: „Macht weiter auf 
diesem eingeschlagenen Weg“.

Robert Robida
ist Soziotherapeut im Caritas Café in Feldkirch/Vorarl-
berg, einer niederschwelligen Einrichtung für Sucht-
mittelkonsumentInnen und alle Menschen, die zu den 
Ressourcen der Gesellschaft keinen ausreichenden 
Zugang haben.

Seine Tätigkeiten: Kochen für und mit den Besucher-
Innen, Streetwork, Schadensminimierung,  Gartenpro-
jekt, Kulturprojekt „kontraste“.
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Kolumne

Das Fremde in Uns – und um uns

Die 4. Studientage zur komplexen Suchtarbeit sind Vergangenheit und waren ein gro-

ßer Erfolg. Zahlreiche KollegInnen haben an dieser Veranstaltung teilgenommen und 

den Inhalten wie auch der Organisation ein gutes Zeugnis ausgestellt. Insbesondere 

die Tatsache, dass es gelungen ist KlientInnen des Kontaktladens als Vortragende für 

einen Workshop zu begeistern, war ein großer Gewinn.

Das Thema „Das Fremde in Uns“ konnte aus dem Blickwinkel der unterschiedlichen 

Professionen betrachtet und sehr vielfältig interpretiert und diskutiert werden. 

Naheliegend wäre gewesen, unter Berücksichtigung der aktuellen gesellschaftlichen 

Debatten die Verknüpfung des Fremden vorrangig mit einem Bild von ZuwanderIn-

nen, Flüchtlingen, kurz: den Unbekannten aus einer anderen Kultur zu verknüpfen. 

Bei den Studientagen hatten wir mit Absicht diesen offensichtlichen Zugang zurück-

gestellt und die eigene, persönliche Auseinandersetzung mit Fremdheit im weitesten 

Sinne versucht.

Aufgrund der aktuellen, furchtbaren Ereignisse rund um die Flüchtlingsbewegungen 

nach Europa und der unappetitlichen Aufbereitung durch populistische Kräfte, möch-

te ich an dieser Stelle aber noch ein paar Gedanken zu diesem Thema abseits der 

Suchtarbeit anfügen: 

Parallel zu einem seit jeher in gewissem Ausmaß bestehenden Potential an Rassis-

mus und/oder Fremdenfeindlichkeit leisten die aktuellen Entwicklungen einen weite-

ren entscheidenden Beitrag zu einer per se Ablehnung von Fremden. Es wird auch 

in Europa klarer, dass sich, beispielsweise aufgrund von schwierigen ökonomischen 

Entwicklungen, Arbeitslosigkeit und prekären Beschäftigungsverhältnissen, eine zu-

nehmende Verunsicherung breit macht. Eine Verunsicherung, die in Verbindung mit 

bestehenden, unklaren Prognosen natürlicherweise Ängste mit sich bringt. Ängste um 

das eigene Fortkommen und eine sichere Zukunft. Es ist mittlerweile auch nicht mehr 

selbstverständlich, dass (Aus)Bildung und Beschäftigung ausreichende Absicherung 

mit sich bringt. Gleichzeitig greift ein Wertesystem, dass sich stark an ökonomischem 

Erfolg und Statussymbolen orientiert.

Viele unter Erfolgsdruck leidende Menschen projizieren ihre Wut und ihren Leidens-

druck auf Personengruppen, die vermeintlich als ungerechtfertigte, vom Staat ver-

sorgte Profiteure des Systems angesehen werden. Von derartigem Zündstoff in der 

Gesellschaft sind nicht nur MigrantInnen betroffen. Auch Personen, die arbeitslos, 

von Armut betroffen, oder beispielsweise suchtkrank sind, sind mit Ablehnung kon-

frontiert. Dieser Mechanismus wird vor allem von populistischen rechten Parteien als 

Manipulationsinstrument benutzt.

Parallel zu konkreten Maßnahmen der Sozialpolitik wäre es notwendig, Polarisie-

rungen in der Gesellschaft entgegen zu wirken. Maßnahmen der Gegensteuerung 

etablierter Kräfte müssten die Ängste und den Leidensdruck der von wirtschaftlichen 

Krisen Betroffenen ernstnehmen. Erkenntnisse wie „Die Populisten stellen oft die rich-

tigen Fragen, geben aber falsche Antworten“ wären für die Zukunft unseres Landes 

dadurch möglicherweise eine Spur weniger bedenklich.

Das Wort fremd (abgeleitet von hostis) umfasst in seinem eigentlichen Wortsinn auch 

das Feindliche: gefährlich, unbekannt, unerwünscht, bekämpfenswert. Hospes als 

Hauptwort meint aber gleichzeitig auch: der Gast oder der Gastwirt. Eine Bedeutung 

die neues Potential im Umgang mit dem oder den Fremden mit sich bringt. Offener 

und weniger vorurteilsbehaftet. Für die Caritas kommt da noch zusätzlich ein verbind-

licherer Zugang ins Spiel: das tatsächliche Hinwenden zu den Fremden. Es gab ja 

bereits im antiken Griechenland schon den gottgegebenen Fremdenschutz im asylon. 

Und hier haben wir nach wie vor eine zentrale Verantwortung, ohne selbstgerecht 

oder hypermoralisch unsere eigene Fremdenscheu auf andere zu übertragen.

von Roland Urban
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n a c h g e f o r s c h t
d r o g e n k u l t u r  i m  s p i e g e l  d e r  g e s e l l s c h a f f t

Der Umgang mit Drogen und Drogenkonsument-
Innen unterliegt einem stetigen Wandel. Wenn wir 
eine kleine Zeitreise unternehmen, merken wir den 
unterschiedlichen Zugang zu Drogen. Was zuvor als 
Genussmittel angesehen wurde, wird einige Zeit spä-
ter als gefährliche Substanz gesehen und verboten. 

Es ist wie ein Spiegel, der vorgehalten wird. So wie 
Alice, aus Alice im Wunderland, die durch einen 
Spiegel in eine andere Wirklichkeit tritt, die ihrer 
gleicht und doch eine andere ist. So kann auch die 
Drogenkultur angesehen werden. Ein Eintritt in eine 
andere Wirklichkeit, die entweder aus Frust oder Lust 
entsteht. Der Konsum zeigt eines immer wieder: Das 
Bedürfnis sich in andere Welten zu begeben, aus 
unterschiedlichen Motivationen heraus. Allgemein 
gesehen gibt es nicht immer nur eine/n Drogenkonsu-
mentIn. Es ist immer eine Gruppe von Menschen, die 
sich schließlich zu einer Drogenkultur entwickeln, die 
zu gewissen gesellschaftlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Hintergründen ihre Eigenart entwickeln. 

In der Medizin Ende des 19. Jahrhunderts tobte der 
Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freund mit sei-
nen Kokainexperimenten. Als wahres Zaubermittel 
drängte er es Freunden und Kollegen auf. Von Lang-
zeitfolgen war hier noch nicht die Rede, eher wurde 
die euphorisierende und leistungsstärkende Wirkung 
hochgelobt.

Zu dieser Zeit gab es Kokain noch in der Apotheke 
und auch Dealer brauchten einen Apotheker um an 
den Stoff zu gelangen. Bereits 1803 wurde Morphin 
entdeckt und 1898 brachte die Pharmafirma Bayer 
ein Arzneimittel namens „Diacetylmorphin“ auch be-
kannt als Heroin auf den Markt. Zu dieser Zeit entwi-
ckelten sich die Apotheken zu Herstellungsfirmen und 
erzeugten qualitativ hochwertige Arzneimittel. 

Durch die Veröffentlichung von medizinischen Be-
richten über Drogen und ihre KonsumentInnen in der 
Tagespresse kam es zu einem Wahrnehmungswandel 
im Umgang mit Drogen. Der genussvolle Konsum 
wurde als problematisch eingestuft und zu einem 
bekämpfenden Phänomen erklärt. Wir bewegen uns 
in der Zeit der Industriellen Revolution, in der neue 
Technologien und wissenschaftlicher Fortschritt, das 
Aufkommen von Städten und Industrie das Leben 
der Menschen stark veränderte. Kinos, Tanzlokale, 
Kabaretts und Theater hatten Hochkonjunktur und 

marcela dvorakova | externe redakteurin

Der Umgang mit Drogen spiegelt auch 
immer gesellschaftliche und soziale 

Bedingungen wieder.

Fast schon naiv schwärmte Freud von 
dem berauschenden Kokain und

wurde sich erst später über die Folgen 
von Kokainkonsum bewusst als ein 

Freud an einer Überdosis starb. 

Freud empfahl seinem Freund Kokain 
gegen seine Morphiumsucht

anzuwenden, was anfangs auch
gelang, jedoch hat sich die
Morphinsucht dann in eine
Kokainsucht umgewandelt.
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der Konsum von Drogen wie Heroin, Kokain oder 
Haschisch begleiteten die neu aufkommende Kultur 
der Goldenen Zwanziger. Vor allem Opium und Ha-
schisch fanden große Beliebtheit und kamen durch 
den Orienteinfluss immer mehr nach Europa. Auch in 
der Kulturszene, der Literatur, Musik und Malerei fand 
der Rausch des Opiums und des Haschisch großes 
Interesse und verbreitete sich dadurch in das gesell-
schaftliche Bewusstsein. Die aus China kommenden 
Opiumhöhlen wurden auch in Europa zur Mode.

Opium war bereits im Römischen Reich bekannt. Im 
4. Jahrhundert wurde das Schmerzmittel im Christen-
tum verboten und im 13. Jahrhundert durch die Ver-
breitung der arabischen Medizin wiederentdeckt. Im 
19. Jahrhundert wurde dann bekannt, dass das aus 
dem Schlafmohn gewonnen Morphium süchtig macht. 
Letztendlich lösten die negativen Auswirkungen des 
Opiumrauchens die Opiumkriege aus und 1906 wur-
de die Mohnkultur in China eingeschränkt und der 
illegale Anbau unter Strafe gestellt.

Im Gegensatz zum Morphin wurde das Kokain zum 
ersten Mal im 19. Jahrhundert hergestellt und fand 
seine Funktion in der Lokalanästhesie und als De-
pressionsmittel, als eine Droge wurde das Kokain in 
dieser Zeit nicht gesehen. Als Überbleibsel des Zau-
bermittels Kokain ist uns die Coca-Cola geblieben, 
auch wenn heute kein Kokain darin mehr enthalten ist, 
enthielt, Berichten zufolge, ein Liter des Getränkes bis 
1903 bis zu 250mg des Alkaloids. Da es immer häu-
figer zu Todesfällen kam, wurde der Kokainzusatz in 
Getränke 1914 gesetzlich verboten. Das Kokain kam 
dann erst wieder in den 1970er Jahren in Mode und 
findet auch heute noch Anklang in der Drogenszene. 

Wie das Heroin als Schmerzmittel bei Kriegsverletzten 
im deutsch-französischen Krieg (1870/71) eingesetzt 
wurde, fanden Metamphetamine Gebrauch im Drit-
ten Reich. Abgesehen davon, dass Hitler selbst von 
Pervitin abhängig wurde, fand das leistungsfördernde 

Mittel besonders bei Soldaten millionenfache Anwen-
dung. Im Volksmund wurde das Mittelchen als Flieger- 
oder Panzerschokolade bezeichnet. 

Jupp Elze ging 1968 als erster Profisportler in die 
Geschichte ein, der an den Folgen von Doping starb. 
Auch heute finden Metamphetamine in der Konsum-
kultur Verwendung. 

Seit der Industriellen Revolution bis hin in die 1950er 
Jahre spitzen sich die gesellschaftlichen Verhaltens-
regeln und Normen immer mehr zu. Im Sinne eines 
Zivilisationsprozesses der immer mehr Selbstkontrolle 
verlangte, und da durch das Bürgertum strenge ge-
sellschaftlichen Normen aufblühten, fand - beginnend 
in den 1950er Jahren - eine Gegenkultur ihren An-
fang. Jugendliche die sich aus dem strengen gesell-
schaftlichen Korsett zu lösen versuchten, fanden in 
der sogenannten „Beat Generation“ ihren Ausdruck. 
Der Begriff stammt aus der Literatur jener Zeit und 
wurde von Jack Kerouac geprägt. Weitere bekannte 
Literaten sind Allen Ginsberg und William S. Bur-
roughs, der das Buch „Junkie“ und ein Standardwerk 
der Underground Szene namens „Naked Lunch“ 
schrieb. Schonungslos und authentisch werden das 
Leben, die Gefühle, Erlebnisse, Highlights und nega-
tive Folgen eines Morphiumsüchtigen beschrieben. 
Mit einer gnadenlosen Ehrlichkeit, die eventuell noch 
Christiane F. in „Wir Kinder vom Bahnhofszoo“, mit ih-
rem Bild der Berliner Heroinkinder in den 1970er bzw. 
1980er gleichkommt.

Drogenliteratur war und ist ein Mittel, das das Denken 
bzw. das Bewusstsein von Drogenkonsum prägt und 
beeinflusst. Und nicht zuletzt die Hippie-Kultur, die 
ihren Geist mit psychodelischen Drogen erforschte 
und LSD als ein Synonym dieser Kultur verwendet 
werden kann. So trat beispielsweise Timothy Leary 
für einen freien und allgemeinen Zugang zu psy-
chodelischen Drogen ein, da er den Konsum von 
Psychodelika als eine „Neu-Programmierung“ des 
Gehirns ansah. Leichtsinnig war Leary nicht, was den 

Drei Jahre später fand die erste
internationale Opiumkonferenz in 
Shanghai statt woraufhin im Jahre 

1912 das internationale
Opiumabkommen beschlossen wurde 
und nach dem ersten Weltkrieg Opium 

Derivate sowie Kokain
rezeptpflichtig wurden, für medizini-

sche Zwecke jedoch nach wie vor legal 
erwerblich waren. 

Die Wehrmacht bezog in der Zeit von 
April bis Juni 1940 mehr als 35

Millionen Pervitin-Tabletten.
Schließlich war das Mittel bis 1941 frei 

erhältlich und wurde erst durch die 
Gesetzänderung rezeptpflichtig. Auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der 

Wirkstoff vom US-Militär eingesetzt 
und im Sport als Dopingmittel genutzt.



19 | harlekin

Konsum von psychodelischen Substanz anging, so 
schrieb er: „LSD ist nicht für jedes Gehirn etwas - nur 
die Gesunden, Glücklichen, Schönen, Hoffnungsvol-
len, Humorvollen und Agilen sollten nach einer sol-
chen Erfahrung suchen. Dieser Elitismus ist gänzlich 
selbstbestimmt. Wenn du nicht selbstbewusst, selbst-
gesteuert, selbstbestimmt bist, lass es bitte.“

Die Hippies sowie die Beat-Generation, die durchaus 
Einfluss auf die neuaufkommende Jugendbewegung 
nahm, stellten die Wohlstandsideale der Mittelschicht 
in Frage. Somit kann Learys „Neu-Programmierung“ 
durchaus als Aufhebung von gesellschaftlichen und 
kulturellen Prägungen definiert werden.

Die Erforschung von psychedelischen Drogen wurde 
auf wissenschaftlicher Ebene betrieben. Leary leitete 
von 1955-1958 die psychiatrische Forschung an der 
University of California in Berkeley und war danach 
als Dozent für Psychologie in Harvard tätig.

 

Da der Konsum von LSD bzw. psychodelischen Dro-
gen stark anstieg und als gefährlich eingestuft wurde, 
wurde letztendlich auch diese Droge verboten.

Mit dem Ende der Hippie-Kultur - Leary war eine 
wichtige Leitfigur der Hippie-Bewegung - nahm auch 
der Konsum von psychodelischen Mitteln stark ab 
und kam dann mit der Technobewegung der 1990er 
Jahre wieder auf. Gegenwärtig wird LSD, Meskalin, 
etc. meist von Künstler propagiert und findet immer 
wieder Anklang in Drogenkreisen. Mit der Technokul-
tur kam auch der Konsum von Ecstasy auf und ist aus 
dieser Szene nicht wegzudenken. Der Konsum von 
Drogen in einem spezifischen Zeitalter spiegelt auch 
immer die gesellschaftlichen Bedingungen und Re-
geln wieder.

Heutzutage sind alle Drogen bis auf Alkohol und teil-
weise Cannabis verboten und mit Strafen verbunden. 
Dass man Metamphetamine, Kokain oder Heroin frei 
in der Apotheke bekommt, daran ist nicht zu denken. 
Allerdings ist, wie diese kleine Drogengeschichte ge-
zeigt hat, die Verabreichung von Stoffen in der Apo-
theke zu medizinischen Zwecken nichts Neues.

Als Sucht als eine Krankheit anerkannt wurde, entwi-
ckelte sich langsam die Verabreichung von Substitu-
tionsmitteln in den Apotheken. Zwar wird LSD nicht 
mehr als medizinisches Mittel verwendet, zumindest 
nicht in unseren Kulturkreisen, dennoch finden sich 
bestimmte Stoffe in der Medizin wieder, einfach auch 
aus dem Grund, da noch keine besseren Alternativen 
ohne süchtig machende Wirkung entdeckt werden 
konnten.

Auch wenn vielfach über die positive Wirkung von 
Cannabis auf grünen Starr oder sogar bei Krebs dis-
kutiert wird, ist in Europa oft noch nicht an eine me-
dizinische Anwendung nicht zu denken. Die gesetzli-
chen Strafen für Konsum oder Handel sind akribisch 
ausgearbeitet und die Verfolgung und Bestrafung 
ein stetiges Thema in den Medien. Die Gesetzgeber 
versuchen mit dem aktuell angewandten Substituti-
onsprogramm den Drogenkonsum und -handel unter 
Kontrolle zu bringen. Süchtige sind mit einem starken 
Überwachungs- und Kontrollapparat konfrontiert und 
müssen sich, um das Suchtmittel legal erwerben zu 
können, diesen Bedingungen beugen. Dennoch sind 
reichliche Mengen des nur auf Rezept verschriebe-
nen und unter scheinbarer Kontrolle eingenommen 
Mittel, in vielfacher Menge am Schwarzmarkt er-
hältlich. Ob der Staat jemals die absolute Kontrolle 
darüber erhält ist fragwürdig. Immer wenn sich eine 
neue Drogenkultur auftut, stirbt eine andere. Es ist ein 
Kreislauf mit immer wieder neuen Facetten.

An einem Karfreitag im Jahre 1962 
nahmen 10 Theologiestudenten

Psilocybin, um herauszufinden, ob
psychodelische Drogen mystische

Gefühle erzeugen.

Abgesehen von Drogen als
medizinisches Mittel sind Drogen und 

ihre KonsumentInnen stark mit
negativen Eigenschaften behaftet:

Drogenkonsum hat immer auch etwas 
mit Illegalität zu tun.
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severin zotter | kl&stw

Allgemeines
HIV = Human Immunodeficiency Virus oder Menschli-
ches Immunschwäche-Virus

Eine Infektion mit HIV kann nur erfolgen, wenn eine 
infektiöse Körperflüssigkeit – das sind Blut, Sperma, 
Vaginalsekret, Muttermilch sowie Gehirn- und Rü-
ckenmarksflüssigkeit – einer HIV-positiven Person 
durch Schleimhäute oder Wunden in den Körper einer 
anderen Person eindringt.

Situationen in denen es zu einer
Ansteckung mit HIV kommen kann:

- Vaginal- oder Analverkehr ohne Kondom
- Oralverkehr, wenn Sperma oder Menstruati-

onsblut in den Mund gelangt
- Drogengebrauch, wenn Spritzen und Nadeln 

gemeinsam verwendet werden
- In der Schwangerschaft, bei der Geburt oder 

durch das Stillen von der Mutter
- Verabreichung von Blut oder Blutprodukten 

(in Österreich nahezu ausgeschlossen)

Wann besteht kein Risiko:
In Körperflüssigkeiten wie Schweiß, Speichel, Tränen-
flüssigkeit und Harn sind sehr wenige HI-Viren enthal-
ten. Eine Übertragung über diese Körperflüssigkeiten 
ist daher nicht möglich. Demnach kann man sich u.a. 
in folgenden Situationen nicht mit HIV anstecken:

- Küssen, Streicheln, Umarmen
- Alltäglicher Umgang mit HIV positiven Men-

schen (Wohnen, Arbeiten etc.)
- Anhusten oder Anniesen
- Gemeinsames Benutzen von Geschirr, Be-

steck, Gläsern etc.
- Besuch von Toiletten, Schwimmbädern, Sau-

nen
- Pflege von HIV-positiven Menschen
- Tätowieren und Piercen sowie bei medizini-

schen Behandlungen unter Einhaltung der 
medizinischen Standards

- Insektenstichen

Auch wenn der Virus in den letzten Jahren einen Teil 
seiner Bedrohlichkeit verloren hat, bleibt vor allem 
beim intravenösen Drogenkonsum ein Risiko der 
Infektion bestehen. Nachdem der Virus vor allem 
durch einen direkten Blut zu Blut Kontakt übertragen 
werden kann, ist es besonders wichtig die Regeln des 
Safer Use – und natürlich auch Safer Sex – einzuhal-
ten: 

- Verwende IMMER frisches Besteck, einen 
Frischen Löffel, frisches Wasser und teile dei-
ne Konsumutensilien mit Niemandem!

- Falls du keinen Zugang zu frischem Besteck 
hast und nicht auf den i.v.-Konsum verzichten 
kannst, wende die Notfalldesinfektion an (20 
Minuten in sprudelndem Wasser auskochen 
wobei der Kolben aus der Pumpe entfernt 
und die Nadel abgenommen wird)!

- Alle Sexualkontakte (Vaginal, Anal, Oral) im-
mer mit Kondom bzw. Dental Dam!

a u f g e p a s s t
i n f o s  z u  g e s u n d h e i t s f ö r d e r u n g  & 

s c h a d e n s m i n i m i e r u n g

HIV/Aids 
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Behandlung
Aufgrund der modernen Behandlungsmethoden, 
kommt es immer seltener zu einem Ausbruch der 
Krankheit AIDS. Durch die regelmäßige Gabe von 
Medikamenten ist die Lebenserwartung fast auf dem 
Stand der Durchschnittsbevölkerung und der Virus im 
Körper der infizierten Person meist nicht mehr nach-
weisbar – was vor allem auch das Risiko neuer Infekti-
onen massiv verringert. 

Verbreitung
Es ist glücklicherweise so, dass der HI Virus zu den 
schwer übertragbaren Viren gehört. Im Gegensatz 
zum Hepatitis C Virus überlebt er wesentlich kürzer 
an der Luft. So ist auch die Verbreitung unter Drogen-
konsumentInnen in Österreich auf niedrigem Niveau 
stabil (geschätzt 5%-12% der konsumierenden Perso-
nen) bei etwa 20 Neuinfektionen im Jahr 2013. 

Ich bin Risiken eingegangen 
Wenn du befürchtest, dass du Kontakt mit dem Virus 
gehabt hast, gibt es die Möglichkeit der Postexposi-
tionsprophylaxe (PEP). Dazu ist es unbedingt not-
wendig, dass du so schnell wie möglich (am Besten 
sofort, unbedingt innerhalb von 24h, allerhöchstens 
aber innerhalb von 72h nach dem Kontakt) ein Kran-
kenhaus aufsuchst. Wenn du eine begründete Ver-
mutung hast, dass du dich angesteckt hast, gibt es 
hier die Möglichkeit, dass mit starken Medikamenten 
ein Festsetzen des Virus in deinem Körper verhindert 
wird. 

Wenn du einen Test machst, kann eine Ansteckung 
nach 12 Wochen durch einen negativen Antikörper-
test ausgeschlossen werden. Bei sehr begründeten 
Verdachtsfällen kann der Virus schon ab Tag 14 durch 
einen sogenannten PCR-Test nachgewiesen werden, 
wodurch sich die unsichere Wartezeit verkürzt. 

Kostenlose Testung in Graz:

Caritas Kontaktladen und Streetwork im
Drogenbereich
Montag: 12:00-14:00, Dienstag: 12:15-14:15, Freitag: 
10:00-12:00

AIDS-Hilfe Steiermark, Schmiedgasse 38
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 16:30-19:30

Quellen: 
Bericht zur Drogensituation 2014, GÖG, Bundesministerium für 
Gesundheit
Aidshilfe Wien (www.aids.at)
Aids-Hilfe Steiermark (http://www.aids-hilfe.at/)
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s e l b s t g e s t a l t e t
die rubrik von besucherInnen des kontaktladens

ABSCHIED

Lichter Dorn der Schäbigkeit,
Katapult aus Raum und Zeit,

da bist du, mein Kristallin,
bist vor Hässlichkeit fast schön.

Als Gast in meinem Haus
nützt du deine Macht gern aus
und als wäre nichts gewesen,

betreibst du Wucher mit den Spesen.

Meine Sicht ist ganz verschwommen,
du hast nun das Steuer übernommen,

mit 1000 P.S. in Blut und Bahn,
lustwandeln wir in Trug und Wahn.

Wir wissen wohin uns das führt,
Probleme sind schon programmiert,

als dein Werkzeug dient mein Laster
- die Liaison ist ein Desaster.

Du bist der blanke Hohn des Lebens,
wer in dir sucht, der sucht vergebens

und er findet nie mehr Ruh‘,
nicht mehr zurück, denn da bist du!

Du führst den Sinn bis an sein Ende,
ja, du bringst die große Wende

und wir versammeln uns in Gräben,
wen es trifft – den trifft es eben!

Doch dir und deiner Überdruss,
mach ich heut, für immer Schluss:

„Sei so gut und bleib mir fern,
leck mich am Arsch und hab mich gern!“

von Nicole Eder
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a u f g e s c h n a p p t
w e r  n i c h t s  f r a g t ,  w e i ß  s c h o n  a l l e s

johannes lorber | kl&stw

Fragen rund ums Tauschkammerl

Beim Spritzentausch tauchen immer wieder interessante, manchmal auch lustige Fragen rund 
um Tauschen, Safer Use und wirtschaftliches Kalkül des Kontaktladens auf. An dieser Stelle 

soll die Beantwortung einiger „Klassiker“ versucht werden. 

Was verdient der Kontaktladen an den
getauschten Spritzen?

Die traurige Antwort lautet: Nichts! Die Spritzen 
werden nicht verkauft und wiederverwendet sondern 
müssen kostenpflichtig als Sondermüll entsorgt wer-
den. Die orangen Kübel in denen die Spritzen landen 
werden von der Firma Saubermacher abgeholt und 
im Hochofen verbrannt. Im Schnitt kommen etwa zwei 
bis drei volle Kübel pro Öffnungszeit zusammen. Da 
Infektionsprophylaxe und Safer Use zu den Kernauf-
gabengebieten des Kontaktladens gehören, ist die 
Menge der getauschten Spritzen allerdings ein wich-
tiger Leistungsnachweis gegenüber den Förderge-
bern, allen voran dem Gesundheitsamt.

Warum ist es nicht möglich die
17-er Nadeln anzubieten?

Hier spielen die zu hohen Kosten dieser Nadeln 
eine Rolle. Für die 17-er Nadeln die wir im Herbst 
2014 getestet haben (zur Erinnerung: 0,5mm x 16mm, 
oranger Plastikteil) konnte uns die Herstellerfirma 
Braun leider keinen vertretbar günstigen Preis anbie-
ten. Wer mit diesen verhältnismäßig dicken und lan-
gen Nadeln gut zurechtgekommen ist, kann bei uns 
gerne die 16-er Nadeln testen, die es nach wie vor im 
Angebot gibt. 

Warum wird 1 zu 1 getauscht und
bekommt man die sterilen Spritzen, die 
man braucht um sicher konsumieren zu 

können, nicht geschenkt?

Neben der Gesundheitsförderung von IV-Konsu-
mierenden soll der Spritzentausch auch mithelfen 
eine sichere Entsorgung von gebrauchten Spritzen 
zu garantieren. Immer wieder landen Spritzen im 
öffentlichen Raum oder im Haushaltsmüll, der Tausch 
soll einen Anreiz schaffen, die gebrauchten Spritzen 
zu uns zurückzubringen. Wer dringend ein sauberes 
Spritzenbesteck braucht und nichts zum Tauschen 
hat, wird von uns aber sicher nicht weggeschickt. 

Haben die kurzen 18-er Nadeln
Widerhaken?

Das Gerücht, dass die 18-er oder 20-er Nadeln mit 
Widerhaken versehen wären hält sich sehr hartnä-
ckig. Natürlich ist das nicht der Fall, Nadeln mit 
Widerhaken wären ja sinnwidrig! Es kann allerdings 
sein, dass es produktionsbedingt beim Zuschneiden 
und Schleifen der Nadeln zu aufgebogenen Spitzen 
kommt, die sich wie Widerhaken anfühlen und die 
die Venen auch aufreißen und verletzen können. Dies 
kann vor allem bei den dünnen Nadelstärken (also 
den 20-ern und 18-ern) der Fall sein, da sich die dün-
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Hast auch du Fragen?
Sprich mit einem/ einer StreetworkerIn darüber bzw. wirf deine Frage anonym in den HARLEKIN-Briefkasten 
im Kontaktladen (neben der Pinnwand).
Deine Frage wird in einer der nächsten Ausgaben von einem/ einer unserer ExpertInnen beantwortet.

nen Nadeln schlechter zurechtschleifen lassen. Es gilt 
daher die Regel, dass es für die Venen besser ist di-
ckere und damit schärfere Nadeln zu verwenden, die 
die Wände der Venen sauber durchtrennen.

Was macht man, wenn man viele Spritzen 
auf einmal zurückbringt und sie nicht im 

Kontaktladen abzählen will? 

Die beste Möglichkeit ist in diesem Fall die Sprit-
zen schon zu Hause zu 10-er Sets zusammenzu-
binden. Am besten funktioniert es je 5 Spritzen in die 
eine und 5 in die andere Richtung zu stecken und 
diese Sets mit  Gaffer Band oder einem stabilen sons-
tigen Klebeband zu fixieren. Natürlich kann man dafür 
auch unsere Gummiringel verwenden. Alternativ kann 
man auch je 100 oder 50 Spritzen in Sackerl abge-
zählt bringen.

Werden die Namen der tauschenden
Personen aufgeschrieben?

Gehen Informationen wer wie viel
tauscht auch nach außen?

Natürlich nicht! Unsere Statistik umfasst getauschte 
und verkaufte Sets bzw. einzelne Pumpen und Nadeln 
sowie Stericups und Filter. Aufgeschrieben wird wie 
viel pro Tauschvorgang getauscht und verkauft wird, 
aber nie der Name der betreffenden Person. Eine 
andere Sache ist die Guthabenliste. Wer Spritzen bei 
uns lassen möchte oder einzelne Sets ausborgen 
(maximal 10) muss uns einen Namen oder Aliasna-
men nennen. Für diese Liste gilt aber selbstverständ-
lich, dass nur wir MitarbeiterInnen und niemand von 
außerhalb der Einrichtung Einblick hat.
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martin ladenhauf | kl&stw

n a c h g e h ö r t

In Memoriam

Percy Sledge (1942-2015): Jeder kennt wohl den 
1966 veröffentlichten Song “When a man loves a 
woman”, mit dem Percy Sledge weltberühmt wurde. 
„Sledge wird von der Rock and Roll Hall of Fame in 
der Liste „500 Songs that Shaped Rock and Roll“ 
aufgeführt. Am Dienstag ist Sledge mit 73 Jahren in 
seinem Haus in Baton Rouge gestorben.“ (Die Presse 
online, 14.04.2015)

Ben E. King (1939-2015): Der amerikanische Soul 
Sänger Ben E. King starb 76 jährig. King wurde mit 
dem 1961 veröffentlichten Titel „Stand by Me“ be-
rühmt. „Der 1939 im US-Bundesstaat North Carolina 
geborene King war in den 50er Jahren als Sänger 
der Band Drifters bekannt geworden und hatte dann 
eine Solokarriere gestartet. Seinen größten Hit hatte 
er 1961 mit dem Song „Stand by Me“, der danach 
unzählige Male gecovert wurde.“ (Standard online, 
01.05.2015)

CD Reviews

Scorpions, “Return to forever”: Neues von den 
Scorpions. Die Jungs um Sänger Klaus Meine bringen 
ein neues Album auf den Markt. „Hier weht also zum 
50-jährigen Jubiläum der Atem der Geschichte durch 
das neue Album. Es ist „Return To Forever“ benannt. 
Über die Musik sei nur so viel verraten: 1. Es rockt 
ganz gewaltig. 2. Die Lieder tragen Titel wie (This 
Rock Is) Rolling Home, Rock My Car, Hard Rockin‘ 
The Place oder Rock ‚n‘ Roll Band. Geile Mucke.“ 
(Standard online, 30.04.2015)

Jesper Munk, Claim“: Munk, ein Münchner Blues 
Newcomer bringt sein viel gelobtes erstes Album 
heraus. „Der Jugend nimmt man den Blues norma-
lerweise nicht ab. Ein bisserl tagebuchtauglichen 
Weltschmerz wegen einer nicht bestandenen Führer-
scheinprüfung oder eines frühzeitigen Samenergus-
ses, das ja, aber doch nicht das hohe Lied und Leid 
des Blues (…) Und doch hat Munk ihn, den Blues. 
Und zwar richtig gut.“ (Standard online, 02.04.2015)

Ernst Molden & der Nino aus Wien, „Wie hört des 
auf, wie wird des weitergehen: Die beiden Wiener 
Musiker legen hier, in ihrer ersten gemeinsamen 
Arbeit Coverversionen von bekannten Austropop 
Musikern vor. „Mit klirrenden und ordentlich resch 
behandelten Gitarren sowie beiderseitigem, sehr ein-
nehmendem g‘fäultem Gesang nehmen sich der Nino 
und Molden etwa Danzer-Liedern wie Jo, da Foi wird 
imma glora oder Vorstadtcasanova oder des Tschik 
an. Sie sitzen mit Ambros unter dem Motto Wie wird 
des weitergehn im Espresso, mit Sigi Maron Aum 
Spülplotz – oder gar Im grünen Wald von Mayerling. 
André Hellers Liliputaner kommt ebenso vor wie 
pflichtschuldig Falcos Ganz Wien.“ (Standard online, 
30.03.2015)
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n a c h g e l e s e n

marcela dvorakova | externe redakteurin

Levinstein, Eduard (1883): Die Morphiumsucht:
Eine Monographie nach eigenen Beobachtungen.

Berlin: August Hirschwald Verlag.

Vor 132 Jahren wurde dieses Buch geschrieben. Es geht um das aktuelle Thema der Mor-
phinsucht. Auch wenn die angewendete Therapiemethode durch subcutane Injektion von 

Morphium nicht mehr angewendet wird, bleiben die Symptome der Morphiumsucht bzw. des 
Entzuges die gleichen. Levinstein beschäftigt sich in ausführlicher Weise mit dem Thema: 

Zuerst wird Morphiumsucht definiert, die Symptome einer Morphiumtoxication und dann die 
der Abstinenz beschrieben. Jedes Symptom der „Krankheit“ und alle in Betracht kommenden 
Momente werden mit zahlreichen Krankengeschichten eigener Beobachtungen untermauert. 

Collaps, Delirum tremens, Febris intermittens (Wechselfiber), Amenorrhö (Ausbleiben der 
Menstruation), Impotenz aber auch die Vorbeugung der Morphiumsucht werden besprochen. 
Wer Lust hat sich mit vergangen Zeiten zu beschäftigen und einen Blick auf die Morphium-

sucht und ihren Umgang werfen möchte, für den kann dieses Buch neue Einblicke in dieses 
Thema gewähren.

Online unter: https://archive.org/stream/bub_gb_8jYzAQAAMAAJ#page/n7/mode/2up
oder bspw. auf Amazon für EUR 27,38 zu haben.
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n a c h g e h a k t
d  u n d  w  e r k l ä r t  d i e  w e l t

Stress im Kopf

Manchmal wundere ich mich. Mephredron ist in Graz in einem Ausmaß
eingeschlagen, das für mich nicht erklärbar ist. Dieser andauernde Stress im

Kopf ist aus meiner Sicht kein angenehmer Zustand. Morphium konsumieren die
meisten Menschen die ich kenne zwei oder drei Mal am Tag, bei Mephedron müssen die

KonsumentInnen oft nahezu stündlich nachlegen. Leider sind viele durch den Mephedron-
konsum andere Menschen geworden als sie es vorher waren. Mephedron katapultiert einen in

eine ganz andere Welt, in der jeder Mensch alleine ist. Mephedron wirkt ja hauptsächlich auf die
Psyche, weshalb jedeR nach dem Konsum psychisch anders drauf ist. Da kann es schon

passieren, dass eigentlich beste FreundInnen plötzlich die schlimmsten FeindInnen werden.

Ich selbst habe Drogen immer genommen, damit die Zeit, die man hat, schöner wird.
Mit der Sucht fällt jedoch dann der Spaß schnell weg, und das war für mich

auch der Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe zu kämpfen. 
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Zum Beispiel etwas Gesundes:

Sommerzeit ist Wanderzeit. Am Plabutsch und 
Buchkogel gibt es ein dichtes Netz an Wanderwegen, 
man kommt aus der Stadt und dem Feinstaub raus, 
bewegt sich, kann entspannen und in der Natur sein. 
Wer eine Wanderkarte haben will, kann sich gerne bei 
mir melden, ebenso jeder, der eine ambitioniertere 
Tour (Drachenhöhle, Hochlantsch etc.) planen und 
besprechen will! 

Oder zum Beispiel etwas, das man noch 
nie getan hat:

Im Stefaniensaal (Grazer Congress) gibt es klassi-
sche Konzerte mit dem recreation Orchester Graz 
und renommierten DirigentInnen und SolistInnen. 
Stehplätze gibt es um € 5. Wer also zum Beispiel 
noch nie Beethovens Fünfte Symphonie gehört hat, 
hat am 8. und 9. Juni um 19:45 Uhr die Gelegenheit 
dazu.   

Oder man lernt etwas Neues:

Jeden Montag trifft sich der Grazer Slackline Verein 
ab 17 Uhr im nördlichen Bereich des Augartens. Wer 
mitmachen oder auch nur zuschauen will ist willkom-
men, egal ob Anfänger oder Könner, begabt oder 
unbegabt, Vereinsmitglied oder nicht.  

Oder man tut etwas Geselliges:

Dafür bieten sich Picknicks oder gemeinschaftli-
ches Grillen an. Grillplätze gibt es etwa im Naherho-
lungsgebiet Auwiesen, das in rund einer halben Stun-
de mit dem Rad auf dem Murradweg Richtung Süden 
erreichbar ist. Dort gibt es Liegewiesen und Stege in 
die aufgestaute Mur, an heißen Tagen kann man auch 
schwimmen. Picknicks sind auch in den Grazer Parks 
möglich. Am preisgünstigsten ist dafür wohl ein Ein-
kauf in einem der zahlreichen türkischen Geschäfte, 
wo es zum Beispiel Weißbrot, Oliven, Schafskäse und 
Gemüse gibt.  

Oder einfach ausspannen:

Mit Freunden ein Eis essen, sich auf einer Decke in 
den Park legen, durch die Innenstadt bummeln, 
an der Mur oder am Schloßberg gemütlich in der 
Sonne sitzen: Wenn man nichts tun muss, sprich 
also keine beruflichen Verpflichtungen hat, sollte man 
möglichst viel seiner Zeit möglichst bewusst und in-
tensiv genießen!   

Zuletzt folgen hier noch einige Termine für 
Festivals und Veranstaltungen:

Skappa’Na Banda: Transkulturelles Festival für alter-
native Blasmusik in der Innenstadt, dem Augarten-
park und im Volkshaus, vom 5. bis 7. Juni.

Chiala Afrika Fest: Afrikanische und multikulturelle 
Musik, afrikanisches  Essen und Bier, ohne Eintritt 
vom 19. bis 21. Juni im Augartenpark.

Augartenfest: Die 35. Ausgabe des größten Grazer 
Familienfests gibt es am 27. Juni im namensgeben-
den Augartenpark. 

Grazer Stadtfest: Am 4. und 5. Juli 2015, wie jedes 
Jahr am Hauptplatz. Das Programm steht noch nicht 
fest.

Die nächsten Freizeitaktionen des Kontaktladens 
sind Bogenschießen am 18. Juni, ein Badetag an der 
Steinernen Wehr im Juli und ein Ausflug ins Grazer 
Umland im August. 

k u r z g e f a s s t
was man tun kann, wenn man nichts tun muss
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jürgen reinsperger | kl&stw

v o r g e k o s t e t
r e z e p t  d e r  a u s g a b e

Die Kichererbsen am Vortag mit ausreichend kaltem Wasser einweichen.
Das Wasser von den Kichererbsen abgießen, und die Kichererbsen in Wasser mit einem Löffel Natron kochen, 
bis man sie zwischen Daumen und Zeigefinger zerdrücken kann.

Zwiebeln, Jungzwiebeln und Knoblauch in Olivenöl langsam anschwitzen. Die Karotten und den Kürbis in 
Würfel mit ca. 2 Zentimeter Seitenlänge schneiden und zu den Zwiebeln in den Topf geben. Tomatenmark und 
gelbe Currypaste in den Topf geben und kurz mitrösten, die Kichererbsen jetzt auch dazugeben.

Mit Wasser oder Gemüsefond aufgießen, so das alle Zutaten mit Wasser bedeckt sind. Dann auch die pas-
sierten Tomaten, Salz, Pfeffer, einige Spritzer Tabasco, ein wenig Pfirsichpüree, frischen Rosmarin und Kerbel 
beimengen.

Den Eintopf köcheln lassen bis er die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

Abschmecken und mit Reis und Fladenbrot servieren.

Zutaten:

250g Kichererbsen
2 Zwiebeln
6 Knoblauchzehen
1 Bund Jungzwiebel
6 Karotten
¼  Hokkaido Kürbis
¼ Liter passierte Tomaten
gelbe Currypaste, Salz, Pfeffer, Natron, 
Rosmarin, Kerbel, Tabasco, Pfirsichpüree

Kichererbseneintopf mit Reis
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Lösung: Fünfhundertzwanzig verschiedene KlientInnen
Zumindest 520 dem Team bekannte Personen haben im Jahr 2014 Leistungen in Anspruch genommen. Dazu kommen ca. 130 Menschen, die Angebote 
anonym in Anspruch genommen haben. 89 Erstgespräche konnten mit Personen geführt werden, die erstmals mit StreetworkerInnen in Kontakt kamen, in 
die längerfristige Bezugsbetreuung in der Einzelfallhilfe wurden 51 KlientInnen erstmals aufgenommen. 

n a c h g e d a c h t
d e n k s p o r t  d e r  a u s g a b e
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ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag Streetwork
 Spritzentausch 08:30-15:00
 Beratungsdienst 09:00-11:00 
 Café-Öffnungszeit 12:00-15:00 Medizinische Versorgung 12:00-15:00 (Testung)*
   Rechtsberatung 12:30-15:00

Dienstag Spritzentausch 08:30-15:00
 Café-Öffnungszeit 12:00-15:00 Medizinische Versorgung 12:15-14:15 (Testung)*

Mittwoch Frauencafé 15:00-17:00 
 Beratungsdienst 17:00-19:00
 Streetwork

Donnerstag Spritzentausch 08:30-15:00
 Café-Öffnungszeit 12:00-15:00 Rechtsberatung 12:30-15:00
 Streetwork 

Freitag Spritzentausch 08:30-13:00 
 Café-Öffnungszeit 10:00-13:00 Medizinische Versorgung 10:00-12:00 (Testung)*
 Streetwork
  
* Testung meint: kostenloser Hepatitis und HIV-Test ist möglich

GESCHLOSSEN AM:
Donnerstag, 04.06. Fronleichnam
Freitag, 10.07. Betriebsausflug des Kontaktladens 

HEPATITIS BERATUNG: 
Sprechstunden mit Dr. Bauer

Donnerstag, 02.07. von 15:00-16:00 Uhr
Donnerstag, 06.08. von 15:00-16:00 Uhr

FREIZEITAKTIONEN:
Juni: Bogenschießen
Juli: Ausflug zur Steinernen Wehr
August: Ausflug ins Grazer Umland

      
HINWEIS:

      Termine können sich kurzfristig ändern.
      Änderungen werden im Kontaktladencafé ausgehängt!

a u s g e b l i c k t
t e r m i n e  j u n i ,  j u l i  &  a u g u s t  2 0 1 5


