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Liebe Leserinnen und Leser 

A

eine langfristige Verbesserung der Lebensqualität 
eintritt. Die von uns betreuten Menschen, die sich 
meinen größten Respekt verdienen, nehmen 
diese Angebote vertrauensvoll an. Dieses Vertrau- 
en gilt es auch in Zukunft zu rechtfertigen!

Über all die Jahre haben sich viele Personen und 
Institutionen am Aufbau dieses Arbeitsbereiches 
beteiligt. Gemeinsam mit den MitarbeiterInnen der 
Einrichtung haben sie ein Angebot geschaffen, 
dass sich an den Problemstellungen der betreuten 
Menschen orientiert und den Qualitätsstandards 
zeitgemäßer Suchtarbeit genügen will.
Allen diesen Menschen möchte ich auf diesem 
Weg meinen herzlichen Dank aussprechen und 
meiner Freude auf eine weitere produktive Zu- 
sammenarbeit Ausdruck verleihen.

Die Pionierarbeit hat einiges an Kraft gekostet. 
Somit gilt mein Dank nicht zuletzt meinen Mit- 
arbeiterInnen, den Hauptamtlichen wie auch den 
Honorarkräften, Freiwilligen und Zivildienern, die 
kontinuierlich hervorragende Arbeit leisten und 
ohne die Kontaktladen und Streetwork im Drogen- 
bereich nicht zu dem geworden wäre, was es 
heute ist. 

Ich freue mich darauf, die Aufgaben der Zukunft 
gemeinsam mit Ihnen zu bewältigen!

DSA Roland Urban MAS

Ich möchte diesen Bericht nutzen um mich bei 
Helmuth Paar zu bedanken, der sich in den ersten 
Jahren um mich und diese Einrichtung gekümmert 
hat. 

Liebe Leserinnen und Leser 

Im September 1999 habe ich die Entscheidung 
getroffen, als diplomierter Sozialarbeiter ins 
Projekt „Drogenstreetwork" der Caritas Graz 
einzusteigen. Unintended nannte sich ein Titel auf 
dem in diesem Monat veröffentlichten Debut- 
album der englischen Band Muse. Es war auch 
unintended, dass ich nach mehr als 10 Jahren 
immer noch in diesem Arbeitsfeld tätig bin und die 
Leitung dieser Einrichtung übernehmen durfte. 
Heute kann ich schreiben, dass die damalige 
Entscheidung eine wahrlich richtige Entscheidung 
gewesen ist.

In den ersten Jahren hatte ich als Streetworker ein 
ausgesprochen breites Lernfeld und konnte seit 
2004 auch im Rahmen der Einrichtungsleitung 
vieles erleben und gestalten. Über die Jahre 
konnte ich miterleben, wie sich in einem spannen- 
den Prozess die Strukturen unserer Einrichtung 
entwickelt und verändert haben. Ich konnte die 
Geschichte und die Entwicklung vieler KlientInnen 
miterleben und mit motivierten KollegInnen etwas 
auf die Beine stellen, auf das ich stolz bin. 
In diesem Sinne ist der vorliegende Jahresbericht 
nicht nur eine Reflexion des Arbeitsjahres 2009, 
sondern vor allem eine Rückschau auf die letzten 
Jahre intensiver Arbeit. 

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung" war der 
Slogan der 10-Jahresfeier unserer Einrichtung im 
Dezember 2009. Neben der Qualität einer Be- 
gegnung ist es auch die Regelmäßigkeit, die im 
niederschwelligen Arbeitsbereich die Basis für 
Erfolge legt. Ich denke, dass wir gelernt haben, 
den Menschen in einer Art und Weise zu be- 
gegnen, die ihren Ansprüchen und ihren Proble- 
matiken gerecht wird. Wir haben gelernt, wie wir 
unsere Angebote gestalten müssen, damit sich 
Lebenssituationen stabilisieren und in Folge
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1999   Normal
 Abnormal

                      AS    STW      
Kontakte                2.542      672   
Infogespräche/
Beratungen                                                284         41   

Spritzentausch        10.985 Spritzen

 1 1.

  1.

 1

Die Anlaufstelle in der Orpheumgasse 8 hatte 
1999 noch den Charakter eines zweiten Wohn- 
zimmers, das gerade in der kalten Jahreszeit 
Wärmestube und Rückzugsraum war und in dem 
damals auch Alkohol getrunken werden durfte.
17.2.1999: “Andi rastet gleich zu Beginn der 
Öffnungszeit aus. Er beschwert sich, dass kein 
Essen auf dem Tisch steht und beschimpft eine 
Mitarbeiterin massiv. Mit seiner Whiskyflasche 
schlägt er alle Gläser von der Bar und ein Splitter- 
regen kommt über uns”.
2.3.1999: “Andi entschuldigt sich und beginnt zu 
weinen. Es tue ihm leid so aggressiv zu sein. Es 
gehe ihm so schlecht und er schenkt mir eine rote 
Rose zur Entschuldigung”

Meilensteine

! Die Drogenberatung des Landes Steiermark 
begleitete das neue Team supervisorisch. Die 
Basis für die spätere Zusammenarbeit wurde 
hier gelegt.

! Die räumliche Enge und die intensivierte 
Beratungstätigkeit führten zur Weiterbe- 
arbeitung des Konzeptes Kontaktladen.

1999 trat zur Jahresmitte die Caritas als neuer 
Träger des Drogenstreetwork auf. Das Budget 
wurde vom Gesundheitsamt der Stadt Graz 
gestellt und erlaubte die Anstellung einer diplo- 
mierten Sozialarbeiterin und eines diplomierten 
Sozialarbeiters. Um regelmäßige Öffnungszeiten 
zu gewährleisten, unterstützte dankenswerter- 
weise Martin Riesenhuber (Drogenberatung des 
Landes Steiermark) das Team. 
Unter der Leitung von Abteilungsleiter Helmuth 
Paar wurden psychosoziale Beratung und Beglei- 
tung, sowie die Abgabe steriler Spritzen zu den 
Eckpfeilern des Angebots. Zielpublikum waren 
polyvalent konsumierende und polytoxikoman 
abhängige sowie alkoholkranke Menschen, die oft 
der Punkszene zuzuordnen waren. Viele dieser 
Personen fanden den Weg in die Anlaufstelle (AS) 
über die beim Streetwork (STW) geknüpften 
Kontakte. 
Im Zuge der Neuorganisation veränderte sich das 
Angebot immer wieder und die KlientInnen er- 
fuhren Beziehungsabbrüche zu den Sozial- 
arbeiterInnen. Dementsprechend groß war ihr 
Unmut. Trauer und Wut entluden sich in vermehr- 
ter Aggression gegenüber den MitarbeiterInnen. 
Danach baute sich die Vertrauensbasis zu den 
KlientInnen nur langsam wieder auf und Stabilität 
zog erneut in das Angebot ein.

Stadtpark 92

Ich sitze hier am Boden mit ner Flasche Bier 
und ich bin alleine auf der Wiese hier
gibt noch nichts zu trinken ist zu früh dafür 
doch in ein zwei Stunden sind die anderen hier

Refrain: scheisst auf eure Arbeit lasst es sein 
geht nicht mehr zur Schule geh doch heim
färbt euch eure Haare wie ihr wollt
und wir trinken wann wir wollen
und es gibt nichts was wir sollen 

Ich sitz in meiner Bude mit ner Kiste Bier  
draussen fällt der Regen kommt kein Schwein zu mir
Ihr seid in eurer Firma ich kann nichts dafür 
hab keinen Bock zu butteln bleibe lieber hier 

Refrain: scheisst auf eure Arbeit lasst es sein 
geht nicht mehr zur Schule geh doch heim
färbt euch eure Haare wie ihr wollt
und wir trinken wann wir wollen
und es gibt nichts was wir sollen 

Revilo

2 3
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2000Leben
Tod

                      AS    STW      
Kontakte                2.891      1.625   
Infogespräche/
Beratungen                                                281         60   

Spritzentausch        19.340 Spritzen

 1

  1.

 1

4 5

Leben

Es ist etwas sehr Kostbares und Kurzes! 
“Leben“
Wir reden es uns sowie es jedem gerade gefällt! 
”Leben“ 
Wenn es geht werden sich leider viele darüber belügen! 
”Leben“
Sollte es mal nicht so sein wie es soll macht man es sich wie man möchte! 
”Leben“
Es ist sehr schwer es einfach über sich ergehen zu lassen wie es vorgesehen ist! 
”Leben“
Wenn jeder versucht es auf sich zukommen zu lassen dann wird jeder leben!

Tod

Es ist etwas Furcht einflößendes und etwas sehr beängstigendes. 
Es gehört zu jedem Leben dazu obwohl es keiner einsehen möchte. 
Es ist das Gegenteil ohne dieses keiner leben könnte. 
Es ist etwas alltägliches und trotzdem beängstigt es uns. 
Es ist ein Einfaches es niederzuschreiben aber darüber zu reden sehr schwer. 
Es ist der Teil aller unserer Gegenwart. 
Es ist der Tod. 

      Petra

2000 wurde das Budget aufgestockt und eine 
dritte sozialarbeiterische Vollzeitkraft konnte be- 
schäftigt werden. Wie schon im Vorjahr wurde dem 
Drogenstreetwork aber wieder nur ein Zivildiener 
mit 20 Wochenstunden zugeteilt. Schon damals 
waren die Zivildiener eine sehr wertvolle Unter- 
stützung bei der Organisation des Angebotes 
sowie der verstärkt angebotenen Freizeitaktionen.

Sehr engagiert versuchte das kleine Team Erst- 
kontakte über das Streetwork zu knüpfen und das 
Gesundheitsbewusstsein der KlientInnen zu för- 
dern. So wurde etwa intensiv auf den Spritzen- 
tausch in der Anlaufstelle hingewiesen und ein 
Drogennotfallkurs des Roten Kreuzes organisiert. 
Die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Kontakt- 
und Spritzentauschzahlen sprechen für den Erfolg 
dieses Einsatzes.
Im krassen Gegensatz zu der sich entwickelnden 
Professionalität des Teams im Umgang mit der 
Suchterkrankung stand die Haltung breiter Gesell- 
schaftsschichten und die Qualität des öffentlichen 
Diskurses. So klagten viele über “Jugendliche und 
Sandler die zur Weihnachtszeit den Hauptplatz 
verschandeln” ohne das Elend dahinter erkennen 
zu können. Sinnbildlich für den Wert den die 
Gesellschaft der Versorgung Suchtkranker 
Menschen zustand, mag auch die bauliche Sub- 

stanz der Anlaufstelle gestanden haben. Mehr 
einem Abbruchhaus als einer Einrichtung des 
Gesundheitswesens gleichend musste die Anlauf- 
stelle sogar über den Sommer gesperrt werden, 
um die ärgsten Folgen von Regenwasserein- 
brüchen und Schimmelbefall zu sanieren.

Meilensteine

! Im Zuge der Überarbeitung der Hausregeln 
wurde ein Alkoholverbot in der Anlaufstelle 
eingeführt. Generell bildeten sich verstärkt 
ordnende Strukturen in der Einrichtung.

! Ein Drogennotfallkurs für interessierte Klient- 
Innen wurde in Zusammenarbeit mit dem Roten 
Kreuz organisiert.

! Eine dritte Vollzeitstelle wurde finanziert.

A
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2001Verwurzelt
Heimatlos

7

                      AS    STW      
Kontakte                4.200      1.295   
Infogespräche/
Beratungen                                                355         39   
Haftbesuche/Begleitungen                    51

Spritzentausch        47.992 Spritzen

 1

  1.

 1

2001 stand neben den drei SozialarbeiterInnen 
auch ein Zividiener als Vollzeitkraft zur Verfügung, 
der gemeinsam mit den KlientInnen die Reno- 
vierung der Anlaufstelle in Angriff nahm.
Zusätzlich zur sozialarbeiterischen Beratung und 
dem Spritzentausch wurden die lebensprakti- 
schen Hilfestellungen (Duschen, Mahlzeiten, 
Wäsche waschen, Bekleidungsabgabe, “Haus- 
apotheke”, Telekommunikation) ausgebaut und 
die Anlaufstelle damit aufgewertet. Zur polyvalent 
konsumierenden Zielgruppe, gesellten sich 
immer mehr opiatabhängige Personen die nur in 
der Anlaufstelle, nicht aber beim Streetwork anzu- 
treffen waren. 
Die renovierten, freundlich gestalteten Räume und 
die erweiterten lebenspraktischen Hilfen mögen 
der Grund für die deutlich gestiegenen Kontakte in 
der Anlaufstelle gewesen sein.

In der öffentlichen Diskussion sprach man zu 
dieser Zeit von der “Drogenhauptstadt Graz” und 
ihren “1000 Dealern”. Einschätzungen, die von 
den MitarbeiterInnen nicht geteilt werden konnten, 
die aber zu einem regen Austausch mit den Fach- 
kollegInnen und den PolitikerInnen führten.  

Meilensteine

! Erste Gespräche mit den Suchtkoordinatoren  
des Landes (DSA Peter Ederer) und der Stadt 
(Dr. Ulf Zeder) wurden geführt und bildeten die 
Basis der guten Zusammenarbeit in den folgen- 
den Jahren.

! Die Planung eines Kontaktladens wurde 
gemeinsam mit dem Suchtkoordinator der 
Stadt Graz voran getrieben.

! Die Einrichtung etablierte sich im Grazer 
Suchthilfenetz. Vernetzungen fanden statt und 
der regelmäßige Austausch in Arbeitskreisen 
wurde selbstverständlich.

! Die Identitätsentwicklung der MitarbeiterInnen 
schritt voran und Begriffe wie Akzeptanzorien- 
tierung, Niederschwelligkeit und professionelle 
Beziehung wurden ausführlich diskutiert. 

! PraktikantInnen wurde die Möglichkeit geboten 
erste Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld zu 
machen.

A

Ich sitze in der Straßenbahn, sehe 
ein Auto für 500 Mark, kaufs und 
fahre durch den Osten nach Westberlin 
und habe gedacht ich bin abflugfrei.
Dann habe ich mich verliebt. 
Der Führerschein war weg wegen 
Alkoholismus und ich hab als Künstler 
in Holland studiert und seitdem bin 
ich Alkoholiker und wohne in 
Österreich. 

Ich liebe mein Leben und als Mensch 
möchte ich so sein wie es ist.
Und mein Holzkorb möcht ich wo ich 
ende. 

  
         Reinhard Richard von Arndt

 

Ich bin ein netter Mensch. Ich komme 
aus dem Osten. 
Man hat mir erklärt: “Sie sind 
ausgewiesen und staatenlos“. Im 
Aufnahmelager Gießen hat man mir 30 
Mark gegeben und ein Essen & ein Bier 
umsonst. Dann hat mir der Minister 
die Rechte der kapitalistischen Welt 
erklärt und mir eine Landkarte vor 
die Nase gesetzt und ich habe gesagt, 
dass ich an die französische Grenze 
will. Er sagt ”Westberlin“. Ich sage 
“Nein, ich gehe nach Karlsruhe“. 
Ich komme also in ein Aufnahmelager 
mit 6 Polen und wollte unbedingt Sex 
haben. Ich gehe in ein Restaurant, 
suche mir eine hässliche Frau aus, 
nehme sie ins Auffanglager mit, 
schlafe mit ihr. Gehe in die Stadt, 
setzte mich in ein teures Restaurant 
und ein Hippie sitzt neben mir. Ich 
frage “Was trinkst du?“, er 
“Kristallweizen“, ich “Kenne ich 
nicht“. Kommt die Kellnerin und ich 
sage “Ich hätte gerne das Selbe“. 
Ich habe ihm meine Geschichte erzählt. 

Sagt er “Du kannst bei mir einziehen“. 
Am nächsten Tag gehe ich aufs 
Arbeitsamt, sagt die Olle ”Sie 
kriegen 1200 DM“. 

6



2001Verwurzelt
Heimatlos

7

                      AS    STW      
Kontakte                4.200      1.295   
Infogespräche/
Beratungen                                                355         39   
Haftbesuche/Begleitungen                    51

Spritzentausch        47.992 Spritzen
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  1.
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erklärt und mir eine Landkarte vor 
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dass ich an die französische Grenze 
will. Er sagt ”Westberlin“. Ich sage 
“Nein, ich gehe nach Karlsruhe“. 
Ich komme also in ein Aufnahmelager 
mit 6 Polen und wollte unbedingt Sex 
haben. Ich gehe in ein Restaurant, 
suche mir eine hässliche Frau aus, 
nehme sie ins Auffanglager mit, 
schlafe mit ihr. Gehe in die Stadt, 
setzte mich in ein teures Restaurant 
und ein Hippie sitzt neben mir. Ich 
frage “Was trinkst du?“, er 
“Kristallweizen“, ich “Kenne ich 
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sage “Ich hätte gerne das Selbe“. 
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2002 übersiedelte die Einrichtung für ein Jahr in 
die Albert-Schweitzer-Gasse um die Anlaufstelle 
von Grund auf zu sanieren. Verstärkt um eine 
zusätzliche sozialarbeiterische Vollzeitkraft 
wurden die Öffnungszeiten dort für ein Klientel 
ausgeweitet, das sich inzwischen zu gleichen 
Teilen aus opiatabhängigen und polyvalent 
konsumierenden Personen zusammensetzte. 
Konfrontiert mit den Nöten und gesundheitlichen 
Folgeschäden intravenösen Konsums unter 
unhygienischen Bedingungen, begann in diesem 
Jahr eine Spezialisierung der Einrichtung im 
Hinblick auf safer use Beratungen und harm 
reduction Maßnahmen für opiatabhängige 
Personen. Ein Teil der nicht-opiatabhängigen 
KlientInnen fühlte sich durch diese Spezialisierung 
in ihren Bedürfnissen vernachlässigt und verhielt 
sich aggressiv gegenüber den MitarbeiterInnen. 
Zusätzlich zu diesen Auseinandersetzungen 
betreute das Team eine Gruppe von KlientInnen 
die massiv autoaggressives Verhalten zeigten. All 
dies, in der erweiterten Teamkonstellation und in 
einem Übergangsquartier zu bewältigen, stellte 
sich als ausgesprochen kraftraubend dar.
Und doch wurden gerade in dieser Zeit wichtige 
Weichenstellungen vorgenommen und ein medi- 
zinisches Angebot als Teil des Gesundheits- 
systems der Stadt Graz etabliert.

Meilensteine

! Um die Versorgung mit sterilem Injektions- 
material zu verbessern, wurde zu Jahresende 
am Jakominiplatz ein Spritzenabgabeautomat 
plaziert.

! Ein Team der Marienambulanz erweiterte das 
Angebot um medizinische Versorgung und 
Beratung in der Anlaufstelle.

! Ein Konsiliar-Rechtsanwalt stand den Klient- 
Innen zur Verfügung.

! Die Detailplanung des Kontaktladens in der 
Orpheumgasse ging in die Endphase.

! Das Team diskutierte Qualitätsstandards in der 
Sozialarbeit und definierte Arbeitshaltungen.

! Eine vierte Vollzeitstelle wurde finanziert.

A
Morphium

Morphium du Blüte des Lebens
Durchstreife meine Sinne
Und feire mich als König recht

Komm reiche mir deine Hand
Lass uns fliegen schöne Sehnsucht
Bis hin zum Zenit des Rausches

Strafe mich nicht mit Enthaltsamkeit
Gib mir deinen heiligen Lebenssaft
Um ihn zu liebkosen Nacht für Nacht

Brenne dich in meine arme Seele
Wie der Stich tausender Nadeln
Und erlöse mich mit grimmigem Geschick

Nur durch dich bin ich erhaben
Über all gar grausiges Weltengeschick
Bis hin zu der verwurzelten Todesangst

Daher nimm mich auf in deine Arme
Denn mein Wesen schon lange ist bereit
Sich zu ergötzen an dir und deinem Geleit

               
  W.Chienri

                      AS    STW      
Kontakte                4.053      1.087   
Infogespräche/
Beratungen                                                352         27   
Juristische Beratungen     41
Haftbesuche/Begleitungen                    72

Spritzentausch        70.846 Spritzen
Medizinische Interventionen                  72

 1

  1.
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2003   Hoffnung
 Verzweiflung

besteht. Wir beide hatten Familie und 
Freunde, die hinter uns standen. 
Ich glaube, dass der Unterschied 
zwischen mir und meinem verstorbenen 
Freund der ist, dass ich mir in 
meinem Leben trotz Sucht lebenswerte 
Dinge suche. 
Für mich ist es sehr wichtig, etwas 
zu finden, wofür es sich lohnt 
durchzuhalten. 
Für jeden ist dies etwas anderes. Für 
mich sind es mein Hund und meine 
Pferde. Was würde mit ihnen passieren, 
wenn ich plötzlich nicht mehr da wäre? 
Sie geben mir so viel Kraft, dass ich 
ihnen dies nicht antun möchte. Sie 
sind es unter anderem, die mein Leben 
lebenswert machen, genauso wie meine 
Familie und meine Freunde. 
Dafür danke ich ihnen von Herzen. 
Vielleicht würde sonst auch ich eines 
Tages zu jenen Freunden gehören, die 
nicht mehr unter uns sind!

              Myriam

Welcher Mensch hatte nicht schon 
einmal das Gefühl, dass alles zu viel 
wird oder, dass das Leben so nicht 
lebenswert ist? 
Egal, ob das jemand mit 
Drogenproblemen, eine überforderte 
Mutter oder ein gescheiterter 
Geschäftsmann ist. 
Egal, ob arm oder reich.
Jeder kann in so eine Situation 
kommen!
Die meisten schaffen es, einen Weg 
aus diesem grossen schwarzen Loch zu 
finden. Doch dann gibt es Menschen, 
die so verzweifelt sind, dass sie 
keinen anderen Ausweg finden als sich 
umzubringen. 
Aber warum entscheiden diese Menschen 
sich zu so einem drastischen 
endgültigen Handeln? 
Ich hatte einen Freund, eigentlich 
jemand mit einer sehr starken 
Persönlichkeit, mit Familie und 
Freunden, die zu ihm standen. Er 
schaffte es sogar kurzzeitig seine 
Sucht zu besiegen. Doch als er 
rückfällig wurde, nahm er sich kurz 
darauf das Leben. 
Oft frage ich mich, worin der 
Unterschied zwischen ihm und mir 

2003 begannen die großen Bemühungen des 
Teams, relevante Angebote für die KlientInnen zu 
schaffen und diese zu evaluieren, Wirkung zu 
zeigen: Das gestiegene Vertrauen der KlientInnen 
schlug sich in steigenden Kontakten nieder, 
während Stadtsenat und Gemeinderat ihr 
Vertrauen durch den einstimmigen Entschluss 
zum Ausbau der niederschwelligen Drogenarbeit 
ausdrückten. 
Im Rahmen eines neuen Vertrages mit dem 
Gesundheitsamt der Stadt Graz wurde die Caritas 
damit beauftragt Streetwork im Drogenbereich und 
Kontaktladen für mindestens drei weitere Jahre 
fortzuführen. 

Im Herbst 2003 siedelte die Einrichtung zurück in 
die Orpheumgasse 8 und im Oktober fand die 
erste Öffnungszeit in den neu gestalteten Räum- 
lichkeiten statt. Das Kontaktladen-Cafe (KLC), ein 
großer, freundlich gestalteter Aufenthaltsraum mit 
Kaffeehauscharakter und eine anschließende 
Küche sollten von nun an Herzstück der Ein- 
richtung sein. Um diesen Raum herum wurden 
gesundheitsrelevante Angebote (ÄrztInnen- 
zimmer, Spritzentauschraum), lebenspraktische 
Hilfen (Duschen, WCs, Kleiderabgabe, Wasch- 
maschine) und Beratungsräume gruppiert.

Aus heutiger Sicht mag das Team ein service- 
orientiertes Angebot für “KundInnen” gestellt 
haben und die Beziehungsgestaltung zu ihren 
“KlientInnen” oder “PatientInnen” nicht ausreich- 
end reflektiert haben. Das Engagement, die 
Solidarität und die Empathie zählten aber schon 
damals zu den Stärken der MitarbeiterInnen. 
 
Meilensteine

! Im Herbst war der Umbau in der Orpheum- 
gasse 8 abgeschlossen. Ab Oktober fanden im 
Kontaktladen wieder Öffnungszeiten statt.

! Erstmals beauftragte das Gesundheitsamt der 
Stadt Graz die Caritas, im Rahmen eines Drei- 
jahresvertrages (2004-2006), mit der Fort- 
führung von Streetwork im Drogenbereich und 
Kontaktladen.

A

10 11

                     KLC    STW      
Kontakte                5.408      1.178   
Infogespräche/
Beratungen                                                492         39   
Juristische Beratungen     37
Haftbesuche/Begleitungen                    90

Spritzentausch         129.382 Spritzen
Spritzenautomat           17.052 Spritzen
Medizinische Interventionen              234
HBV, HCV, HIV Testungen               31
Hepatitisberatungen                5
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Ich glaube, dass der Unterschied 
zwischen mir und meinem verstorbenen 
Freund der ist, dass ich mir in 
meinem Leben trotz Sucht lebenswerte 
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2004   B e ziehungsarbeit
 Arbeitsbeziehung

 

Für mich bedeutet das hier bei den Streeties, 
mit euch den Streetworkern, eine Beziehung 
aufzubauen, und wenn wir mal das Vertrauen in 
euch bzw. ich zu meinem Berater aufgebaut habe, 
dann können wir gemeinsam arbeiten. 
Arbeiten = Reden, wie es mir bzw. den Klienten 
geht oder über die Schulden reden oder auch 
wenn wer im Knast sitzt, dass ihr uns besuchen 
kommt. 
Und das finde ich schön, dass ihr mit uns 
arbeitet bzw. eine Beziehung zu uns aufbaut. 
Ich finde bei euch ist man sehr gut aufgehoben, 
man ist betreut, wenn man was braucht und ihr 
seid immer für uns da! 

Na ja, das verstehe ich halt unter diesen 
Themen!

                 
   Jenny 

12 13

2004 standen neue Räumlichkeiten, ein größeres 
Team und ein breiteres Angebot zur Verfügung. 
Daraufhin stiegen die Kontakte in der Orpheum- 
gasse massiv an! Ein voller Erfolg und Hinweis auf 
die Notwendigkeit des Angebotes - auf der einen 
Seite. Andererseits kamen das junge Team und 
die KlientInnen dadurch stark unter Druck. Alles 
schien sich verändert zu haben, mehr Mitarbeiter- 
Innen, mehr Angebot, mehr Öffnungszeiten, neue 
Räumlichkeiten, mehr KlientInnen und plötzlich 
auch ein anderes Klientel. Die polyvalent konsu- 
mierenden Punks waren kaum noch auszu- 
machen unter all den 20-30 jährigen substituierten 
Opiatabhängigen. Wie schon 1999 riefen solche 
starken Veränderungen auch 2004 gewalttätige 
Reaktionen bei einigen KlientInnen hervor und 
forderten das Team zusätzlich. 
Der wichtigste deeskalierende Faktor war damals 
zweifelsohne die über die Jahre entstandene Be- 
ziehung zu vielen KlientInnen! Dennoch machten 
die äußeren Umstände vermehrt Klausuren und 
entlastende Supervisionen notwendig, in denen 
auch die Organisationsentwicklung vorange-  
trieben wurde. Neue Strukturen und Regeln ent- 
wickelten sich, das infektionsprophylaktische 
Angebot für opiatkonsumierende Personen wurde 
ausgebaut und die Zielgruppe erfuhr ihre bis 
heute gültige Definition. 

Meilensteine

! Im Februar wurde der umgebaute Kontakt- 
laden feierlich eröffnet und stand den Klient -
Innen an jedem Wochentag zur Verfügung.

! Prim. Dr. Bernd Bauer etablierte eine Hepatitis-
Sprechstunde im Kontaktladen.

! Die ÄrztInnen ordinierten nunmehr an drei 
Wochentagen.

! Die Drogenberatung des Landes Stmk. bot 
vierzehntägig Beratungen im Kontaktladen an. 

! Das Team wurde stark erweitert (sieben sozial- 
arbeiterische Vollzeitstellen, zwei Vollzeit-
Zivildiener, drei Honorarkräfte und vier ehren- 
amtliche MitarbeiterInnen). 

! DSA Roland Urban MAS wurde zum Leiter der 
Einrichtung bestellt.

A
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                     KLC    STW      
Kontakte                 13.784      1.306   
Infogespräche/
Beratungen                                                  1.030         39   
Juristische Beratungen     39
Haftbesuche/Begleitungen                    98

Spritzentausch         203.793 Spritzen
Spritzenautomat           18.298 Spritzen
Medizinische Interventionen              686
HBV, HCV, HIV Testungen               85
Hepatitisberatungen                40
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Meilensteine
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5200    Gemeinsam
 Einsam

14 15

         KLC    STW    FC   EFH  
Kontakte           16.385        1.661   60   447
Infogespräche/
Beratungen                553        60    8      301
Juristische Beratungen              80
Haftbesuche              76
Begleitungen                80

Spritzentausch         270.919 Spritzen
Spritzenautomat           16.848 Spritzen
Medizinische Interventionen              820
HBV, HCV, HIV Testungen              96

2

1 1
1

1

HAV/HBV Teilimpfungen                  7
Hepatitisberatungen                29

Beratungen durch FachkollegInnen
Drogenberatung des Landes Stmk.       45

 1

Niemand hat mir gesagt
Das ein Leben ist so hart

Niemand hat mich gefragt
Ob ich wohl hier weilen will

Niemand hat mich gewarnt
Vor dem Schicksal dieser Welt

Niemand hat mich gelehrt
Zu finden einen rechten Weg

Niemand hat mir gezeigt
Wo sie hinführt diese Reise

Niemand hat mich gestützt
Auf meinem Pfade durch Gezeiten

Niemand hat mich geliebt
Nur um meines Wesens Willen

Niemand hat mir vertraut
So wie ich habe euch vertraut

Niemand hat mich verehrt
Auf das mein Selbstwert steigt

Niemand hat mir geantwortet
Denn niemand weiß die Frage

           W.Chienri

Meilensteine

! Neben den Kontaktladenöffnungszeiten und 
dem Streetwork etablierte sich die Einzelfall- 
hilfe (EFH) als eigenständiger Arbeitsbereich.

! Eine Kontaktladenöffnungszeit pro Woche, das 
Frauen-Cafe (FC), stand alleine den Klient- 
innen zur Verfügung und wurde ausschließlich 
von Mitarbeiterinnen betreut.

! In Zusammenarbeit mit der Landessanitäts- 
direktion und dem Gesundheitsamt wurde eine 
Hepatitis A/B-Impfungen organisiert.

! Die Rechtsberatung fand einmal pro Woche 
(zuvor einmal im Monat) statt, wofür ein 
Rechtsberater angestellt wurde.

! Den MitarbeiterInnen wurden erweiterte 
Besuchsrechte in der Justizanstalt Graz- 
Jakomini zugestanden.

! Mit dem Suchtkoordinator der Stadt Graz (Dr. 
Ulf Zeder) wurde über den Bedarf eines Grazer 
Konsumraums diskutiert und eine Bedarfsbe- 
fragung in Auftrag gegeben.

A

2005 waren die Kontaktzahlen im Rahmen der 
Kontaktladenöffnungszeiten abermals gestiegen. 
Einige Öffnungszeiten wurden von bis zu 150 
Personen besucht, womit die räumlichen Kapa- 
zitäten und die Ressourcen des Teams überreizt 
wurden. Wichtige Erfahrungen im Umgang mit 
den eigenen Bedürfnissen und drohenden Er- 
schöpfungszuständen konnten und mussten 
damals gemacht werden.
Der gestiegenen Erfahrung geschuldet konnte 
rasch auf geänderte Bedürfnisse von Seiten der 
KlientInnen reagiert werden. So wurde etwa die 
sozialarbeiterische Beratung und Begleitung aus- 
geweitet und als Einzelfallhilfe (EFH) konzeptuali-
siert. Auf die speziellen Bedürfnisse von Frauen in 
einer von Männern dominierten Welt und speziell 
einer von Männern dominierten Drogenszene 
wurde mit einer Frauenöffnungszeit, dem Frauen- 
Cafe (FC), reagiert. 
Im Hinblick auf die steigenden Spritzentausch-
zahlen und das beim Streetwork beobachtete 
Konsumverhalten in der Öffentlichkeit wurde erst- 
mals auf die Sinnhaftigkeit eines Konsumraums in 
Graz hingewiesen. Dieser wurde als ein mögliches 
Angebot in der breiten Palette, des realitätsnahen 
und schadensminimierenden Konzeptes vorge- 
stellt.
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6200    Kommen
 Gehen

   KLC    STW    JD    FC   EFH  
Kontakte    16.536  3.323   399   293    327
Infogespräche/
Beratungen      636        82     16     20      266
Juristische Beratungen              68
Haftbesuche              70
Begleitungen                86

Spritzentausch         307.683 Spritzen
Spritzenautomat           29.190 Spritzen
Medizinische Interventionen              690
HBV, HCV, HIV Testungen              97

1
1

1

HAV/HBV Teilimpfungen                  6
Hepatitisberatungen                25

Beratungen durch FachkollegInnen
Drogenberatung des Landes Stmk.       54
Frauenärztliche Beratungen                13

 1

2006 dürften bereits zwei Drittel der drogenab- 
hängigen GrazerInnen Streetwork und Kontakt- 
laden im Drogenbereich gekannt haben. Sowohl 
die Inanspruchnahme des Angebotes als auch die 
Anwesenheit der StreetworkerInnen an den Treff- 
punkten der Szene waren zum Alltag vieler 
KlientInnen geworden.
Trotz des anhaltend starken Besuchs erlebte das 
Team die Öffnungszeiten als weniger belastend. 
Das mag an der Arbeitsroutine gelegen haben die 
sich über die Jahre eingestellt hatte und an dem 
Vertrauen das zwischen Team und KlientInnen 
gewachsen war. Endlich blieben Ressourcen, um 
die Vernetzung mit dem Hilfesystem voranzu- 
treiben und neue Projekte zu verwirklichen. Als 
Orientierung dienten dabei immer die Bedürfnisse 
der KlientInnen:
“Ich muss immer auf die dreckigen Klos, weil ich 
sonst nirgends konsumieren kann”. Die Ergebnis- 
se einer Bedarfsanalyse zu einem Konsumraum 
sprachen für die Erweiterung des infektions- 
prophylaktischen Angebotes in diese Richtung. 
“Im Häfn wird immer konsumiert werden. Wenn du 
sieben Jahre hast, machst du dich zu. Notfalls mit 
einer Spritze, die alle verwenden.” Die vielen 
Verhaftungen machten die Fortführung der 
Einzelfallhilfe in Haft notwendig. Dabei wurde das 
Team auf die hohe Infektionsgefahr inhaftierter 

KlientInnen aufmerksam. Um die Infektionsprophy- 
laxe voranzutreiben, wurde daher ein Hepatitis-
Arbeitskreis gegründet, der sich unter anderem 
damit auseinandersetzte, harm reduction und safer 
use Gedankengut in die Haftanstalten zu tragen.

Meilensteine

! Mit dem Gesundheitsamt der Stadt  Graz wurde 
ein weiterer Dreijahresvertrag (2007-2009) 
unterzeichnet.

! Um Berufstätigen den Spritzentausch zu 
ermöglichen, wurde der Journaldienst (JD) am 
Mittwoch Abend eingeführt.

! Der Bedarf eines Konsumraumes wurde unter 
den KlientInnen erhoben.

! Der Hepatitis-Arbeitskreis wurde gegründet (mit 
Prim. Dr. Bauer, Marienambulanz, den Sucht- 
koordinatoren von Stadt und Land und der 
Landessanitätsdirektion).

in
! Einmal im Monat stand Frauenärztin Dr . 

Hüttner im Frauen-Cafe zur Verfügung.

A

Es ist ein ewiges Kommen und Gehen.
In den Öffnungszeiten kommt es kaum vor, 
dass man sagen könnte, es ist nichts los! 
Menschen der verschiedensten Altersklassen und 
allerlei Gruppierungen treffen hier zusammen um 
zu essen, private Dinge mit Unterstützung der 
SozialarbeiterInnen zu regeln, Dreh-Fussball zu 
spielen, Kaffee zu trinken, Spritzen zu tauschen 
oder einfach so zum Zeitvertreib zu bleiben. 
Man kann auch das Ärzteteam beanspruchen, 
das sehr bemüht um einen ist. 

Im Grossen und Ganzen läuft so ein Tag hier 
eigenartigerweise ziemlich ruhig für diese 
Verhältnisse ab und wir kommen zurück zum Anfang: 
Es ist ein ewiges Kommen und Gehen. 

   
                   Michael 

1716
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7200    Glauben
 Wissen

   KLC    STW    JD    FC   EFH  
Kontakte    12.960  3.439   339   236    419
Infogespräche/
Beratungen      783        145     4     17      325
Juristische Beratungen              73
Haftbesuche              56
Begleitungen                67

Spritzentausch         273.315 Spritzen
Spritzenautomat           38.050 Spritzen
Medizinische Interventionen              776
HBV, HCV, HIV Testungen              103

2
1

HAV/HBV Teilimpfungen                   10
Hepatitisberatungen                42

Beratungen durch FachkollegInnen
Drogenberatung des Landes Stmk.       39
Frauenärztliche Beratungen                10
Infogespräche Narcotics Anonymous   10
Infogespräche Walkabout              16

1 Dravetz,W. (2007): mündliche Mitteilung am 8.2.2007

2007 nahmen die Kontaktzahlen deutlich ab, 
nachdem sie im Jahr 2006 ihren Spitzenwert 
erreicht hatten. Dies mag an der großen Zahl 
inhaftierter KlientInnen gelegen haben (rund 30% 
der inhaftierten Personen in der JA-Jakomini 
hatten damals eine diagnostizierte Drogenab- 

1hängigkeit ) oder an den überfüllten Räumlich- 
keiten, die viele KlientInnen abschreckten. So 
wurden 2007 etwa 70 Personen pro Öffnungszeit 
begrüßt, für die weiterhin innovative Angebote 
geschaffen wurden. Trotz der gesunkenen 
Kontakte verblieben die Spritzentauschzahlen 
aber auf hohem Niveau und haben sich seither um 
die 300.000 Stück pro Jahr eingependelt.
Aufgrund eines zusätzlichen Streetworkein- 
satzes pro Woche konnten die KlientInnen ver- 
stärkt an den Szenetreffpunkten angesprochen 
werden. Auffallend waren dabei die vielen 
Beratungen zu Anzeigen nach dem neuen 
Landessicherheitsgesetz. 

Die Planung von zusätzlichen Leistungen und die 
Erweiterung und Verbesserung von bestehenden 
Angeboten war auch 2007 ein wichtiges Thema. 
Grundlage dafür war eine Zufriedenheitsbe- 
fragung unter den KlientInnen. Diese zeigte unter 
anderem, wie sehr die Rückzugs- und Ruheraum- 
funktion des Kontaktladencafes geschätzt wurde.

Meilensteine

! Mit der Anwesenheit der ÄrztInnen auch am 
Dienstag, wurde ärztliche Versorgung und 
Beratung an drei Wochentagen möglich.

! Ein TBC-Screening wurde angeboten.
! Ein dritter Streetworkeinsatz pro Woche konnte 

organisiert werden.
! Die Therapiestation Walkabout bot alle 14 Tage 

Infos im Kontaktladen-Cafe an und die Selbst- 
hilfegruppe Narcotics Anonymous informierte 
einige Male im Jahr.

! Eine KISS-Gruppe (Kontrolle im selbstbe- 
stimmten Substanzkonsum) und eine Männer- 
runde wurde angeboten.

! Die Leitlinien der Einrichtung wurden fertig- 
gestellt.

! Der Kontaktladen begann Informationsveran- 
staltungen zu organisieren (Hepatitisvortrag 
von Prof. Dr. Gölz).

! Die Zufriedenheit der KlientInnen mit dem 
Angebot wurde erfragt. Die professionelle 
Auswertung wurde vom Forschungsinstitut x-
sample durchgeführt.

! Um harm reduction Maßnahmen in den Nach- 
barländern kennen zu lernen, wurden in 
Deutschland und der Schweiz Einrichtungen 
besucht, die Konsumräume betreiben.

A

Da ich denke, dass ihr mir wirklich oft 
geholfen habt, ist mein GLAUBE an euch da!

Deshalb schreibe ich euch ein schräges Gedicht!

Wäre nicht das Auge sonnenhaft, 
es könnt die Sonne nicht erblicken!
Wäre nicht in euch des Geistes Kraft, 
wie könntet ihr mal den Geist verrücken!

                                 Hannes

18 19
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Meilensteine

! Mit der Anwesenheit der ÄrztInnen auch am 
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Beratung an drei Wochentagen möglich.

! Ein TBC-Screening wurde angeboten.
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A

Da ich denke, dass ihr mir wirklich oft 
geholfen habt, ist mein GLAUBE an euch da!

Deshalb schreibe ich euch ein schräges Gedicht!

Wäre nicht das Auge sonnenhaft, 
es könnt die Sonne nicht erblicken!
Wäre nicht in euch des Geistes Kraft, 
wie könntet ihr mal den Geist verrücken!

                                 Hannes
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8200    Licht
 Schatten

2120

Algebra des Todessuchenden

Es ist die Dunkelheit, die mich blendet 
Ist mein Schwarz dunkler als eures? 
Ich schneid mich auf - Narben fliessen aus der Wunde
Das Blut ist noch nicht verheilt 
Die Schmerzen sind angenehm - ich halte sie nicht mehr aus
Die Krankheit ist heilbar - doch ich werde nie wieder gesund
Ich verdurste weil ich zu viel trink
Vom Essen wird mir übel und ich kotze
Kann die Liebe eure Schläge spüren? 
Willst du mit mir reden? 
Dann sag nichts und hör dir mein Schweigen an
Willst du mich auffangen - dann geh mir aus dem Weg 
Weil Liebe ist Ignoranz 
Und der Tod dessen Glanz!

      dunkelhate

HAV/HBV Teilimpfungen                58
FSME Teilimpfungen                   20
Hepatitisberatungen                12

Beratungen durch FachkollegInnen
Drogenberatung des Landes Stmk.       39
Frauenärztliche Beratungen                17
Infogespräche Narcotics Anonymous   12
Infogespräche Walkabout               2

   KLC    STW    JD    FC   EFH  
Kontakte    12.119  4.955   416   222    327
Infogespräche/
Beratungen      400        64     8     23      274
Juristische Beratungen              146
Haftbesuche              65
Begleitungen                59

Spritzentausch         286.386 Spritzen
Spritzenautomat           42.028 Spritzen
Medizinische Interventionen              980
HBV, HCV, HIV Testungen              121

2 2

Meilensteine

! Die Hepatitis A/B-Impfungen wurden nicht 
mehr im Gesundheitsamt, sondern im Kontakt- 
laden durchgeführt. Seither ist ein deutlicher 
Anstieg der Impfrate zu verzeichnen.

! Eine Analyse zu Wohn-, Arbeits- und Aus- 
bildungsstatus der KlientInnen wurde durch- 
geführt.

! Die Erweiterung des suchtmedizinischen 
Angebotes im Rahmen einer Drogenthera- 
peutischen Anlaufstelle wurde konzeptuali- 
siert.

! Die Teamentwicklungstage wurden zum ersten 
Mal durchgeführt.

! Das KISS-Gruppenangebot wurde wieder 
aufgenommen.

! Die Kontaktladenzeitung Harlekin erschien 
erstmals.

! Eine Informationsbroschüre für inhaftierte 
KlientInnen wurde erstellt.

! Im Rahmen der Vernetzung der niederschwelli- 
gen Einrichtungen trat der Kontaktladen als 
Veranstalter auf.

! Ein Vortrag (Dr. Walter North) zur Gesprächs-  
führung mit komorbiden SuchtpatientInnen 
wurde organisiert.

A

2008 war durch die starke Veränderung der 
Teamkonstellation geprägt. Über das Jahr verteilt 
verließen fünf langjährige MitarbeiterInnen das 
Team und fünf neue KollegInnen mußten und 
konnten rasch integriert werden. In dieser Zeit 
zeigte das Team seine eindrucksvolle Kompetenz 
im Umgang mit Veränderung auf. Veränderung, so 
scheint es, war zu einer Konstanten geworden auf 
die das Team bauen konnte.
Das Kontaktladen-Cafe wurde zu dieser Zeit von 
etwa 60 Personen pro Öffnungszeit aufgesucht, 
während die Kontakte beim Streetwork stark 
zugenommen hatten. Die meisten Beratungs- 
gespräche drehten sich um das Thema Wohnen 
und um eine unzureichende finanzielle Absicher- 
ung. Eine Befragung zu diesen Themenbereichen 
zeigte den Mangel an Notschlafstellen, sowie an 
Ausbildungsstellen und an Arbeitsprojekten für 
drogenkranke Menschen auf. In bewährter Weise 
wurde daher ein Arbeitskreis (Netzwerk Arbeit und 
Sucht) gegründet, der zur Entstigmatisierung 
suchtkranker Menschen in der Arbeitswelt bei- 
tragen sollte.
Unterstützung und Wertschätzung fand die 
Einrichtung im Jahre 2008 durch den Beschluss 
des steiermärkischen Landtages zur Umsetzung 
des Konzeptes einer Drogentherapeutischen 
Anlaufstelle (DTA) in Graz.
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2009   Vergangenheit
 Zukunft

Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich ist 
über die letzten 10 Jahre zu einem integralen 
Bestandteil der steirischen Suchthilfe geworden. 
Ein guter Grund für die Feierlichkeiten am Jahres- 
ende, die wir gemeinsam mit den Auftraggeber- 
Innen, den WeggefährtInnen und den KlientInnen 
im Orpheum und im Kontaktladen gestaltet haben. 
Ein guter Anlass aber auch um über das Sucht- 
hilfesystem nachzudenken:
Dieses präsentiert sich als gut ausgebautes Hilfe- 
system, das über ein breitgefächertes Angebot 
verfügt und sich der Behandlung einer komplexen 
Erkrankung widmet. Wie aber erleben unsere 
KlientInnen den Umgang mit den Professionist- 
Innen? Wir haben versucht zu erheben, was in den 
Interaktionen mit den “Profis“ als ”wohl tuend” bzw. 
“nicht wohl tuend” erlebt wurde. Dabei stellten sich 
jene von Humor begleiteten Ge- spräche als “wohl 
tuend heraus”, die ihren Fokus weniger auf die 
Drogenabhängigkeit als viel mehr auf die aktuellen 
Befindlichkeiten und Sorgen richteten. Praktische 
Hilfen wie Begleitungen und Vermittlungen wurden 
ebenfalls als “wohl tuend” bezeichnet. 
Die Komplexität der Suchterkrankung erfordert 
eine ständige (Weiter-)Entwicklung von Behand- 
lungsansätzen, die die Sterblichkeit zu senken 
vermögen und von unseren KlientInnen auch als 
hilfreich erlebt werden. Exkursionen, wie jene 

Anfang des Jahres nach Oberösterreich zur 
Therapiestation Erlenhof und zur Anlaufstelle 
Substanz, liefern wertvolle Anregungen für die 
Entwicklung innovativer Ansätze. Dazu zählen wir 
etwa eine 2009 durchgeführte KISS-Gruppe oder 
die Schulung der MitarbeiterInnen in der Moti- 
vierenden Gesprächsführung. Auch die Lesung 
des Autors Jörg Böckem schlug in diese Kerbe, 
sollte sie doch Drogen- und Hepatitis C-Therapien 
aus der Sicht eines Betroffenen beschreiben und 
Mut zum Handeln machen. 
Damit Suchtarbeit Erfolg hat, müssen sich aber alle 
Institutionen, durch die suchtkranke Menschen 
“gehen”, auf erfolgreiche Strategien einigen. Die 
vom Kontaktladen veranstaltete Tagung Gesund- 
heitsförderung in Haft (mit Dr. Heino Stöver) hat 
diesbezüglich ein Forum geboten und hoffentlich 
den Austausch mit den Justizanstalten angeregt.
Vielleicht läge im Versuch suchtkranke Menschen 
nicht länger als Randgruppe zu verstehen und zu 
behandeln aber das größte Behandlungspotential. 
Wenn man sich in seinem Selbstverständnis nicht 
am Rand der Gesellschaft, sondern in deren Mitte 
platziert sieht, fällt es leichter Verantwortung für die 
Gesellschaft zu übernehmen und seine Rechte 
einzufordern. Unter anderem die Rechte auf men- 
schenwürdige Wohnverhältnisse, Arbeit und 
Bildung. Die vom Team initiierten Arbeitskreise 

Wohnen und Sucht, sowie Arbeit und Sucht sollen 
unterstützende Strukturen für drogenabhängige 
Menschen aufbauen, damit sich deren Selbstwirk- 
samkeit aufs Neue entfalten kann. Um das Ver- 
ständnis für diesen Prozess bei AMS Referent- 
Innen zu fördern, boten zwei Teilnehmer des AK 
Arbeit und Sucht Suchtkompetenzschulungen an. 
Zudem haben wir wie in den Jahren davor mit mehr 
als 10 Schulklassen über unsere Wertehaltungen 
und die Suchterkrankung diskutiert.
Damit die “Eingemeindung” drogenabhängiger 
Menschen auch “sichtbar” wird, haben wir unsere 
KlientInnen und die Öffentlichkeit auch zu einem 
Sommerfest geladen und einen Jahreskalender 
gestaltet, der Begriffe wie “suchtkrank” und 
“gesund” mit einem Augenzwinkern beleuchtet.

Trotz aller Weiterentwicklung bleiben die Todes- 
fälle unter unseren KlientInnen nicht aus. Todes- 
fälle, die allzu oft nur über stereotype Schlagzeilen 
Eingang in das öffentliche Bewusstsein finden. In 
der Pfarrkirche Andrä zelebrierte Hr. Pfarrer Glettler 
daher eine würdige Gedenkmesse für Drogentote 
und segnete Gedenktafeln die von PatientInnen 
der Therapiestation Walkabout gestaltet wurden. 
Diese Gedenktafeln sollen 2010 von der Stadt 
Graz im öffentlichen Raum angebracht werden.

Meilensteine

A
! DSA Yasmin Gogl übernahm von DSA Roland 

Urban für die Dauer seiner Bildungskarenz die 
Leitungsfunktion.

! Aufgrund der deutlich angestiegenen Hepatitis 
C-Infektionsraten (HCV PCR pos) der Klient- 
Innen, wurde eine Hepatitis-Kampagne konzi- 
piert (Vorträge, Information von KlientInnen und 
Fachleuten, Ausbildung von Peers, “Löffel- 
tausch”).

! Ein Erste Hilfe Kurs für KlientInnen fand statt.
! Die Erfahrungen der KlientInnen mit dem Hilfe- 

system wurden erhoben.
! Die Tagung Gesundheitsförderung in Haft fand 

statt und der Studientag “Komplexe Sucht- 
therapie” mit Prof. Petzold wurde vorbereitet.

! Der AK Arbeit und Sucht wurde gegründet.
! Das Einrichtungskonzept wurde aktualisiert.
! Im Rahmen der 10-Jahresfeierlichkeiten pro- 

duzierte das Theater im Bahnhof (TIB) ein Hör- 
stück, das auch in der Suchtprävention Ver- 
wendung finden wird.

! Nibaldo Vargas Arias MA hielt im Rahmen der 
ÖAKDA Sucht und Migration einen Vortrag.

! Jörg Böckem hielt eine Lesung.
! In der Pfarrkirche St. Andrä wurde eine Messe 

für verstorbene KlientInnen zelebriert.
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   KLC    STW    JD    FC   EFH  
Kontakte    10.785  4.928   257   195    440
Infogespräche/
Beratungen      709        203     21     25      372
Juristische Beratungen              152
Haftbesuche              97
Begleitungen                87

Spritzentausch         304.933 Spritzen
Spritzenautomat           37.216 Spritzen
Medizinische Interventionen              964
HBV, HCV, HIV Testungen              126

HAV/HBV Teilimpfungen                47
FSME Teilimpfungen                20
Hepatitisberatungen                     9

Beratungen durch FachkollegInnen 
Drogenberatung des Landes Stmk.       24
Frauenärztliche Beratungen                12
Infogespräche Narcotics Anonymous   10
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Prävalenz Hepatitis B und C 
(Datenauswertung: Prim. Dr. Bernd Bauer)  9
A

 getestete Personen HCV AK pos HCV PCR pos HBVs AK pos
 2003-2009  419 HCV/388 HBV  244 (58,5%)    179 (42,9%)        60 (15%)

2008  123 HCV/123 HBV  72 (59%)          48 (39%)           23 (19%)
2009  121 HCV/121 HBV  85 (70,2%)      63 (52,7%)      15 (13,2%)

positiver PCR Wert den Virus im Blut nach). 
Aufgrund dieser Information wurde eine Hepatitis 
C-Kampagne konzipiert, die 2010 gestartet wird. 
Auffallend ist ebenfalls, dass im Zeitraum 2003-
2009 nur ein positiver HIV Befund gestellt wurde.

Die Daten wurden im Rahmen der ärztlichen Ver- 
sorgung im Kontaktladen erhoben und zeigen den 
deutlichen Anstieg von Hepatitis C-Infektionen im 
Jahr 2009 (während ein positiver AK Wert nur das 
Ansprechen des Immunsystems belegt, weist ein 

Prävalenz Hepatitis B und C
(Datenauswertung: Prim. Dr. Bernd Bauer)
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Prävalenz Hepatitis B und C
(Datenauswertung: Prim. Dr. Bernd Bauer)
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Wie jedes Jahr gebührt unser Dank den Vertreter- 
Innen des Gesundheitsamtes der Stadt Graz und 
des Landes Steiermark, für das uns entgegen 
gebrachte Vertrauen und die Finanzierung der 
Arbeit!

Meilensteine

! Eine groß angelegte Evaluierung bestätigte die 
Wirksamkeit der Suchtbehandlung im Grazer-
Suchthilfeverbund.

! Nach Jahren steigender Hepatitis C-Infektions- 
raten flacht die Kurve der Neuinfektionen ab. 
Die Hepatitis-Kampagne der DTA scheint zu 
greifen.

! In Kooperation mit dem AMS wurden mehr als 
50 Ausbildungsplätze für KlientInnen der DTA 
geschaffen.

! Die 10. Grazer Suchtarbeitstage, für die wieder 
nationale und internationale ExpertInnen 
gewonnen werden konnten, stießen auf großes 
Interesse. 

A

2019 hielt der leichte Aufwärtstrend der Kontakt- 
zahlen sowohl für das Drogenstreetwork als auch 
die Drogentherapeutische Anlaufstelle (DTA) an. 
Vor allem die Notschlafstelle, die heroingestützte 
Behandlung und der Konsumraum in der DTA 
wurden stark beansprucht und haben sich als 
wichtige Bestandteile des Grazer Suchthilfe-
Verbundsystems erwiesen.
Basierend auf Modellen der bio-psycho-sozial-
ökologischen Genese der Suchterkrankung 
zeichnet sich dieses Verbundsystem durch kon- 
zentrierte Maßnahmen kooperierender Hilfe- 
agenturen (medizinische, psycho- und soziothera- 
peutische, hoch- und niederschwellige) in der 
Behandlung drogenabhängiger Menschen aus. 
Im fünften Jahr seines Bestehens hat sich der 
Verbund wohl endgültig als hoch wirksame Be- 
handlungskette für drogenabhängige Menschen 
etabliert.  
Wichtige Anregung für die Optimierung unserer 
Arbeit lieferte auch dieses Jahr wieder die 
Selbsthilfegruppe der DTA-KlientInnen und die 
Großelterngruppe, deren Engagement an dieser 
Stelle zu würdigen ist. Die Entsendung dieser 
Gruppen in das Drogenfachgremium, war schon 
lange fällig und wird die Diskussionen rund um die 
Weiterentwicklung der Suchtarbeit bereichern.

Träume sind wichtig. 
Was wäre denn das Leben ohne Hoffnungen und Träume? 
Das Problem ist nur, dass viele Träume schwer zu 
verwirklichen sind, egal wie sehr man sich bemüht. 
Manchmal machen einem auch andere Menschen einen 
Strich durch die Rechnung. 
Der Unterschied zwischen seinen Träumen und seiner Realität 
kann irgendwann ziemlich groß geworden sein, auch wenn die 
Ideale und Ziele gleich geblieben sind!
Träume von Idealismus, sozialem Denken und Handeln, 
Gerechtigkeit, Loyalität, Liebe, Ehrlichkeit usw. sind 
leider in einer kalten, harten und ungerechten Welt nicht 
bzw. nur schwer umsetzbar, da die meisten Menschen es nie 
checken werden (sozial, menschlich usw.), da ihnen ihr 
eigener Egoismus wichtiger ist. 

Aber wenigstens sind die Gedanken und Träume frei und in 
meiner eigenen Welt läuft es so, wie es sein sollte. 

 Chris
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