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LEITUNG

Die Angebote von Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich sind so vielfältig wie die 
Menschen, die sie in Anspruch nehmen. Und das müssen sich auch sein, wenn man bedenkt, 
dass die Einrichtung sich zur Aufgabe gemacht hat, Hilfe für Suchtkranke zu Konditionen, 
die auch angenommen werden können, anzubieten. Die (etwa) 650 Menschen, die mit den 
StreetworkerInnen regelmäßig in Kontakt stehen, sind 650 Individuen mit einzigartigen Biographien, 
Bedürfnissen und Zielen. Alle Angebote der Einrichtung stehen auf einer breiten Basis an 
Beratungskompetenz, die den KlientInnen in unterschiedlichen Settings bei Bedarf zugänglich 
gemacht wird. Bemerkenswert ist daran, dass alle Angebote der Einrichtung freiwillig und aus 
eigener Motivation der Betroffenen in Anspruch genommen werden.

Das Kontaktladencafé, das an fünf Tagen pro Woche geöffnet hat, steht den BesucherInnen 
als Aufenthalts- und Begegnungsraum zur Verfügung, der ohne Vorvoraussetzungen genutzt 
werden kann. Kostengünstige Verpflegung mit Essen und Getränken, sowie ein kostenloses 
Angebot zur Körper- und Wäschehygiene sind die zentralen Angebote zur Grundversorgung. 
Intravenös substanzgebrauchende KlientInnen können kostenlos gebrauchte Spritzen und andere 
Konsumutensilien gegen neues und steriles Material tauschen. Neben einem umfassenden 
sozialarbeiterischen Beratungsangebot stehen ÄrztInnen für medizinische und ein Jurist für 
rechtliche Beratungsanliegen zur Verfügung.

Im Rahmen der Streetworkeinsätze, die mindestens fünf Mal wöchentlich stattfinden, werden 
die Beratungsangebote der Einrichtung bestmöglich im öffentlichen Raum umgesetzt. Konkret 
suchen die StreetworkerInnen dabei jene Orte im Großraum Graz auf, an denen sich suchtkranke 
Menschen aufhalten. Neben dem Beratungsangebot für die bestehende Klientel liegt der 
Fokus beim Streetworken auch darauf, KlientInnen zu erreichen, die (noch) nicht in Kontakt mit 
Suchthilfeangeboten stehen.

Für KlientInnen, die sich eine Veränderung oder Stabilisierung der jeweiligen Lebenssituation 
wünschen, stehen die StreetworkerInnen im 1-zu-1-Betreuungssetting im Rahmen der Einzelfallhilfe 
zur Verfügung. Dabei haben Betroffene die Möglichkeit, gemeinsam mit den StreetworkerInnen 
Ziele zu definieren und gemeinsam an der Erreichung selbiger zu arbeiten.
Zentrale Ausrichtung von Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich ist darüber hinaus die 
ständige Weiterentwicklung der Einrichtung entlang ständig passierender Entwicklungen und 
Veränderungen der Zielgruppe. 
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Harald Ploder

Kontaktladen und Streetwork 
im Drogenbereich

Orpheumgasse 8 
 8020 Graz

Tel +43 316 772238
streetwork@caritas-steiermark.at

https://streetwork.caritas-steiermark.at

Streetwork steht für 
aufsuchende Sozialarbeit 
im öffentlichen Raum. 
So werden Menschen 
in ihren Lebenswelten 
erreicht und damit 
maßgeschneiderte 
Hilfsangebote 
ermöglicht. Die 
StreetworkerInnen sind 
auf der Straße zu Gast 
in den Lebensrealitäten 
ihrer Gegenüber, was 
ein hohes Maß an 
Feinfühligkeit verlangt.
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Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich Bericht 2019

Das Jahr 2019 stand bei Kontaktladen und 
Streetwork im Drogenbereich für das 20-jähri-
ge Bestehen der Einrichtung. Seit 1999 stehen 
die niederschwelligen Angebote in der Or-
pheumgasse sowie im öffentlichen Raum der 
steirischen Landeshauptstadt für respektvollen 
Umgang mit Suchtkranken und unkompliziert 
nutzbare Hilfe für selbige. So konnten nicht nur 
im Jahr 2019, sondern auch in den 19 Jahren 
davor, unzählige Menschen mit Sucht- 
erkrankung beraten, unterstützt und ein paar 
Schritte auf den oftmals steinigen Lebens- 
wegen begleitet werden.
Im Mittelpunkt der Hilfestellungen stehen dabei 
immer die Bedürfnisse der Ratsuchenden. 

So geht es in der Arbeit der StreetworkerInnen 
nicht etwa darum, die von Abhängigkeits- 
erkrankungen betroffenen Menschen zur 
Abstinenz zu überreden oder gar zu zwingen, 
sondern Unterstützung bei der Beantwortung 
jener Fragen anzubieten, die sich im Leben  
und im Alltag der KlientInnen stellen.
Rückblickend kann auch für das Jahr 2019  
festgehalten werden: Die über die letzten 
20 Jahre stetig steigende Inanspruchnahme  
der Angebote unterstreicht das große  
Vertrauen, das den StreetworkerInnen seitens 
der Zielgruppe in ihrer täglichen Arbeit  
entgegen gebracht wird.

2019

987 Gesprächs-, Besuchs- und Begleitungsinterventionen 
gab es im Rahmen der Einzelfallhilfe.

10.001 BesucherInnen
wurden (in 194 Kontaktladenöffnungszeiten) dokumentiert.

3.164 Essensportionen
wurden um 1,20 € an KlientInnen ausgegeben.

13.289 Mal 
wurde im öffentlichen Raum Kontakt zu Betroffenen  
aus der Zielgruppe aufgenommen

698.221 gebrauchte Spritzen 
wurden im Kontaktladencafé getauscht und  
anschließend ordnungsgemäß entsorgt.

Zahlen und Fakten

Spendenkonto:
IBAN AT08 2081 5000 0169 1187

Kontaktladen und Streetwork 


